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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Tillmann Elliesen
Redakteur

Kangaten im äußersten Südwesten von Äthiopien ist ein trostloses Kaff am Ende der Welt.
Eine staubige Ansammlung von Hütten aus Lehm und Holz, heiß wie im Backofen.
Immerhin: Es gibt eine „Kneipe“. Und die hat auch – Coca-Cola. Es gibt wohl kaum einen
Ort, an dem man nicht irgendwie an eine Flasche der süßen Limonade kommt. Manche
nennen das Fortschritt. Aber in vielen Ländern trinken die Leute zu viel davon. Und sie
essen ungesund und bewegen sich zu wenig. In Brasilien etwa verursachen Krankheiten
wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs, die mit einer ungesunden
Ernährung und Lebensweise zu tun haben, mittlerweile die Hälfte aller Todesfälle,
berichtet Solveig Flörke in dieser Ausgabe.
-Redakteurin Gesine Kauffmann zeigt, wie sich sogenannte Zivilisationskrankheiten über den Globus ausbreiten – bis in die Slums indischer Großstädte wie
Chennai, Ahmedabad und Neu-Delhi. Fachleute, mit denen sie gesprochen hat, fordern,
die Lebensmittelindustrie müsse verpflichtet werden, gesünderes Essen herzustellen. Aus
Südafrika berichtet Martina Schwikowski, wie widersprüchlich sich die Industrie zuweilen
verhält: Der Biermulti SAB sponsert Programme zur Vorbeugung von Alkoholmissbrauch,
will aber zugleich für 2,5 Milliarden US-Dollar neue

Der Biermulti SAB sponsert Programme
gegen Alkoholmissbrauch, will aber zugleich
neue Brauereien in Afrika bauen.

Brauereien in Afrika bauen.
Die deutsche Wirtschaft interessiert sich wieder
verstärkt für den einstigen Pariastaat Sudan. Marina
Peter, die das Land im deutschsprachigen Raum wohl

am besten kennt, beschreibt, wie die Regierung in Khartum neuerdings in Deutschland
hofiert wird – obwohl das Regime Konflikte im Land wie eh und je brutal unterdrückt und
hart gegen Kritiker vorgeht. Das kleine Somaliland am Horn von Afrika wartet unterdessen weiter auf internationale Anerkennung. Der Außenminister der selbsternannten
Republik, Mohamed A. Omar, erklärt im Interview, warum sein Land sich nie wieder mit
Somalia vereinen wird. Und Fatemeh Kamali Chirani erinnert an den Dialog, den
schiitische Geistliche aus dem Iran mit Vertretern anderer Religionen führen, und fragt,
welchen Sinn diese Gespräche unter staatlicher Aufsicht eigentlich haben.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
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Früher war vieles übersichtlicher.
Zum Beispiel Entwicklungshelfer zu werden. Da gab es den
Deutschen Entwicklungsdienst
(DED) und das eine oder andere
kirchliche Pendant – und sonst
lange Zeit nichts. Mit dem DED
konnten Handwerker, Landwirte,
Krankenschwestern und andere
normale Leute mit normalen
Berufen in ein armes Land reisen
und den Menschen dort etwas
beibringen. Heute gibt es den
DED nicht mehr, was einige
treue Fans bedauern und ihn am
liebsten neu erfinden würden.
Aber warum? Heute würde der
DED wohl „Normale Leute mit
normalen Berufen ohne Grenzen
e.V.“ heißen. Und einen solchen
Verein braucht kein Mensch
mehr. Denn längst gibt es zum
Beispiel Anwältinnen ohne
Grenzen, Tierärzte ohne Grenzen,
Homöopathen ohne Grenzen,
Musiker ohne Grenzen, Luftfahrt
ohne Grenzen, Ingenieure ohne
Grenzen und sogar Erzähler ohne
Grenzen. Für jeden etwas also.

Wer ist’s?

„Wir wollen afrikanische
Lösungen für afrikanische Probleme, weil wir
wissen, wie die Waffen
zum Schweigen gebracht
werden können.“
Nkosazana Dlamini Zuma, die Kommissionsvorsitzende der Afrikanischen
Union, zu den Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen
kenianische Politiker.

Sie gilt als motivierend, unterstützend und sehr gut organisiert: Niemals verlasse sie eine
Sitzung, ohne festzulegen, was
als Nächstes getan werden
müsse, sagt eine enge Freundin von ihr. Sie selbst bezeichnet sich als geradlinig und
durchsetzungsfähig. All ihre
Bemühungen ordne sie einem
Ziel unter: möglichst vielen
Menschen ein gesundes Leben
zu ermöglichen. Wirtschaftliche Interessen mussten da
schon einige Male hinten anstehen – etwa die einer USamerikanischen Firma, die Eiscreme mit einer hohen Bakterienbelastung in ihr Heimatland einführen wollte. Sie
zweifelte die angeblich sauberen Testresultate an und behielt Recht. Andere Länder
folgten ihrem Beispiel. Den
Grundstein ihrer Karriere legte
sie mit einem Studium im Ausland, wohin sie ihrer Jugendlie-

be und späteren Ehemann gefolgt war. Danach kehrte sie in
ihre Heimatstadt zurück und
stieg dort schnell in der Gesundheitsverwaltung auf. Als
erste Frau übernahm sie deren
Leitung, und schon auf diesem
Posten kämpfte sie mit diversen Infektionskrankheiten, die
sich zu einer Pandemie auszuweiten drohten. Ihr Krisenmanagement trug ihr Lob für ihr
mutiges Auftreten ein, aber
auch harsche Kritik. Das wiederholte sich einige Jahre später, als sie bereits ihre derzeitige Position innehatte. Eigentlich ist sie seit dem vergangenen Jahr im Rentenalter – doch
ihre zweite Amtszeit ist noch
längst nicht zu Ende. Wer ist’s?
Auflösung aus Heft 5-2013: Gesucht
war der argentinische Jurist Luis
Moreno Ocampo, von Juni 2003 bis
Juni 2012 Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes. 

Früher war manches auch einfacher. Junge Leute durften nach
dem Abitur für längere Zeit nach
Griechenland abhauen und das
Leben genießen. Längst wird das
nicht mehr als „Auslandserfahrung“ anerkannt. Heute muss
man schon mit „weltwärts“ nach
Afrika oder Asien reisen – je ärmer das Land, desto besser – und
den Leuten dort bei irgendetwas
helfen, ob die das nun wollen
oder nicht. Und nicht einmal
als Manager darf man mehr
einfach tun, was dazu gehört: ein
Unternehmen führen, Arbeitsplätze schaffen oder vernichten,
viel Geld verdienen – und zum
Ausgleich hin und wieder für
ein paar Tage ins sündhaft teure
Indianercamp im Schwarzwald.
Heute gibt es für diese Art Sinnstiftung „Manager ohne Grenzen“.
Der Verein bietet Selbsterfahrung
für die stressgeplagte Führungskraft, zum Beispiel in einem
Heim für Straßenkinder in Ghana. Aber sollte man da nicht doch
lieber einen von den „Clowns
ohne Grenzen“ schicken?
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Die Zukunft geraubt

Zwangsheiraten von Mädchen müssen eingedämmt werden
Von Gesine Kauffmann

M

it vierzehn Jahren muss Akech ihre Pläne
für ein besseres Leben begraben. Der Onkel, bei dem die junge Südsudanesin aufgewachsen ist, verkauft sie als Braut an einen alten
Mann – die Gegenleistung: 75 Kühe. Akech versucht,
sich der Heirat zu widersetzen. Doch sie hat keine
Chance. Ihre Cousins beschuldigen sie, die Familie
zu entehren, und zwingen sie, das Haus zu verlassen.
So wie Akech geht es jährlich mehr als 14 Millionen Mädchen unter 18 Jahren. Manche sind erst acht
oder neun, wenn sie gegen ihren Willen mit meist
sehr viel älteren Männern verheiratet werden. Sie leben vor allem in Südasien und in Subsahara-Afrika.
Und ihre Zahl, so fürchtet der Bevölkerungsfonds der
Vereinten Nationen UNFPA, wird noch zunehmen.

In manchen Kulturen ist der Glaube verbreitet,
Mädchen vor der Pubertät zu verheiraten,
bringe der Familie Glück.

Gesine Kauffmann
.
ist Redakteurin bei
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Die Praxis, Mädchen bereits in jungen Jahren in
eine Ehe zu geben, wurzelt in Traditionen, Armut
und Ungleichheit. Frauen sind ja ohnehin dazu da,
Kinder zu bekommen und die Familie zu versorgen
– da können sie ruhig früh damit anfangen, lautet
eine weit verbreitete Ansicht. Zugleich glauben viele
Eltern, ihre Töchter damit zu schützen: Sie nehmen
an, die Gefahr, vergewaltigt zu werden, sei als Ehefrau geringer. In manchen Kulturen ist der Glaube
verbreitet, Mädchen vor der Pubertät zu verheiraten,
bringe der Familie Glück. Darüber hinaus müssen
Eltern für jüngere Bräute eine geringere Mitgift bezahlen oder können gar noch Brautgeld fordern. In
jedem Fall haben sie eine Esserin weniger im Haus.
Für Töchter armer Familien, vor allem auf dem Land,
ist das Risiko denn auch besonders hoch, als Minderjährige verheiratet zu werden.
Die Folgen für die Mädchen sind verheerend. Sobald sie verheiratet sind, ist in der Regel Schluss mit
der Schule. Ihr geringer Bildungsstand schwächt ihr
Selbstbewusstsein und ihre Kraft, sich gegenüber
dem Ehemann und dessen Familie zu behaupten.
Später haben sie zudem kaum Chancen, einen Job
zu finden, um das Familieneinkommen aufzubessern oder auf eigenen Füßen zu stehen. Hinzu
kommt ein hohes Risiko, sehr schnell schwanger zu
werden, eine Fehlgeburt zu erleiden oder bei der Geburt zu sterben. Denn zum einen wissen sie wenig

über Methoden der Empfängnisverhütung oder
können sie dem Mann gegenüber nicht durchsetzen. Zum anderen ist ihr Körper oft noch nicht weit
genug entwickelt, um ohne Gefahr ein Kind austragen zu können.
Die Mehrzahl der Schwangeren, die die Geburt
ihres Kindes nicht überleben, ist minderjährig. Auch
das Risiko, dass Kinder tot geboren werden oder kurz
nach der Geburt sterben, ist bei sehr jungen Müttern
deutlich erhöht. Wenn es nicht gelingt, die Verheiratung Minderjähriger einzudämmen, werden laut
den Vereinten Nationen die Millenniumsziele vier
und fünf – die Sterblichkeit von unter Fünfjährigen
um zwei Drittel und die Müttersterblichkeit um drei
Viertel zu senken – nicht erreicht.
Die Verflechtung von Tradition, Armut und der
Überzeugung, Frauen seien minderwertig, macht es
so schwer, diese Praxis zu bekämpfen. Zwar seien
Fortschritte etwa in Bolivien, Äthiopien und Nepal
erzielt worden, heißt es in einem UNFPA-Bericht
vom vergangenen Oktober. Generell sei die Situation
für Mädchen in Städten einfacher geworden, weil
ihre Familien dort mehr Chancen auf Bildung und
Arbeit für sie sehen. Dennoch sei man trotz aller Anstrengungen auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene in den vergangenen zehn Jahren kaum
vorangekommen, beklagen die Bevölkerungsexperten.
Der Endspurt bei den Millenniumszielen und die
Debatte über ihre Nachfolge bieten die Chance, die
Bemühungen zu verstärken. Ansatzpunkte gibt es
genug: In 158 Ländern weltweit ist das gesetzliche
Mindestalter für eine Ehe bereits auf 18 Jahre festgelegt. Die anderen sollten nachziehen und vor allem
müssen alle dafür sorgen, dass das Gesetz auch eingehalten wird. Das ist etwa in Indien nicht der Fall:
Das Land verzeichnet nach wie vor weltweit die
meisten Kinderheiraten. Darüber hinaus brauchen
Mädchen denselben Zugang zu grundlegender und
weiterführender Schulbildung wie Jungen. Denn je
länger sie zur Schule gehen können, desto später heiraten sie.
Eltern und traditionelle Führer müssen davon
überzeugt werden, wie wichtig Bildung ist, um Armut zu überwinden – auch und gerade für Mädchen.
Und damit das Ganze verpflichtend wird, sollte bei
der Formulierung eines neuen Entwicklungsziels
„Gleichstellung der Geschlechter“ (denn daran festzuhalten ist nötig) ein weiterer Indikator festgelegt
werden: den Anteil der Mädchen, denen durch eine
zu frühe Heirat die Zukunft geraubt wird, deutlich
zu verringern. 
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standpunkte interview

„Indexfonds haben keinerlei sozialen Nutzen“
Die Finanzmarktexpertin Ann Berg über gute und schlechte Spekulation mit Nahrungsmitteln
Gespräch mit Ann Berg

Viele Entwicklungswerke kritisieren die Spekulation mit Nahrungsmitteln, weil sie deren Preise erhöhen oder stark schwanken lasse
und so zu Hunger beitrage. Die
Deutsche Bank, die entsprechende
Finanzanlagen anbietet, bestreitet
das. Auch 40 deutsche Wissenschaftler haben im Dezember in
einem offenen Brief an Bundespräsident Joachim Gauck betont, Spekulation ändere die Nahrungspreise nicht. Ann Berg ist nicht überzeugt: Spekulation sei nötig, aber
man müsse sie begrenzen.

Sie haben selbst an der Börse gehandelt?
Ja. Ich habe zuerst als Exporteur für die Louis Dreyfus Corporation gearbeitet, einen der großen Vier auf dem Weltmarkt für
Getreide. Dann bin ich 1981 nach
Chicago gegangen und wurde für
rund 18 Jahre unabhängige Rohstoff-Spekulantin.

Dollar gebunden und diesen mit
Goldreserven unterlegt hatte. Danach gab es eine hohe Inflation,
die Ölpreise gingen hoch, und zudem kaufte die Sowjetunion große Mengen Getreide. Das verursachte enorme Preisspitzen bei
Agrargütern wie Soja und Mais.
Das beruhigte sich Ende der
1970er Jahre.

Sind Spekulanten nützlich für Farmer und Käufer von Agrargütern?
Spekulation ist nötig, damit
Käufer und Verkäufer sich gegen
Preisrisiken absichern können.
Spekulanten übernehmen von
anderen Risiken, um Profit zu machen. Als Spekulantin habe ich
mich als Opportunistin verstanden, nicht als sozial motiviert.
Aber eine Studie, die die US-Regierung in den 1960er Jahren in
Auftrag gegeben hatte, hat festgestellt, dass für jeden Marktteil-

nehmer, der sich absichern will –
etwa Farmer oder Exporteure –,
etwas mehr als ein Spekulant nötig ist, damit der Risikotransfer
reibungslos funktioniert. In der
zweiten Hälfte der 1970er Jahre
gab es nicht genug Spekulation.

Ein Hauptinstrument des Risikomanagements an den Börsen sind
Terminkontrakte. Wie funktionieren die – wird damit Getreide physisch verkauft?
Nein. Wenn ich Farmer bin
und einen Mindestpreis für die
künftige Ernte sichern will, kann
ich zum Beispiel eine Vereinbarung verkaufen, dass mein Mais
im September zu einem bestimmten Preis verkauft wird; das nennt
man September-Futures. Wenn
der Preis bis dahin fällt, verkaufe
ich den Mais für was immer er
bringt, gleiche aber die Einbuße
durch den Gewinn aus dem Kontrakt aus. Dessen Besitzer, vielleicht ein Spekulant oder EthanolProduzent, verliert also Geld. Er
gleicht das vielleicht mit anderen
Anlagestrategien aus. Jeden Tag
sammelt die Clearingzentrale der
Börse die Einbußen der Verlierer
ein und überträgt sie auf die Gewinner. Terminkontrakte sind
handelbare Stellvertretungs-Instrumente. Für den Farmer wirkt
das wie eine Versicherung.

Haben deshalb damals die Preise
stärker geschwankt als davor und
danach?
Nein. Der Hauptgrund war
der Kollaps des Bretton-WoodsSystems 1973, das die Wechselkurse anderer Währungen an den US-

Ist die Spekulation gewachsen und
hat sie sich verändert?
Allerdings. Das war eine Folge
der Deregulierung seit ungefähr
2000. Ein Wendepunkt war die
Aufhebung des Glass-Steagall Act
in den USA, der unter anderem

„Keine Art Wertpapier ist für Banken
ähnlich profitabel wie Indexfonds. Das ist
die Triebkraft der neuen Spekulation.“

die Trennung von Geschäftsbanken und Investmentbanken vorschrieb. Danach begannen Banken auf den Rohstoffmärkten zu
handeln. Und sie schufen aus Terminkontrakten Wertpapiere, die
sie an Kleinanleger oder Pensionsfonds vermarkten konnten.
Solche Indexfonds sind zu einer
riesigen Geldmaschine für die
Banken geworden. Sie nehmen
Gebühren und beanspruchen einen Teil der Profite, beteiligen
sich aber nicht an den Risiken. Ich
kenne kein Produkt aus der Welt
der Wertpapiere, das für Banken
ähnlich profitabel ist. Das ist die
Triebkraft der neuen Spekulation.
Wie wird aus Terminkontrakten ein
Indexfonds?
Das Verfahren ist ziemlich
kompliziert. Solche Fonds bestehen aus Futures auf eine Mischung von landwirtschaftlichen
Rohstoffen, die, bevor sie fällig
werden, ständig rolliert werden.
Das bedeutet man verkauft zum
Beispiel März-Futures und kauft
Mai-Futures, später wiederholt
man das. Der Index soll jederzeit
das gewogene Mittel der Preise
für Futures auf jene Rohstoffe abbilden, die der Fonds erfasst.
Beeinflussen Indexfonds und die
hohen Summen zusätzlichen Anlagekapitals die Preise von landwirtschaftlichen Rohstoffen?
Das tun sie manchmal. Im
größten Teil des Jahrzehnts ab
2000 gab es an der Rohstoffbörse
in Chicago am Markt für Futures
auf Weichweizen eine Inflation,
weil riesige Indexfonds in den
kleinen Markt investierten. Die
dort gehandelte Weizenmenge
betrug nur zehn Millionen Ton-
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Ann Berg
war bis 2000 Spekulantin an
der Terminbörse in Chicago. Heute
ist sie als Expertin für diese Märkte
freie Beraterin, unter anderem für
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO).
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„Spekulanten übernehmen von anderen Risiken,
um Profit zu machen. Als Spekulantin habe ich
mich als Opportunistin verstanden, nicht als
sozial motiviert.“

nen und Indexfonds besaßen Terminkontrakte über mehr als 20
Millionen. Dann ist es schwer,
Marktteilnehmer zu finden, die
kaufen, wenn Sie verkaufen wollen, und umgekehrt. Die Preise
der Terminkontrakte wurden viel
höher als die Tages-Weizenpreise.
Für mich als jemand, die 35 Jahre
in diesen Märkten tätig war, gibt
es keine Frage, dass die neue Spekulation Verzerrungen auf dem
Weizenmarkt verursacht hat.

Wolfgang Ammer

Bringen Indexfonds nicht Geld und
damit Liquidität in den Markt, so
dass er besser funktioniert, nicht
unter zu wenig Spekulation leidet?
Das ist das größte Scheinargument, das ich je gehört habe. Liquidität ist die Möglichkeit, je
nach Preisbewegung in oder aus
dem Markt zu gehen. Indexfonds
kündigen aber lange vorher an,
wann sie kaufen oder verkaufen.
Sie reagieren gar nicht auf Preis-

bewegungen, das folgt alles einer
mathematischen Formel. Indexfonds bringen also keine Liquidität, sondern ziehen Liquidität von
anderen Marktteilnehmern ab.
Sie brauchen ja jemanden, der
etwa vier- bis fünfmal im Jahr für
ihre angekündigten Käufe und
Verkäufe, das Rollieren, den Gegenpart übernimmt. Mit ihren
Geschäften geht praktisch keinerlei sozialer Nutzen einher.
Heißt das nicht, dass sie Preistrends
folgen, statt sie zu machen?
Das stimmt. Sie haben nämlich keine Anlagestrategie außer
Gebühren zu nehmen und eine
Long-Position einzunehmen, also
auf höhere Preise zu setzen. Long
heißt bei einem Terminkontrakt
die Partei, die gewinnt, wenn die
Preise am Ende höher sind als erwartet; short heißt die, die bei
niedrigerem Preis gewinnt. Bei Indexfonds liest niemand Ernteprognosen und sagt auch einmal,
jetzt verkaufen wir lieber. Das tun
Manager anderer neuer Marktteilnehmer, etwa von Hedgefonds.
Auch die legen das Geld von Kunden an und kassieren hohe Gebühren. Aber sie nehmen auch
Short-Positionen ein, wetten also
auf fallende Preise, und passen
ihre Anlagen ständig wechselnden Markterwartungen an. Solche
gemanagten Fonds liefern den
wahrscheinlich größten Beitrag
zu großen Preisausschlägen.
Das heißt Indexfonds verstärken
den Aufwärtstrend bei Nahrungsmittelpreisen, Hedgefonds verstärken die Preisschwankungen?
Genau. Gemanagte Fonds
bringen Liquidität in den Markt
und verkaufen und kaufen sehr
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aggressiv. Deshalb gibt es große
Preisspitzen. Ende März zum Beispiel, als das US-Landwirtschaftsministerium ankündigte, dass
Farmer Rekordmengen von Mais
anbauen wollten, verkauften solche Fonds Terminkontrakte über
riesige Maismengen. Der Preis
brach stark ein. Solche Preissprünge machen es schwer, Futures zur Absicherung zu nutzen.
Was sollte man tun, um die schädlichen Aspekte der Spekulation
einzudämmen?
Ich bin ein entschiedener Verfechter des Trennbankensystems.
Geschäftsbanken sollten nicht
selbst an der Börse handeln. Zum
Beispiel spekulieren Banken zur
Zeit auf sinkende Goldpreise.
Gleichzeitig bieten sie ihren Kunden Gold-Indexfonds an, die auf
steigende Preise setzen. Das ist
ein klarer Interessenkonflikt. Außerdem wird ihr Handel vom
Steuerzahler subventioniert, weil
der sie rettet, wenn sie sich in Probleme bringen.
Braucht man darüber hinaus Regeln für Spekulationsgeschäfte mit
Nahrungsgütern?
Positionsgrenzen wären hilfreich. Das heißt einzelne Händler
dürfen nur bis zu einem gewissen
Umfang auf steigende oder fallende Preise wetten. Solche Grenzen
gibt es in den USA, aber sie sind so
hoch, dass sie praktisch unwirksam sind. Doch das Problem
könnte sich infolge von Spekulationsverlusten selbst erledigen –
Kunden haben 2012 ein Fünftel
ihres Geldes aus Indexfonds und
Hedgefonds abgezogen.
Das Gespräch führte
Bernd Ludermann.
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Aufklärung über
Hexerei gefragt
Zum Artikel „Schadenszauber vor
Gericht“, welt-sichten 5/2013

In unserer Kirchenzeitung „Die
Kirche“ (EKBO) wurde der Inhalt
Ihrer sehr differenzierten und detaillierten Darstellung so verkürzt
wiedergegeben, dass es mich
schauderte (übrigens ebenso in
der Berliner Zeitung). Mir ist bewusst geworden, dass das Thema
Hexerei in unserer Gesellschaft
offensichtlich als exotisch und interessant gilt und wir unbedingt
sachliche Aufklärung brauchen,
wie der Artikel sie zur Verfügung
stellt. Mein Mann und ich begleiten seit 1979 das Zentrum „Delwende“ in Burkina Faso, wo zurzeit über 350 verfolgte und ausgestoßene Frauen leben, um deren
Reintegration sich die Weißen
Schwestern kümmern. Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, der
sich der Moogho Naaba, der „Kaiser“ der Mossi, anschloss, hat zu
ersten Erfolgen geführt. So konnten im letzten Jahr zwölf Frauen
wieder in ihre Familien zurückkehren. Darum sind wir überaus
dankbar für den „Sonderweg“,
den die Justiz in Burkina Faso
geht. 
Ursula Koch, online

Was geschieht denn
vor Gericht?
Zum Artikel „Schadenszauber vor
Gericht“, welt-sichten 5/2013

Ihre Ankündigung des Artikels
„Schadenszauber vor Gericht“ im
Editorial las ich mit Neugier – und
war vom Beitrag selbst dann enttäuscht. Denn Peter Dörrie ist
dem angekündigten Thema ausgewichen und hat das Versprechen der Überschrift nicht eingelöst. Er schreibt vor allem über die
Soziologie und Anthropologie der
„Hexerei“. Das ist nicht uninteressant, jedoch auch anderenorts zu
lesen. Sein eigentliches Thema,
nämlich das, was vor Gericht ge-

schieht, berührt der Autor nur
flüchtig. Viele Fragen blieben offen: In welchen Staaten erwähnen
Zivil- bzw. Strafgesetze den Schadenszauber und in welchen
nicht? Wie häufig sind Klagen wegen einer Schadenszauber-Verleumdung verglichen mit Klagen
wegen Schadenszaubers? Wie lauten die Urteilsbegründungen?
Was geschieht, wenn jemand in
die Berufung geht (denn die Appellationsgerichte in Afrika verstanden sich stets als Hort „aufgeklärter“ Rechtsprechung)? Schön
wäre es, wenn Peter Dörrie in einem Folgeartikel auf Fragen wie
diese eingehen könnte.
Michael Huhn, Oer-Erkenschwick

Wider alle Erfahrung
Zu Joseph Hanlon „Das Märchen
von den bösen Landbesetzern“,
welt-sichten 4/1013

Der Artikel von Joseph Hanlon
„Das Märchen von den bösen
Landbesetzern“ fordert zur kritischen Stellungnahme und zum
Widerspruch auf, wenn man dieses Land näher kennengelernt hat.
Glücklicher Weise hat Tony
Hawkins in „Absurdes Loblied auf
die Landreform“ sich in der Ausgabe 5/2013 hierzu sehr sachkundig und kritisch geäußert. Dennoch bleibt für mich unverständlich, dass der erste Artikel in Ihrer
von mir sehr geschätzten Zeitschrift überhaupt erscheinen
konnte. Anscheinend hat man
sich darauf verlassen, dass ein
Gastwissenschaftler der hoch angesehenen London School of Economics auch einen wissenschaftlich fundierten Artikel schreibt.
Dem war aber leider nicht so! Ich
habe selten außerhalb Simbabwes
einen so tendenziösen, mit so vielen Halbwahrheiten gespickten
Artikel gelesen.
So zeigen allein schon die Erfahrungen im Land, dass seine
Aussagen so nicht stimmen. Ich
habe in den letzten zwei Jahren
auf vier längeren Reisen für ein
großes Misereor-Projekt an 30

ländlichen Krankenhäusern je ein
needs assessment durchgeführt,
die Hospitäler und ihr Einzugsgebiet begutachtet und Beratungen
gemacht. In vielen ländlichen Provinzen lebt die Mehrzahl der Bevölkerung von nur einer Mahlzeit
und von weniger als einem USDollar am Tag. In den von mir besuchten Hospitälern auf dem Lande kann nur eine Minderheit die
Konsultationsgebühr von einem
Dollar aufbringen.
Allein die unzähligen brach
liegenden Felder, die ich auf meinen Reisen gesehen habe, widersprechen den Aussagen von Herrn
Hanlon. Die Bewässerungssysteme der Großfarmer (ob weiß oder
schwarz) können zum Großteil
nicht mehr unterhalten werden
oder funktionieren einfach nicht
mehr. Im nordöstlichen Teil von
Mashonaland Central und im südlichen Teil von Matabeleland
South wird es sicher in diesem
Jahr überhaupt keine Ernten geben. Nach Aussagen des simbabwischen Landesdirektors Felix Bamezon des Welternährungsprogramms werden etwa 19 Prozent
der simbabwischen Landbevölkerung in diesem Jahr auf Nahrungshilfe angewiesen sein. Wenn
jetzt bis zu 350.000 Tonnen Getreide jährlich importiert werden
müssen, spricht dies nicht dafür,
dass die Landbesetzer kurz davor
stehen, die weißen Farmer, die sie
ersetzt haben, in ihrer Produktivität zu überholen. Wenn Hanlon
dafür einen wissenschaftlichen
Beweis erbringen könnte, würde
mich das sehr wundern und all
meinen Erfahrungen in Simbabwe widersprechen.
Eberhard Forkel, Hamburg

Bündnis ohne
erreichbare Ziele
Zum Artikel „Die Klima-Allianz vor dem
Aus?“, welt-sichten 5/2013

Was Sie „Brüchiges Bündnis“ nennen, ist die Beschreibung vom
Verblassen eines unerreichbaren

Zieles. Mich wundert stets aufs
Neue die Beharrlichkeit, mit der
behauptet wird, die Bewohner des
Planeten hätten Instrumente zur
Veränderung des Klimas. Das globale Wettergeschehen wird wesentlich gelenkt von den riesigen
Wassermassen der Weltmeere. Die
werden von der Sonne mehr oder
weniger erwärmt und es sollte jedem vernünftig denkenden Menschen einleuchten, mit der Einsparung von fossiler Energie wird
die Erwärmung der Meere nicht
abnehmen. Nimmt man sich die
Worthülse „Klima-Allianz“ vor,
kann man nur konstatieren: Ein
Erfolg der Allianz würde sogenannte Klimagase auch nur in
Deutschland vermindern. Und
was dann? Ist nicht längst offensichtlich, welchen Anteil die
Wachstumsregionen in China, Indien, Brasilien und so weiter am
steigenden Verbrauch von fossiler
Energie haben? In keinem Land
der Welt ist Wohlstandsmehrung
ohne Wirtschaftswachstum möglich und dieses nicht ohne fossile
Energie. Will wirklich jemand auf
den Wohlstandsinseln Europas
ernsthaft vorschlagen, die nach
materiellem Wohlstand strebenden Völker sollten auf das verzichten, was es bei uns schon Jahrzehnte gibt? In diesem Flohzirkus
wird gerade vorgeführt, welche
Folgen Politik ohne Sachverstand
hat. Haushaltsstrom wird sprunghaft teurer, damit industrielle
Großverbraucher die höheren
Energiekosten nicht auf die Preise
abwälzen. Klimapolitik ist Politik
und die muss nicht zwingend rational sein. Die Klima-Bewegten
mögen Menschenketten formen,
Wunderkerzen abbrennen und allerlei Allianzen bilden. Sie können
mit ihrem emotionalen Engagement die gesetzmäßigen Abläufe
in Wirtschaft und Natur nicht beeinflussen. Bündnisse ohne erreichbare Ziele sind Verschwendung von Ressourcen und Zeit.
Georg Lohmann, online
Die Redaktion freut sich über Leser
briefe, behält sich aber vor, sie zu
kürzen.
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Wir sind kein Modell mehr

Mit der Frage, wie wir leben wollen, steht auch unser Entwicklungsweg zur Debatte
Die Frage nach dem guten Leben ist auch eine der Gerechtigkeit. Es scheint nur recht und billig,
wenn Menschen in ärmeren Ländern unser Konsummodell nachahmen. Doch das hätte Folgen,
die unser und ihr eigenes Überleben gefährden.

Von Pirmin Spiegel

Wie wollen wir leben? Diese Frage
ist zurzeit in vieler Munde. Angesichts der globalen Krisen steht
das herrschende Wohlstandsmodell zur Diskussion. An vielen Orten der Erde leitet dieses Modell
ganze Gesellschaften. Deswegen
gibt es den „reichen Norden“ und
den „armen Süden“ auch überall
– in Europa, Nordamerika, Afrika,
Asien, Ozeanien, Lateinamerika.

Was heißt „Gutes Leben für alle“? Darüber
gehen die Vorstellungen in Kulturen und
Religionen weit auseinander.

Monsignore Pirmin Spiegel
ist Hauptgeschäftsführer von Misereor
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Die Konsumgewohnheiten
des global gewordenen Nordens
sind aber kein Modell für alle. Weder für die heutigen noch die
kommenden Generationen. Bei
der Frage „Wie wollen wir leben?“
geht es mit all ihren sozialen, ökologischen und politischen Folgerungen zunächst um Fragen von
Lebensstil und Wirtschaftssystem.
Große und weniger große Transformationen werden gefordert.
Können wir uns in Deutschland der Aufgabe entziehen, unsere Konsumgewohnheiten zu
ändern? Nur so viel konsumieren
wie nötig, heißt eine Antwort.
Diese Antwort ist richtig. Unsere
Verhaltensänderung reicht aber
nicht. Die aufstrebenden Mittelschichten der Schwellenländer –
geschweige denn die 870 Millionen Hungernden weltweit – dürfen unserem Beispiel nicht folgen.
Das wäre zwar zumindest auf den
ersten Blick mehr als gerecht,
aber sie würden damit langfristig
unser und auch ihr eigenes Leben
und Überleben gefährden. Das ist

der Kontext für die Frage „Wie
wollen wir leben?“. Dahinter stehen Fragen der Gerechtigkeit: Wer
kann in Zukunft überhaupt was
konsumieren? Und warum?
Wie wollen wir leben? Viele,
die diese Frage stellen, von politischen Stiftungen über Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und
nichtstaatlichen Organisationen,
vertrauen darauf, dass Menschen
in Deutschland zur Veränderung
und damit zur Selbstbestimmung
fähig sind. Ist dieser Optimismus
gerechtfertigt? Alle vorliegenden
Konzepte geben wenig Auskunft
darüber, wie sie die Machtfrage in
Deutschland beantworten wollen: Wie können wir Mehrheiten
für Veränderungen gewinnen angesichts verschiedener oder gar
gegensätzlicher Interessen?
Wie wollen wir leben? – Wer ist
dieses „Wir“? Sind Selbstverwirklicher gemeint? Oder lustvolle Genießerinnen? Oder doch nur diejenigen, die die Grenzen des Planeten ernst nehmen? Egal wie:
Auf Dauer reicht es nicht, als einzelner und als einzelne selbstbestimmt zu leben. Denn die Krisen
werden auch das Leben vieler einzelner beeinträchtigen. Letztlich
geht es eben um das „Wir“ aller
Menschen auf der Erde. Wie kann
das globale „Wir“ zur Geltung
kommen? Geht das über Dialog
und Verständigung oder über autoritäre Eingriffe der wirtschaftlich und militärisch Stärkeren?
Zudem drängt die Zeit. Wie bringt
man also noch rechtzeitig wo einen Dialog oder sogar eine Übereinkunft über gemeinsame Ziele
zustande?
Wie wollen wir leben? – Die
Frage wird nicht absichtslos gestellt. Dahinter verbergen sich

handfeste Interessen. Es geht um
meine, um unsere Interessen,
auch in Zukunft gut leben zu
können. Insofern beziehen sich
auch viele Antworten auf das
„gute Leben“ in Deutschland. Dieses kann wohl nur gelingen,
wenn die globalen Zusammenhänge miteinbezogen werden.
Was heißt aber „Gutes Leben für
alle“? Darüber gehen die Vorstellungen in Kulturen und Religionen weit auseinander. Wir können uns ein tolerantes Nebenund Miteinander der Konzepte
des „guten Lebens für alle“ vorstellen. Wir wissen, dass wir darüber sprechen müssen, was wir
unter dem guten Leben an verschiedenen Orten auf der Erde
verstehen. Aber was ist, wenn unsere Interessen dauerhaft die Interessen anderer am guten Leben
behindern? Oder umgekehrt:
Wenn unsere Interessen beeinträchtigt werden durch die Interessen der Anderen?
Das heißt: Mit der Frage „Wie
wollen wir leben?“ steht unser
Entwicklungsmodell zur Diskussion. Wir werden lernen müssen,
gleichzeitig mit verschiedenen
Entwicklungsmodellen umzugehen. Kraft zur Veränderung und
Überwindung der Ungerechtigkeiten wächst uns zu, wenn wir
von Beziehungen leben, wenn wir
von anderen Kontinenten hören
und lernen: Mit den Menschen
im globalen Süden können wir
Logiken der veränderten Herzen
und der Gerechtigkeit entwickeln
– etwa mit Bezug auf das Konzept
des „Buen vivir“ im andinen
Raum, die Ubuntu-Philosophie
im südlichen Afrika, Glück und
Harmoniestreben in Asien. Dahinter steht die Überzeugung,
dass in den Traditionen und Kulturen der Völker ein großes spirituelles, mystisches Kraftpotential
steckt. Unser eigener christlicher
Glaube wird so vertieft. Aus dem
„guten Leben für alle“ wird dann
vor allem ein „gutes Leben für die
Armen“.
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Zuckerkrank
Krankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt und Krebs breiten
sich auch in ärmeren Ländern aus. Wo der Wohlstand wächst,
essen die Leute ungesünder und bewegen sich weniger.
Viele Regierungen setzen auf Vorbeugung. Doch vor allem
müsste die Lebensmittelindustrie stärker an die Kandare
genommen werden.

Von Gesine Kauffmann

E

s ist ein trauriger Rekord. In Indien leben mit derzeit etwa 50 Millionen die meisten Diabetes-Kranken weltweit. Tendenz steigend: Bis
2030, so befürchtet die Weltgesundheitsorganisation WHO, werden
voraussichtlich knapp 80 Millionen Inder unter der Stoffwechselkrankheit leiden. Das lässt sich leicht erklären, denn der wirtschaftliche Aufschwung hat dafür gesorgt, dass sich immer mehr indische Frauen und
Männer einen westlich geprägten – ungesunden – Lebensstil angewöhnt
haben. Sie sitzen lange im Büro, haben keine Zeit, Sport zu treiben oder
ein gesundes Essen zu kochen. Pizza und Burger stehen hoch im Kurs,
Coca-Cola-Trinken gilt als cool.
Das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass der Blutzuckerstoffwechsel entgleist. Der Körper ist nicht mehr in der Lage, das Hormon
Insulin in ausreichender Menge zu bilden oder richtig zu verwerten. Wer
an diesem sogenannten Diabetes-Typ 2 leidet und nicht behandelt wird,
kann einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erleiden, blind werden
oder aufgrund von mangelhafter Durchblutung Gliedmaßen verlieren.
Doch längst ist Diabetes keine Wohlstandskrankheit mehr. Laut dem
indischen Gesundheitsministerium hat er auch in den Slums von Millionenstädten wie Chennai, Bangalore, Ahmedabad und Neu-Delhi Einzug gehalten. Auch in den städtischen Armenvierteln bewegen sich die
Menschen zu wenig. Sie essen zwar nicht zu viel, aber ungesund – etwa
Frittiertes ohne Vitamine, dafür mit viel Fett. Allerdings haben sie weit
weniger Chancen als die Diabetiker aus der Mittel- und Oberschicht,
dass ihre Krankheit erkannt und behandelt wird. Die Symptome wie
Müdigkeit, Schwäche, Sehstörungen und die Neigung zu Infekten sind
sehr unspezifisch, und der Gang zum Arzt ist teuer.
Die Zunahme von Diabetes in Indien steht stellvertretend für die Bedrohung, die laut der Weltgesundheitsorganisation WHO und zahlreichen Experten die vier nicht übertragbaren Krankheiten (noncommunicable diseases – NCD) für die Gesundheit in Entwicklungs- und Schwellenländern darstellen. Die anderen drei sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Schlaganfall, Herzinfarkt), Krebs und chronische Atemwegserkrankungen (Bronchitis, Asthma). Zusammengenommen waren sie im Jahr
2010 die Ursache für zwei Drittel der weltweiten Todesfälle – das waren
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Blutzuckertest in einem armen Stadtviertel
von Neu-Delhi. Indiens Regierung versucht mit
mobilen Kliniken, die Diagnose und Behandlung
von „Wohlstandskrankenheiten“ unter den
Ärmsten in den Griff zu bekommen.
Prakash Singh/afp/Getty Images
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34,5 Millionen. 80 Prozent davon ereigneten sich in
Ländern mit geringem oder mittlerem Einkommen,
und jeder dritte traf eine Frau oder einen Mann unter
60 Jahren.

Arme Menschen haben weit weniger Chancen
als die Diabetiker aus der Mittelschicht, dass ihre
Krankheit erkannt und behandelt wird.
Damit haben diese Krankheiten laut WHO Infektionskrankheiten wie Malaria, Tuberkulose und HIV/
Aids als Haupttodesursachen abgelöst. Die Studie
über globale Krankheitslasten (Global Burden of Disease Study), die im vergangenen Dezember vom USamerikanischen Institut für Gesundheitsmessung
und Evaluierung veröffentlicht wurde, bestätigt diesen Trend. Die Daten zeigen aber zugleich, dass er
nicht für alle Länder gleichermaßen gilt. Insbesondere in Subsahara-Afrika bedrohen wie bisher vor allem
Aids, Malaria, Lungenentzündung, Durchfall und Unterernährung das Leben der Menschen. Laut WHO
könnte sich auch dieses Bild allerdings bis 2030
grundlegend ändern.
Die Zunahme chronischer Krankheiten belastet
die Wirtschaft armer Länder erheblich – und damit
stehen dann auch weniger Mittel für die Bekämpfung von Armut zur Verfügung. Menschen, die frühzeitig an Krebs oder Herzinfarkt sterben, fallen für
den Arbeitsmarkt aus. Doch besonders hoch ist der

Diagnose per SMS: Zweifel an mHealth-Projekten
Wer zuckerkrank ist oder zu hohen Blutdruck hat, muss regelmäßig Medikamente nehmen und seine Werte kontrollieren
lassen. In ärmeren Ländern sind die Wege
zur nächsten Gesundheitsstation oft weit
– dafür besitzen die meisten Menschen
ein Mobiltelefon. SMS und Apps erscheinen da als das Mittel der Wahl, um Patienten an ihre Arzneimittel oder Kontrollen
zu erinnern. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat im vergangenen Oktober
gemeinsam mit der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) eine Initiative gestartet,
um den Einsatz von Mobilfunktechnologie im Kampf gegen nicht übertragbare
Krankheiten zu fördern – bei der Prävention, der Diagnose und der Behandlung. So
könnten die Menschen unter anderem
darin unterstützt werden, sich gesünder
zu ernähren, das Rauchen aufzugeben
und sich mehr zu bewegen.
Laut einer Übersicht der mHealth Alliance, die sich für mobile Technologien in
der Gesundheitsversorgung einsetzt, wer-

den sogenannte mHealth-Initiativen bislang vor allem bei Infektionskrankheiten
wie Malaria und HIV/Aids erprobt. Die
meisten Pilotprojekte sind in SubsaharaAfrika angesiedelt. Verschiedene Studien
wecken jedoch Zweifel, ob die Hoffnungen
berechtigt sind, die in diese Innovationen
gesetzt werden. Wie das Nachrichtenportal der Vereinten Nationen „Irin“ Anfang
Mai berichtete, kritisieren Wissenschaftler, dass die Wirkungen der Projekte nicht
ausreichend erfasst und dokumentiert
werden. Außerdem seien sie bislang kaum
in die nationale Gesundheitspolitik integriert. Das betrifft vor allem Länder mit
mittlerem und geringem Einkommen.
Uganda hat laut „Irin“ daraus die Konsequenzen gezogen und ein Moratorium
gegen mHealth-Initiativen verhängt. „Wir
müssen sie zunächst genauer untersuchen“, so Asuman Lukwago vom Gesundheitsministerium. „Wir können nur Innovationen einsetzen, deren Wirkung belegt
ist.“ 
(gka)

Druck auf das Gesundheitssystem. „Patienten mit
chronischen Krankheiten oder Behinderungen als
Folge davon müssen über einen langen Zeitraum behandelt und zuverlässig mit Medikamenten versorgt
werden“, sagt die Direktorin des Deutschen Institutes
für Ärztliche Mission (DIFÄM), Gisela Schneider.
Das ist bei den verschiedenen Krankheiten unterschiedlich schwierig. Zu hoher Blutdruck erhöht das
Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenversagen. Er setzt sich aus zwei Werten zusammen, dem
systolischen und dem diastolischen Druck. Ab einem
Verhältnis von 140 zu 90 gilt er als erhöht. Der Blutdruck sei einfach zu kontrollieren und, falls nötig,
mit Hilfe eines Medikaments zu senken, erläutert
Schneider. Insulin hingegen müsse gekühlt und
manchen Diabetes-Kranken täglich gespritzt werden
– das ist in abgelegenen Gegenden ohne Strom kaum
zu bewerkstelligen. Die Diagnostik und Behandlung
von Krebs schließlich stecke in den meisten Entwicklungs- und Schwellenländern noch in den Kinderschuhen (siehe Beitrag Seite 23).

C

hronische Krankheiten offenbaren eine weitere Schwäche in den Gesundheitssystemen armer Länder: Die wenigsten Menschen dort
sind krankenversichert. In Nigeria etwa haben nicht
einmal vier Prozent der Bevölkerung eine Versicherung. Und in den Krankenhäusern von Lagos kostet
ein Blutdruck-Check umgerechnet rund fünf Euro.
Das finden viele zu teuer, vor allem, wenn sie nicht
wissen, dass zu hohe Werte ihrer Gesundheit schaden
können. Nigerias Regierung will nun per Gesetz einen kostenlosen Zugang zu Basisgesundheitsdiensten schaffen, darunter zur Diagnose und Behandlung
von hohem Blutdruck.
Gisela Schneider vom DIFÄM hält die Einführung
staatlicher Versicherungen für immer drängender.
Gemeinsam mit Partnern hat ihr Institut im Tschad
und in der Demokratischen Republik Kongo eine Reihe von lokalen Versicherungen aufgebaut. „Bei den
Menschen wächst das Bewusstsein, dass das nötig ist.
Sie sind bereit, Geld für ihre Gesundheit auszugeben“,
sagt sie. Die Regierungen müssten jedoch dafür sorgen, dass die Systeme aufrechterhalten und die Beiträge und Leistungen miteinander in Einklang gebracht werden.
Angesichts der vielen Mängel bei der Gesundheitsversorgung spielt die Vorbeugung eine wichtige
Rolle – gezielte Programme und Kampagnen, die es
erst gar nicht zu einem Herzinfarkt oder einer chronischen Atemwegserkrankung kommen lassen. Gemeinsam sind den vier nicht übertragbaren Krankheiten nämlich Risikofaktoren, die im Verhalten zu
suchen sind: Rauchen, fettes, zu süßes oder zu salziges Essen, ein hoher Alkoholkonsum und zu wenig
Bewegung. Mit Hilfe von Aufklärung könnten zumindest das Problembewusstsein gefördert und der Lebensstil ein wenig verändert werden, meint Schneider. Das sei auch eine Aufgabe für die gemeindebezogene Gesundheitsarbeit der Kirchen.
Insgesamt sei das DIFÄM dabei, sich mit seinen
Partnern vor Ort auf die veränderte Lage einzustellen
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– ohne jedoch die Infektionskrankheiten außen vor
zu lassen. Nötig sei unter anderem, Krankheiten besser zu dokumentieren, so dass auch andere Ärzte auf
die Daten zurückgreifen können. Aber auch andere,
nichtmedizinische Lösungen bieten sich an: „Es gibt
viele Kleinigkeiten, auf die wir achten können“, sagt
Schneider. So sollten Küchen mit Rauchabzug versehen werden. Denn viele Frauen litten unter Atemwegserkrankungen, weil sie beim Kochen im Rauch
stehen müssen.

Rauchverbote wirken: In Deutschland ist
die Zahl der Klinikaufenthalte wegen Herzinfarkt
oder Angina Pectoris gesunken.
Winfried Zacher von Germanwatch sieht im
Kampf gegen nicht übertragbare Krankheiten vor allem die Regierungen im globalen Süden in der Pflicht.
In der Entwicklungszusammenarbeit spielten diese
Krankheiten zu Recht noch keine große Rolle. Denn
die Zielgruppe der Hilfe, die Ärmsten der Armen,
habe noch immer weitaus stärker mit Malaria,
Durchfall oder Aids zu kämpfen. Die Zunahme der
chronischen Krankheiten sei unter anderem darauf
zurückzuführen, dass die Menschen insgesamt länger leben. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung“, erklärt der Tropenmediziner. Weltweit sei die Sterblichkeit zwischen 1990 und 2010 deutlich gesunken –
auch dank des medizinischen Fortschritts.
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Zu fett, zu süß, zu salzig:
Ungesundes Essen treibt Blutzucker
und Blutdruck in die Höhe – sowohl
beim Mittagessen (oben) als auch
beim Snack zwischendurch (unten).
Prakash Sing/AFP/Getty Images
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verbote wirken, zeigt wiederum Deutschland: Laut
einer Studie des Kieler Instituts für Therapie- und
Gesundheitsforschung ging nach dem Inkrafttreten
2007 die Zahl der Klinikaufenthalte wegen eines
Herzinfarktes um 8,6 Prozent zurück, bei Angina
pectoris, einer Vorstufe des Infarktes, sogar um 13
Prozent.

G
„Lauf gegen Übergewicht und
Diabetes 2013“ in der indischen
Stadt Gurgaon: Der Boxer und
Olympiateilnehmer Vijender
Singh spornt Teilnehmer an.
Hindustan Times via Getty images

Gesine Kauffmann
.
ist Redakteurin bei

Schwellenländer wie Brasilien nehmen die Herausforderung an. Sie versprechen sich vor allem große Wirkung von Präventionskampagnen etwa im
Kampf gegen das Übergewicht (siehe Beitrag Seite 28)
und gegen den Tabakkonsum. Das südamerikanische
Land folgt damit der Linie der WHO, die sich den
Kampf gegen die nicht übertragbaren Krankheiten
ganz oben auf ihre Fahnen geschrieben hat. 2012 haben sich ihre 194 Mitglieder darauf verpflichtet, den
Anteil derjenigen, die vorzeitig an chronischen
Krankheiten sterben, bis 2025 um ein Viertel zu reduzieren. Dazu wollte die Weltgesundheitsversammlung Ende Mai einen neuen globalen Aktionsplan
verabschieden, der bis 2020 gelten soll. Im Entwurf
werden die Mitgliedsländer aufgefordert, ihre Gesundheitssysteme zu stärken, bezahlbare Medikamente bereitzustellen und in ihrer Bevölkerung den
Konsum von Alkohol, Salz und Tabak deutlich zu reduzieren und sportliche Betätigung zu fördern.
Eine große Rolle im Aktionsplan spielt der Tabakkonsum. Laut WHO rauchen weltweit ein Drittel der
über 15-Jährigen, darunter weit mehr Männer als
Frauen. An den Folgen wie Lungenkrebs, Herzinfarkt
oder Schlaganfall sterben pro Jahr sechs Millionen
Menschen. Eine Grundlage für die Tabakkontrolle
bietet ein Rahmenübereinkommen der WHO von
2005. Es verpflichtet die Mitglieder unter anderem
dazu, Tabaksteuern zu erheben, um die Nachfrage zu
senken, die Werbung für Tabak zu verbieten und die
Menschen an Arbeitsplätzen sowie in öffentlichen
Gebäuden vor Tabakrauch zu schützen. In den vergangenen Jahren haben unter anderen die USA und
europäische Länder strenge Gesetze zum Schutz von
Nichtrauchern erlassen. In Deutschland ist das Rauchen in Einrichtungen des Bundes und öffentlichen
Verkehrsmitteln sowie in den meisten Restaurants
seit September 2007 untersagt.
Und die lateinamerikanischen Länder ziehen
nach: Im März hat Chile als vierzehntes Land auf
dem Kontinent das Rauchen in öffentlichen Gebäuden verboten. Ein großer Schritt, denn mehr als 40
Prozent der Chilenen greifen regelmäßig zur Zigarette. Das Land steht damit in Lateinamerika an der
Spitze der Tabakkonsumenten. Ein Viertel seines
jährlichen Gesundheitsbudgets gibt es für die Behandlung der Folgeerkrankungen aus. Dass Rauch-

esetzliche Regelungen wünscht sich Martin
Leschhorn Strebel vom Gesundheitsnetzwerk
„Medicus Mundi Schweiz“ auch für einen anderen Bereich: die Ernährung. Den Appell an die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen hält er für
unzureichend. „Der Staat muss der Nahrungsmittelindustrie klare Vorgaben machen“, erklärt er und
schlägt beispielsweise gesetzliche Grenzwerte für
den Salzgehalt in Fertigprodukten vor. Auch auf einer
weiteren Ebene sieht er Handlungsbedarf. So müsse
etwa beim Abschluss von Freihandelsverträgen geprüft werden, ob sie gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, fordert Leschhorn Strebel und verweist auf Mexiko. Dort sei die Menge an Softdrinks
und Fertiggerichten nach Inkrafttreten des nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) stark
gestiegen – und damit auch die Zahl der übergewichtigen und fettleibigen Mexikaner.
Die Nahrungsmittelindustrie allerdings hat wenig Interesse daran, sich staatlichen Regulierungen
zu unterwerfen – zu stark ist die Furcht, Gewinne
einzubüßen. An ihrer Lobbyarbeit ist etwa die Einführung der sogenannten „Lebensmittelampel“ in
Deutschland gescheitert, die Verbraucher auf einen
Blick über den Fett-, Eiweiß- und Kohlehydratgehalt
von Lebensmitteln informieren sollte. Auch New
Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg musste
kürzlich einen Rückschlag hinnehmen: Ein Gericht
gab einer Klage der Getränkeindustrie Recht und
verhinderte in letzter Minute das geplante Verbot
von Süßgetränken in Bechern, die mehr als einen
halben Liter fassen, mit dem Bloomberg der Fettleibigkeit den Kampf angesagt hatte.
Die WHO ruft die Regierungen in ihrem globalen
Aktionsplan dazu auf, breite gesellschaftliche Bündnisse zu schmieden, um die Ausbreitung von nicht
übertragbaren Krankheiten zu bremsen – und meint
damit auch die Pharma- und die Nahrungsmittelindustrie. Genau davor warnen Forscher um den australischen Gesundheitsexperten Rob Moodie auf das
Heftigste. Mit dem Verkauf von Alkohol, Tabak, Süßgetränken und Fertiggerichten in Schwellen- und
Entwicklungsländern seien multinationale Konzerne hauptverantwortlich für die Zunahme von „Zivilisationskrankheiten“, schreiben sie in einer Studie,
die der britische „Lancet“ im Februar veröffentlicht
hat. Die Industrie dürfe deshalb keinen Einfluss auf
die Politik zum Umgang mit chronischen Krankheiten nehmen. Weder Selbstverpflichtungen noch öffentlich-private-Partnerschaften hätten die Menschen bislang vor ungesundem Essen schützen können. Gesetzliche Regelungen seien die einzige Möglichkeit, den von der Industrie verursachten Schaden
einzudämmen, betonen die Wissenschaftler. 
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Die Jagd nach
dem kostbaren Blut
Wer in einem peruanischen Krankenhaus operiert wird, muss selbst dafür
sorgen, dass ausreichend Blutkonserven zur Verfügung stehen. Bei seltenen
Blutgruppen machen die „Vampire“, illegale Blutverkäufer, ein gutes Geschäft.

Von Hildegard Willer

R

osario Lingán weiß seit langem, dass es um ihr Herz
nicht zum Besten steht. Nun
sei eine Operation am offenen
Herzen unumgänglich, hat der
Kardiologe der 61-jährigen Landwirtin aus dem nordperuanischen Pacasmayo eröffnet und sie
auf den OP-Plan des staatlichen
Herzzentrums Incor in der 800
Kilometer entfernten Hauptstadt
Lima gesetzt. Zugleich bekam sie
eine lange Liste mit Medikamenten, OP-Utensilien und LaborAnalysen, die sie für die Operation besorgen muss. Das ist in Peru
ein gewöhnlicher Vorgang, der
Familien ohne Krankenversicherung oft in den finanziellen Ruin
treibt.
Auf Rosarios Liste steht auch
ein Medikament, das in keiner
Apotheke zu kaufen ist: fünf Einheiten Blut ihrer eigenen Blutgruppe. Samt der dazugehörigen
Beutel. Ohne die kann sie nicht
operiert werden. Rosario hat doppeltes Pech: Ihr Herz will nicht
mehr richtig, und sie hat eine in
Peru extrem seltene Blutgruppe.
Als einzige in ihrer Familie ist ihr
Rhesus-Faktor negativ. Für Rosario beginnt ein Wettlauf mit der
Zeit. In zwei Wochen soll der Eingriff erfolgen. Bis dahin muss sie
fünf fremde Menschen dazu bringen, ihr Blut zu spenden.
Jeder, der schon einmal in einem peruanischen Krankenhaus
oder in einer der großen Spezialkliniken der Hauptstadt Lima
operiert wurde, kennt das: ohne
Blutspender keine Operation. Ha-
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Es bleibt in der Familie: Ein
junger Mann spendet im
Krebszentrum in Lima
Blut für seinen kranken
Bruder.
Hildegard Willer

ben die Patienten Familie in der
Hauptstadt und eine weit verbreitete Blutgruppe, werden die Blutspender unter den jungen Verwandten oder in der Nachbarschaft rekrutiert. Patienten aus
der Provinz oder mit einer seltenen Blutgruppe finden dagegen
selten einen geeigneten Spender
in ihrem Umfeld. Auf Reserven in
den Blutbanken ist in Peru kaum
Verlass. Nur fünf Prozent aller peruanischen Blutreserven stammen aus freiwilligen Blutspenden, also von Menschen, die für
eine Blutbank spenden. 95 Prozent kommen von NachschubSpendern, sogenannten „Replacement-Donors“ – Spendern, die
von den Patienten selbst aufgeboten werden.
„Uns fehlt eine zentrale Blutbank“, sagt Doktor Jorge Manuel
Leiva, der beim peruanischen Gesundheitsministerium für die
Blutbanken der Krankenhäuser
zuständig ist. Jedes Krankenhaus
hat eine eigene und sorgt nur für
den eigenen Nachschub, Blutreserven werden nicht untereinander ausgetauscht – außer in Notfällen. Gerade bei der flächendeckenden Versorgung mit Blut gilt
aber eine zentralisierte Blutbank
als wesentlich effizienter.
Zudem fehlt es an Solidarität,
die Peruaner sind nicht gewohnt,
für fremde Menschen Blut zu
spenden. „Oft höre ich als Entschuldigung, dass die Leute lieber
ihr Blut aufsparen, bis es jemand
aus der Familie braucht“, sagt Leiva. Es gibt kaum öffentliche Kam-
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pagnen, die wenigsten kennen
ihre Blutgruppe oder wissen, dass
ein erwachsener Mensch alle drei
bis vier Monate Blut spenden
kann, ohne gesundheitlichen
Schaden zu leiden.
Nicht überall in Lateinamerika sind die Blutbanken so schlecht
bestückt wie in Peru. Nahezu die
Hälfte aller lateinamerikanischen
Blutkonserven stammen aus freiwilligen Spenden, sagt Doktor
Maria Dolores Pérez-Rosales von
der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation, einer Untergruppe der Weltgesundheitsorganisation. Vor allem in ärmeren
Ländern spenden viele Menschen
Blut. Kuba und Surinam bestücken ihre Blutbanken ausschließlich mit freiwilligen Spenden und
rufen bereits in den Schulen zum
Blutspenden auf. Auch in den Andenländern Kolumbien (83 Prozent), Bolivien (35 Prozent) und
Ecuador (50 Prozent) ist die Quote der freiwilligen Blutspender in
den vergangenen Jahren gestiegen. In Nicaragua hat sich der Anteil der freiwilligen Spenden innerhalb von fünf Jahren von 25
auf 100 Prozent vervierfacht.
In all diesen Ländern hat der
Staat in zentrale Blutbanken investiert und vermehrt Öffentlichkeitsarbeit außerhalb der großen
Städte betrieben, oft in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz.
„Mehr Spenden bekommt man
nur, wenn die Ärzte auch in die
Dörfer fahren und dort für Blutspenden werben“, sagt Pérez-Rosales. Eine hohe Quote an freiwilligen Spendern ist zugleich ein
Indikator für die Qualität des Blutes. „Wer aus eigenen Stücken
spendet, ist normalerweise in guter gesundheitlicher Verfassung“,
erklärt Doktor Leiva vom Gesundheitsministerium.
Der Preis für den Mangel an
Blutreserven ist hoch. Fast 30 Prozent aller Frauen, die bei der Geburt in Lateinamerika sterben,
verbluten. In Peru gehen sogar 40
Prozent aller Komplikationen bei
der Geburt auf Blutungen zurück.
Oft sei der Grund aber auch, dass
die Frauen auf dem Land zum Gebären nicht ins nächste Krankenhaus gehen, sondern sich lieber
der Hebamme vor Ort anvertrau-

en, sagt Leiva. Das ist zwar näher
und billiger, doch wenn die Geburt schwierig verläuft, kann sie
wenig tun.

Es dauert eine Stunde, bis alle
Formulare ausgefüllt sind
In Lima beginnt für Rosario
Lingán die Jagd nach dem kostbaren Blut. Die Ehefrau eines Neffen
ist Ärztin und kann ihr einen ersten Spender vermitteln. Glück hat
Rosario auch mit dem „Club
Rhnegativ“, der 6600 Adressen
von rhesus-negativen Personen
in Lima gesammelt hat. Gegen
eine geringe Aufnahmegebühr
bekommt sie drei davon. Die erste
Person ist bereit, sich die Zeit zu
nehmen und am nächsten Tag
zur Blutprobe ins Herzzentrum
zu kommen. Dort wartet Rosario
auf den ihr unbekannten Spender, um ihn durch das Klinik-Dickicht zu lotsen und ihn so gut zu
betreuen, dass er am nächsten
Tag zur Spende wiederkommt.
Gut 60 Minuten dauert es, bis
er alle Formulare ausgefüllt und
eine Blutprobe dagelassen hat.
Doch Rosario und ihr Spender
müssen sich bis zum Abend gedulden, um zu erfahren, ob er alle
Tests bestanden hat. Schließlich
die Nachricht aus dem Krankenhaus: Der Spender nimmt ein Medikament ein, das keine Blutspende zulässt. Rosario muss sich erneut auf die Suche machen.
Doktor Leiva räumt ein, dass
die Krankenhäuser es freiwilligen
Spendern nicht leicht machen.
Das fängt bei den eingeschränkten Öffnungszeiten an und reicht
bis zum ungeschulten Personal,
das die Spender schematisch nach
allen möglichen Vorerkrankungen abfragt und nicht abwägt,
welche Bedingungen für die Spende wirklich unerlässlich sind –
auch aus Angst, für möglich Fehler haften zu müssen. Weil 95 Prozent der peruanischen Spender
für Angehörige oder Freunde
spenden, wehren sie sich nicht gegen diskriminierende Behandlungen oder bürokratische Schikanen. Freiwillige Spender sind im
System noch nicht vorgesehen.
Manchmal werden sie einfach zurückgeschickt, nur weil sie keinen
Konserven-Beutel dabei haben.

Pedro Rojas, der Sekretär des
Clubs der Rhesus-Negativen,
kennt inzwischen alle Ausreden,
warum jemand nicht spenden
möchte. Wenn eine Anfrage für
einen Notfall in sein Büro kommt,
fängt er an, die 6600 Namen auf
seiner Liste abzutelefonieren.
„Viele haben keine Zeit, während
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Doktor Jorge Manuel Leiva vom
Gesundheitsministerium (links oben)
wünscht sich eine zentrale Blutbank.
Noch hat jedes Krankenhaus seine
eigene, auch das Krebszentrum in
Lima. Das gespendete Blut wird in
Beuteln konserviert – bis zur nächsten Operation (links unten).
HIldegard Willer

Rechts: Patienten warten in der
Notaufnahme des Loyaza-Hospitals
in der peruanischen Hauptstadt auf
einen Arzt.
Enrique Castro-Mendivil/Reuters

Hildegard Willer
ist freie Journalistin in Lima (Peru).
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ihrer Arbeitszeit in ein Krankenhaus am anderen Ende der Stadt
zu fahren“, sagt Pedro Rojas. „Andere bilden sich ein, dass sie durch
das Blutspenden entweder an Gewicht zunehmen oder Potenz verlieren.“ Auch die Angst, sich beim
Blutspenden mit Aids oder anderen Krankheiten zu infizieren, sei
weit verbreitet. Selbst untereinander sind die Clubmitglieder nicht
unbedingt solidarisch. Von den
Mitgliedern haben 800 Personen
schon selbst gespendet, 600 davon ein einziges Mal. Nur 260 Personen spenden regelmäßig.
Dies deckt sich mit den Erfahrungen von Doktor Luis Enrique
Argumanis von der Blutbank des
peruanischen
Krebszentrums.
Wenn er die tausend Angestellten
des Krankenhauses zum Blutspenden aufruft, kommen gerade
mal 30 bis 40 Personen dem Aufruf nach. Nur bei Naturkatastrophen wie Erdbeben oder bei Notfällen von kranken Kindern steige
die Zahl der freiwilligen Spender.
Wenn der Staat für die Blutbanken
keine effiziente Gesundheitspolitik betreibt, gelten für die Blutspende die gleichen Regeln wie im
freien Spendenmarkt: Für Opfer
von Naturkatastrophen und für
Kinder ist es am einfachsten, Solidarität zu mobilisieren. Ältere Pa-

tienten, die wie Rosario Lingán
für eine bereits festgesetzte Operation Blut auftreiben müssen,
liegen auf der Skala der Spendersympathie dagegen ganz unten.

„Vampire“ verlangen bis zu 500
Dollar pro Bluteinheit
Manchmal bleibt ihnen nichts
anderes übrig, als auf illegale
Blutverkäufer, die sogenannten
„Vampire“ zurückzugreifen. Zwar
ist der Verkauf von Blut in ganz
Lateinamerika unter Strafe gestellt, aber die Nachfrage schafft
den Markt. Für eine Einheit Rhesus-negatives Blut verlangen die
„Vampire“ bis zu 500 US-Dollar.
Man erkenne die „Vampire“ daran, dass sie bereits mit einer Zeitung zum Spenden kommen, erzählt Argumenis: „Wir schließen
daraus, dass sie nicht zum ersten
Mal da sind und wissen, dass sie
lange warten müssen.“
Argumenis und Doktor Leiva
vom
Gesundheitsministerium
setzen sich seit Jahren für eine
zentrale peruanische Blutbank
ein. Dies würde auch die Kosten
für eine getestete Einheit Blut
(450 Milliliter) von momentan
100 US-Dollar senken. Diese Kosten trägt in der Regel der Patient.
Seit Jahren hängt das Projekt jedoch in der Bürokratie des Ge-

sundheitsministeriums fest. Noch
funktioniert das Nachschubsystem zu gut und Fälle wie Rosario
Lingán und andere Rhesus-Negative sind zu wenige, um Politiker
zu beeindrucken.
Der lebenswichtige OP-Termin rückt für Rosario Lingán immer näher. Mit Hilfe des Clubs der
Rhesus-negativen und der Frau
ihres Neffen hat sie schließlich
fünf Spender gefunden, die der
strengen Überprüfung des Krankenhauses standhalten – 15 Tage
hat sie dafür gebraucht. Noch
bangt sie, ob auch alle fünf am
Tag vor der Operation zur Blutspende auftauchen werden. Rosarío verschickt fünf SMS: „Bitte
vergesst eure Spende nicht.“
Die Autorin dieses Artikels erhält eine dieser SMS und wartet
am nächsten Tag ungeduldig zwei
Stunden, bis die Krankenhausbürokratie soweit ist, ihr das Blut abzunehmen. Sie versäumt dafür
die Pressekonferenz des peruanischen Finanzministers, in dem er
die neuesten Wachstumszahlen
Perus bekannt gibt, die um einiges höher ausfallen als der Anteil
freiwilliger Blutspender. Und erhält dafür eine weitere SMS von
Rosario, am Vorabend ihrer Herzoperation: „Eternamente agradecida, dankbar für immer.“
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Trinken aus Lust und Frust
Südafrikas Regierung versucht
mit Gesetzen und Kampagnen,
den Alkoholkonsum in der
Bevölkerung einzudämmen.
Hilfe bekommt sie dabei von der
Getränkeindustrie – die aber
trotzdem kräftig an Bier, Wein
und Schnaps verdienen will. Die
vielen illegalen Kneipen kann
sowieso niemand kontrollieren.

Von Martina Schwikowski

S

üdafrikaner feiern gern und trinken viel. An
den Wochenenden gehört ein Grillfest mit Bier
und Wein fast immer zum Freizeitvergnügen
unter freiem Himmel. In den Townships fließt bei
traditionellen Veranstaltungen wie Hochzeiten und
Beerdigungen reichlich Alkohol. Aber auch jenseits
der Feierlaune ist der Alkoholkonsum in Südafrika
besorgniserregend hoch. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO hat das Land eine der höchsten
Konsumraten der Welt.
Dem Fachorgan „South African Medical Journal“
zufolge trinken die knapp 52 Millionen Südafrikaner
insgesamt fünf Milliarden Liter Alkohol pro Jahr, im
Durchschnitt zehn Liter reinen Alkohol pro Kopf.
Wenn das selbstgebraute Sorghum- oder Maisbier in
den Townships mitgerechnet würde, wäre die Zahl
allerdings noch wesentlich höher. Die Folgen des Alkoholmissbrauchs sind Gesundheitsschäden, viele
Verkehrsunfälle, schlechte Arbeitsleistungen und
besonders die häusliche Gewalt. Sie verursachen
Kosten von etwa neun Milliarden Rand (ca. 730 Millionen Euero) pro Jahr, das entspricht einem Prozent
des Bruttosozialproduktes. Dem wollte die Provinzregierung Gauteng mit den Metropolen Johannesburg und Pretoria nun mit einem neuen Gesetz ent-

gegentreten: Der Verkauf von Alkohol sollte sonntags verboten werden. Inzwischen hat sie Pläne zurückgenommen, doch über den Nutzen einer
solchen Regelung wird noch immer debattiert.
„Dann stocken wir eben vor dem Wochenende
auf“, sagt Percy Khumalo und hebt sein Glas. Er sitzt
in der kleinen Eckkneipe „De Bliss Corner“ in Braamfontein in Johannesburgs Innenstadt und genießt
ein Bierchen nach dem Feierabend. Am Freitag beginnt die Freizeit früh in Südafrika, bereits kurz
nach der Mittagszeit füllen sich die Kneipen. Khumalo stammt aus der Township Alexandra und arbeitet als Parkwächter in der Innenstadt. „Wir haben
nicht viel, wenig Arbeit, schlechte Versorgung. Warum nicht ein wenig Ablenkung?“, meint er. Später
will er weiterziehen, mit dem Minibus-Taxi nach
Hause. Dort warten unzählige „Shebeens“, illegale
Kneipen, die billiges und oft selbstgebrautes Bier
anbieten.
„Ein solches Gesetz würde das kulturelle und soziale Leben der Menschen beeinträchtigen“, sagt
Saint Madlala, Sprecher des südafrikanischen Getränkehandelsverbandes. „Es würde den Gewinn vieler Geschäfte schmälern, aber die Nachfrage nach
Alkohol nicht bremsen.“ Im Gegenteil: Der illegale

Die einen feiern mit Freunden, die
anderen wollen ihr Elend vergessen –
Bier ist aber immer dabei.
Lammers/Hollandse Hoogte/laif;
Reuters)
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sagt Vincent Maphai, Geschäftsführer der Brauerei
„South African Breweries“ (SAB), und findet das „inakzeptabel“. Das gesetzliche Mindestalter für den Kauf
alkoholischer Getränke liegt zwar bei 18 Jahren, aber
die Kontrollen sind lasch. SAB hat sich deshalb mit
der Regierung und mit dem Verband ARA zusammengetan und zahlreiche Kampagnen und Programme gestartet, um die Jugend über die Risiken
des Alkoholkonsums aufzuklären.
Die von SAB gesponserten Programme sind breit
angelegt. Sie umfassen Schulbesuche mit Wettbewerben, einen Leitfaden für Eltern, eine Website und
Facebook-Material, Beratungen für Teens und vieles
mehr. Zugleich will SAB aber in den nächsten fünf
Jahren 2,5 Milliarden US-Dollar für neue Brauereien
auf dem afrikanischen Kontinent investieren. Das
Unternehmen trägt derzeit allein mit 66,2 Milliarden Rand oder 3,1 Prozent zum Bruttosozialprodukt
in Südafrika bei – und sorgt damit für 1,7 Prozent des
Steueraufkommens.

D
Handel mit Alkohol werde verstärkt und schaffe eine
weitere Möglichkeit, die Armen auszubeuten.
Adrian Botha, Sprecher des Industrieverbandes
für verantwortlichen Alkoholkonsum (ARA), ist
ebenfalls skeptisch. „Hier in Südafrika blüht der illegale Handel, und der hängt nicht von bestimmten
Stunden oder Tagen ab. Da bringt ein solcher Schritt
gar nichts“, sagt er. Stattdessen fordert der Verband,
dem Alkoholhersteller und große Handelsketten angehören, die Warnungen vor alkoholischen Getränken in Radio und Fernsehen zu verstärken. Auch sei
eine ganzheitliche Aufklärung über die Schäden von
Alkohol notwendig. Botha verspricht sich vor allem
Erfolg von gezielten Kampagnen für die Jugend.

In Südafrika kommen viele Kinder behindert
zur Welt, weil ihre Mütter in der Schwangerschaft
zu viel Alkohol getrunken haben.
Mehr als die Hälfte der Jugendlichen unter 30
Jahren sind arbeitslos. „Eine tickende Zeitbombe“
umschrieb der Gewerkschaftsverband Cosatu kürzlich dieses Phänomen, das sich in Hoffnungslosigkeit ausdrückt. Aber auch in Alkoholkonsum: „Laut
Statistiken trinkt jeder zweite Teenager Alkohol“,
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ie Politiker sind besorgt über den Verfall der
Moral und die Gesundheitsfolgen des Alkoholmissbrauchs und erhöhen regelmäßig die
Alkoholsteuern. Die Regierung diskutiert zudem
über das Verbot von Alkoholwerbung und ein „ZeroTolerance“-Limit statt der erlaubten 0,5 Promille Alkoholkonzentration im Blut im Straßenverkehr. Es
ist allerdings fraglich, ob das etwas bringt. Denn Alkoholkonsum ist in der südafrikanischen Gesellschaft nicht nur weit verbreitet, sondern auch toleriert. Nach jeder Party fahren Gäste, die etwas getrunken haben, im eigenen Auto nach Hause. Es gibt
nur wenige öffentliche Verkehrsmittel, und Taxen
werden selten bestellt, wenn der Pegel im Blut steigt.
Trinken und Fahren wird als normal betrachtet.
Die langjährigen Kampagnen „Don’t drink and
drive“ haben nur begrenzten Einfluss. Jedes Jahr vor
den Oster- und Weihnachtsferien wird gewarnt,
wenn ganz Südafrika auf den Autobahnen durchs
Land fährt. Die Unfallzahlen sinken, aber nach den
Ferien gehen sie wieder in die Höhe. Versicherungen
behaupten, die meisten Unfälle geschähen infolge
von Alkohol am Steuer, und fordern strengere Strafen für Verkehrssünder. Nachts auf den Straßen sei
angeblich einer von sieben Fahrern betrunken.
Ein hoher Alkoholkonsum schädigt unter anderem die Leber, die Magenschleimhaut und das Gehirn,
beeinträchtigt die Konzentration und die sozialen Beziehungen. In Südafrika werden zwar Behandlungen
für Alkoholabhängige angeboten, die könnten sich
jedoch nur Wohlhabende leisten, meint ARA-Sprecher
Adrian Botha. Außerdem tummelten sich auf diesem
„Markt“ auch unseriöse Gruppierungen, die eine billige Therapie versprächen, aber nicht effizient arbeiteten. Wer Geld hat, kann sich einen Platz in guten Kliniken buchen. Wer arm ist, und das sind die meisten,
bleibt davon ausgeschlossen. Und das sind genau die
Menschen, die häufig zu viel trinken.
Cosatu-Generalsekretär Zwelinzima Vavi meint
deshalb, der Kampf gegen Drogen und Alkoholmissbrauch könne nur gewonnen werden, wenn etwas
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Polizisten in Johannesburg schütten
Bier weg, das sie in einer illegalen
Kneipe konfisziert haben. Vier
Fünftel der Gewaltverbrechen in
Südafrika werden unter Einfluss von
Drogen oder Alkohol begangen.
Stephane de Sakutin/Afp/Getty Images

Mütter fügten ihren ungeborenen Kindern irreversiblen Schaden zu, um dadurch mehr Kindergeld
vom Staat zu bekommen. Für ein behindertes Kind
bezahlt der Staat 1200 Rand monatlich (rund 100
Euro), für ein gesundes nur 250 (21 Euro). Diesem
Verdacht will die Stiftung FARR nun mit einer Studie
nachgehen.

A

Martina Schwikowski
lebt seit 1995 in Johannesburg und
arbeitet als Korrespondentin für die
Berliner „tageszeitung“ und als freie
Journalistin.

gegen Armut und Arbeitslosigkeit getan werde. Auf
einem Gipfel zu Alkoholmissbrauch in Durban im
März erklärte er: „Männer, die eigentlich der Vorstand ihrer Familien sein sollten, sind gestresst,
wenn sie arbeitslos sind.“ Sie trinken dann häufig zu
viel und werden depressiv oder gewalttätig.
Alkoholmissbrauch führt außerdem dazu, dass
die Zahl der Vergewaltigungen, der HIV/Aids-Erkrankungen und der Teenager-Schwangerschaften steigt
– ohnehin große Probleme in Südafrika mit gravierenden gesellschaftlichen Folgen. Führend ist das
Land zudem bei den Geburten von Kindern, die infolge des hohen Alkoholkonsums ihrer Mutter behindert sind. Die Alkoholembryopathie (Foetal Alcohol Syndrom – FAS) ist weit verbreitet: 122 von 1000
geborenen Kindern haben laut einer Studie der Stiftung FARR (Foundation for Alcohol Related Research)
von 2002 solche Schäden davongetragen. Zum Vergleich: In den USA sind nur acht von 1000 Neugeborenen betroffen. Alkoholembryopathie führt zu körperlichen Fehlbildungen und einer Schädigung des
zentralen Nervensystems. Dadurch entstehen beim
Kind Störungen in der Hirnleistung – von Lernschwierigkeiten bis hin zur geistigen Behinderung –
und Störungen der seelischen, emotionalen und sozialen Entwicklung.
Vor Jahren waren das noch die Folgen der Weinindustrie am Kap, als arme Farmarbeiter mit Alkohol bezahlt wurden. Inzwischen trinken viele
schwangere Frauen aus den Armenvierteln der Städte und in ärmeren Provinzen ein Gebräu, das aus
Hefe, Wasser und Batteriesäure besteht. Das sogenannte „Kah-Kah“ wird in illegalen Brauereien hergestellt und macht schnell abhängig. Verschiedentlich wird der Verdacht geäußert, die werdenden

ber es gibt auch Fortschritte im Kampf gegen
den Alkoholmissbrauch von Schwangeren.
Zum Beispiel in der kleinen Stadt De Aar in
der Provinz Nordkap. In der ländlichen Gemeinde
war noch vor zehn Jahren eines von zehn Kindern
aufgrund von FAS behindert. De Aar galt als Weltrekordhalter bei diesem traurigen Resultat von Alkoholmissbrauch während der Schwangerschaft. Jetzt
ist die Rate in dem Städtchen um 30 Prozent gesunken – dank der Stiftung FARR, die seit 1997 besteht
und sich mit Vorbeugungsprogrammen an die Frauen wendet.
„Alkohol ist oft Teil des Lebens“, sagt Leana Olivier
von FARR. „Mangel an Wissen und Ignoranz spielen
auch eine Rolle.“ Viele der Frauen sind depressiv oder
missbraucht worden, die meisten sind unterernährt.
80 Prozent der 28.000 Einwohner von De Aar haben
keine Arbeit und „Shebeens“ sind überall, Alkohol ist
billig. Besonders Bier. „In sehr armen Gemeinden ist
Alkohol das Mittel zum Entspannen“, sagt Olivier. Finanziell wird die Stiftung unterstützt vom Verband
der Getränkeindustrie ARA, der Brauerei SAB und
dem Sozialministerium in Pretoria. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Prävention und Beratung. Die Mitarbeiter von FARR machen Hausbesuche, sie kümmern sich um alle Schwangeren, um
eine Stigmatisierung von trinkenden Frauen zu verhindern.
Die Stiftung will ihre Arbeit auf weitere Provinzen ausdehnen. Doch auch das Sozialministerium
müsse mehr Verantwortung übernehmen, betont
Leana Olivier. So gebe es viel zu wenig Rehabilitierungszentren für Alkoholabhängige im Land – in De
Aar gar keine. Alkoholsüchtige Mütter müssten nach
Kapstadt gebracht und dort betreut werden. Und das
koste viel Geld.
Allen Gesetzen und Kampagnen zum Trotz führen die südafrikanischen Behörden einen oft erfolglosen Kampf gegen den Alkoholmissbrauch. Denn etwa
70 Prozent des konsumierten Alkohols wird in den illegalen Kneipen verkauft – die Kunden dort bleiben
von den meisten neuen Regelungen unberührt. Und
kaum wird eine „Shebeen“ geschlossen, öffnet um die
Ecke eine neue – und bietet selbstgebrautes Maisoder Sorghum-Bier gegen den Frust. 
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Todesurteil Tumor
Krebs wird in ärmeren Ländern oft zu spät entdeckt. Es fehlen
Fachärzte und Spezialkliniken, die Medikamente für Chemotherapien sind unerschwinglich. Impfungen – wie gegen Gebärmutterhalskrebs – können einigen Krebsarten vorbeugen.
Von Sascha Karberg

E

ine gute Nachricht konnte die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Ende vergangenen Jahres verkünden: Früherkennung und gezieltere Behandlungsmethoden haben die Überlebenschancen bei Krebserkrankungen in Europa verbessert. Zwischen 2004
und 2009 überlebten in Deutschland 83,3 Prozent

Zwei Frauen
mit Brustkrebs
werden in der
Bertha-CalderonKlinik in Managua behandelt.
Dieser Krebs ist
unter Frauen in
Nicaragua die
zweithäufigste
Todesursache.
Die Therapie ist
kostenlos.
Oswaldo Rivas/
Reuters
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der Frauen, bei denen Brustkrebs diagnostiziert wurde, während es zwischen 1997 bis 2002 nur 74,5 Prozent waren. Und während im Jahr 2000 noch 3,3 Prozent der Frauen an Gebärmutterhalskrebs starben,
waren es 2010 nur noch 2,5 Prozent.
Das ist ohne Zweifel ein Erfolg, doch wer den Blick
über die Grenzen der Europäischen Union (EU) wagt,
dem bleibt der Jubel im Halse stecken. Denn die globalen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO
zeichnen ein anderes Bild – der Krebs und der Krebstod sind weltweit auf dem Vormarsch. Die Zahl krebsbedingter Todesfälle werde von rund acht Millionen
2008 auf zwölf Millionen Fälle im Jahr 2030 steigen,
schätzt die WHO. Und während 2007 jährlich elf Millionen Menschen neu an Krebs erkrankten, werden
es 2030 schon mehr als 15 Millionen sein.
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Zwei Drittel aller Krebserkrankungen werden
mittlerweile in Entwicklungs- und Schwellenländern
diagnostiziert. Dort kommt eine solche Diagnose in
den allermeisten Fällen einem Todesurteil gleich.
Zum einen weil der Tumor in Entwicklungsländern
in vier von fünf Fällen erst im Endstadium entdeckt
wird. Zum anderen weil es an Behandlungsmöglichkeiten fehlt: Im südlichen Afrika sterben sieben von
zehn an Brustkrebs erkrankten Frauen, in den USA
sind es nur zwei. In den Ländern fehlen sowohl Spezialkliniken und Spezialisten als auch Geräte für
Strahlentherapie. In Äthiopien steht für eine Bevölkerung von 60 Millionen Menschen nur ein Onkologe zur Verfügung.

Im südlichen Afrika sterben sieben
von zehn an Brustkrebs erkrankten Frauen,
in den USA sind es nur zwei.
Doch vor allem sind die nötigen Medikamente
für die Chemotherapien unbezahlbar, insbesondere
neuartige, die einen wesentlichen Anteil an den erfolgreichen Krebsbehandlungen in Europa haben.
Nicht einmal ausreichend Schmerzmittel sind zu-

gänglich, sodass laut einer Studie des Fachmagazins
„Lancet“ vom April mindestens 88 Prozent der
Krebspatienten mit mittleren bis starken Schmerzen
keine Schmerzmittel bekommen.
Dass nun auch in den Entwicklungsländern, deren Gesundheitssysteme bislang vor allem auf Infektionskrankheiten eingestellt waren, mehr Menschen
an Krebs als an Aids, Tuberkulose und Malaria sterben, hat viele Ursachen. Vor allem liegt es an der demografischen Entwicklung. „Die gute Nachricht,
dass sich in den Entwicklungsländern die durchschnittliche Lebenserwartung erhöht hat, hat leider
einen Preis“, erklärt Andreas Ullrich, der bei der WHO
für Krebserkrankungen zuständig ist. „Denn die
Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, nimmt
mit dem Alter zu, weil man im Laufe seines Lebens
Risiken ansammelt.“
Dass die Zahlen jedoch so dramatisch steigen,
hat auch damit zu tun, dass sich in den Entwicklungsländern als Folge der Landflucht und Urbanisierung westliche Lebens- und Ernährungsgewohnheiten verbreiten. Bewegungsarmut, ungesunde
und weniger pflanzliche Ernährung, mehr Alkohol
und vor allem das Rauchen sind laut Ullrich die
wichtigsten Risikofaktoren. „Die Tabakindustrie hat
diesen Markt entdeckt und erobert“, sagt der gelernte Internist und Fachmann für öffentliche Gesund-

Medikamente für
eine Chemotherapie werden im
Krebszentrum
von Nizza zusammengestellt. In
ärmeren Ländern
sind die meisten
dieser Mittel
unbezahlbar.
Eric Gaillard/
Reuters
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heit. Lungenkrebs tötet weltweit mehr Patienten als
jeder andere Krebstyp – 1,8 Millionen jährlich, 60
Prozent davon in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und diese Situation werde sich noch verschärfen, sagt Ullrich. Die WHO wolle deshalb mit einem
neuen Aktionsplan global gegen Tabakkonsum und
-werbung vorgehen.
Doch selbst die beste Aufklärung und Prävention
werden nicht verhindern können, dass sich die Zahl
der Krebserkrankungen bis 2050 verdoppeln wird.
Und für die Behandlung ist der Zugang zu günstigen
Medikamenten unerlässlich. Die Medikamentenpreise sind daher der entscheidende Punkt, sagt Jörg
Schaaber, Soziologe und Gesundheitswissenschaftler von der BUKO Pharma-Kampagne, einer Initiative, die sich für einen gerechten Zugang zu Arzneimitteln einsetzt. In vielen Ländern stehen pro Kopf
nicht mehr als vier bis 15 Euro im Jahr für Medikamente zur Verfügung. Krebstherapien kosten jedoch
leicht Tausende Dollar im Jahr.

D

as Medikament Imatinib (Handelsname Glivec) des Schweizer Pharmakonzerns Novartis
beispielsweise kostet in den USA pro Patient
jährlich etwa 70.000 US-Dollar. Indische GenerikaHersteller verkaufen den gleichen Wirkstoff für rund
2500 Dollar. Die beträchtliche Preisdifferenz begründen Pharmakonzerne wie Novartis mit den hohen
Kosten von bis zu einer Milliarde Dollar, die für die
mühsame Suche, Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente (und für viele gescheiterte Versuche) anfallen. Deshalb pochen die Hersteller auf das
im so genannten TRIPS-Abkommen international
geregelte Patentrecht, das Firmen jahrzehntelange
Marktmonopole für neuartige Medikamente und
damit hohe Preise und Umsätze ermöglicht. Ohne
diesen Anreiz würden keine neuen Medikamente
entwickelt, lautet die Logik.
Doch für Entwicklungs- und Schwellenländer
wie Indien bedeutet das Abkommen, dass praktisch
kaum ein Patient mit solchen Arzneien behandelt
werden kann. Deshalb begrüßt Jörg Schaaber das Urteil eines indischen Gerichts von Ende März, in dem
das Patent von Novartis auf Glivec abgewiesen wurde. Zwar entschied das Gericht deshalb so, weil Indien gemäß TRIPS nur Patente auf Arzneien akzeptieren muss, die nach 1995 entdeckt wurden, die ursprüngliche Glivec-Version aber von 1993 stammt.
Doch Schaaber ist optimistisch, dass sich Entwicklungsländer fortan eher trauen werden, Patente
auf wichtige Medikamente zurückzuweisen oder
Zwangslizenzen zu nutzen, wie es das TRIPS-Abkommen für Notfälle der öffentlichen Gesundheit zulässt: „Diese Richtungsentscheidung öffnet die Möglichkeit für Generika-Wettbewerb und das drückt
den Preis“, sagt Schaaber. Die Erfahrung mit AidsMedikamenten hat gezeigt, dass drastische Einsparungen möglich sind. Während eine Aids-Behandlung in den USA anfangs gut 10.000 US-Dollar pro
Patient und Jahr kostete, hat der Wettbewerb unter
Nachahmer-Produzenten den Preis inzwischen auf
unter 100 Dollar gedrückt.
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Es mag zunächst verwundern, dass die Pharmafirmen auf die Durchsetzung von Patentrechten in
armen Ländern pochen, in denen sich ohnehin
kaum etwas verdienen lässt. Doch in Ländern wie Indien, China, Brasilien und in den Ballungszentren in
Afrika und Asien wächst eine Mittelschicht heran,
die die Unternehmen als Märkte der Zukunft sehen,
erklärt Schaaber. Laut dem Branchendienst IMS
Health wird dort 2016 knapp ein Drittel der Medikamentenausgaben weltweit getätigt werden, während
es 2011 erst ein Fünftel war. Und diese Märkte wollen
die großen Markenhersteller nicht allein indischen
Generika-Firmen überlassen, die schon heute Medikamente im Wert von zehn Milliarden US-Dollar
jährlich exportieren.

Wenn die Lebenserwartung steigt, erhöht sich
auch die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken.
Im Laufe des Lebens sammeln sich Risiken an.
Novartis hat das Urteil der indischen Richter als
Diebstahl geistigen Eigentums kritisiert und im Gegenzug mit dem Abbau von „Forschungsinvestitionen“ in Indien gedroht. Dabei können die großen

Das Krebsmedikament Glivec
bleibt in Indien
erschwinglich:
Die Patentklage
des Herstellers
Novartis wurde
Anfang April von
Indiens Oberstem Gericht
abgewiesen.
Amit DAve/Reuters

multinationalen Pharmakonzerne selbst längst
nicht mehr auf die billigen Produktionsanlagen in
Indien und China verzichten. Mehr als 80 Prozent
aller Wirkstoffe, die in Europa und USA in teuren Pillen und Spritzen landen, stammen aus indischen
und chinesischen Fabriken, die im Auftrag der Pharmakonzerne produzieren.
In Indien haben sich in den vergangenen Jahrzehnten viele Generika-Produzenten zu Biotechund Pharmafirmen wie Biocon, Dr. Reddy, Bharat
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Eine Frau wird
im Krebszentrum
von Kalkutta
auf Brustkrebs
untersucht.
Diagnose- und
Therapiemöglichkeiten wie in
diesem Hospital
sind in armen
Ländern selten.
Reuters

Menschen an Krebs sterben und 31.000 neu erkranken, bemüht sich das staatliche Gesundheitssystem
nicht nur um Prävention, Früherkennung und Behandlung in Spezialkliniken. Es hat in den vergangenen zwanzig Jahren außerdem mehr als eine Milliarde Dollar in eine moderne Biotechnologie-Industrie
investiert.
2008 und 2013 wurden in Kuba therapeutische
Impfstoffe gegen fortgeschrittenen Lungenkrebs zugelassen, die das Immunsystem eines Patienten gegen den Krebs reaktivieren. Die Therapie wurde vom
Centre of Molecular Immunology in Havanna entwickelt. Dort ebenso entwickelt wurde Nimotuzumab,
ein Antikörper zur Behandlung bestimmter, metastasierender Krebstypen wie Dickdarm- oder Hirnkrebs, der mittlerweile auch in Europa eingesetzt
wird. Mehr als tausend Patente soll die kubanische
Biotechnologie bereits halten und Medikamente in
rund 50 Länder exportieren, womit der Inselstaat
jährlich mehrere hundert Millionen US-Dollar Devisen erwirtschaftet.

L
Biotech oder Ranbaxy entwickelt, die selbst innovative Arzneien entwickeln – zu Preisen weit unter westlichen Standards. In Kuba, wo jedes Jahr etwa 21.000

angfristig wird sich also auch das Angebot an bezahlbaren Krebsmedikamenten in Entwicklungsländern verbessern, doch bis dahin stehen
Präventionsmaßnahmen ganz oben auf der Tagesordnung. Damit sind nicht zuletzt auch Impfstoffe
gemeint. Denn wer beispielsweise Infektionen mit
Hepatitis-Viren verhindert, verringert nicht nur die
Häufigkeit von Leberzirrhosen, sondern auch von

Pharmaunternehmen: Großzügig und geschäftstüchtig
Vor zehn Jahren standen Pharmakonzerne ganz oben auf der Abschussliste von Aktivisten – eine Folge des nicht sehr klugen Versuchs
von „Big Pharma“, die Regierung Südafrikas zu verklagen, weil sie Patentrechte auf HIV-Medikamente verletzt habe. Südafrika wollte damals günstige Nachahmerpräparate zur Behandlung von Aids auf den
Markt bringen.
Heute geht es versöhnlicher zu. Hilfswerke und nichtstaatliche Organisationen sitzen einträchtig mit denselben Unternehmen zusammen und beraten mit ihnen, wie man die Gesundheitsprobleme in
Entwicklungsländern lösen könnte. Von „Partnerschaft“ ist die Rede
und von „Win-Win-Situationen“. Das ist nicht nur leeres Geschwätz:
Medikamentenspenden, die Investition von Profiten in Entwicklungsländern und mehr Flexibilität bei geistigen Eigentumsrechten zeigen,
dass die Industrie zu mehr Zusammenarbeit bereit ist. Firmen wie
GlaxoSmithKline, Sanofi und Merck haben 2012 gut abgeschnitten im
Index der „Access to Medicine Initiative“. Die Rangliste zeigt an, welche Pharmaunternehmen sich in armen Ländern für den Zugang zu
Medikamenten einsetzen.
Die Rede von einer neuen Ära der Freundschaft kommt gut an –
besonders bei den Unternehmen. Dennoch geht die Debatte über den
Beitrag der Industrie für die öffentliche Gesundheit in Entwicklungsländern weiter. Selbst scheinbar großzügige Hilfen werden kritisch
unter die Lupe genommen. Ein Beispiel sind Medikamentenspenden.
Arzneimittel zu verschenken sieht aus wie ein sicherer Treffer – so-

wohl für die PR-Abteilungen der Unternehmen als auch für die Armen
dieser Welt. Doch einige Fachleute haben Einwände: Medikamentenspenden können die Aufmerksamkeit von Entscheidungsträgern auf
Gesundheitsprobleme und Behandlungen festlegen, für die die Unternehmen Heilmittel anbieten. Es besteht die Gefahr, dass nicht ausreichend darauf geachtet wird, ob das Problem wirklich das drängendste
und der eingeschlagene Weg der wirksamste und kosteneffizienteste
ist. Das ist aber wichtig, weil solche Spenden eine Regierung und die
Geber auf Programme verpflichten können, die sie irgendwann selbst
finanzieren müssen.

Für seinen Impfstoff macht Merck Ruanda einen Sonderpreis
Ein Beispiel dafür ist das Impfprogramm in Ruanda gegen das Humane Papilloma-Virus (HPV), das Gebärmutterhalskrebs verursachen
kann. Möglich wurde das Programm dank einer Medikamentenspende des Pharmariesen Merck. Nach drei Jahren gehen die Gratislieferungen jetzt zu Ende, aber Merck hat Ruanda bereits zugesagt, den
Impfstoff zu einem Sonderpreis zu verkaufen. Wenn Regierungen und
Geber auf solche Angebote eingehen und die Rechnung übernehmen,
dann kann man derlei Spenden auch schlicht als Markterschließung
deuten – und weniger als Ausdruck sozialer Unternehmensverantwortung.
Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn es sich um Medikamente
zur Behandlung von Tuberkulose, Malaria oder Aids handelt. Kritiker

6-2013 |

zivilisationskrankheiten schwerpunkt

Leberkrebs, der im Zuge der Virusinfektion entstehen kann. 2008 starben weltweit 700.000 Menschen an virusbedingtem Leberkrebs; das entspricht
etwa neun Prozent aller Krebs-Todesfälle. Ein anderes Beispiel ist Gebärmutterhalskrebs, der praktisch
immer durch eine Infektion mit dem Humanen Papilloma-Virus (HPV) verursacht wird. 2008 starben
daran etwa 275.000 Frauen, fast 90 Prozent davon in
Entwicklungsländern.
Deshalb hat die globale öffentlich-private Impfallianz GAVI in diesem Jahr begonnen, Entwicklungsländer bei der Einführung von Impfprogrammen
gegen HPV zu unterstützen. „Einer der Gründe für
diese Entscheidung ist die hohe Neuerkrankungsrate in Entwicklungsländern – 530.000 jedes Jahr“, sagt
Tania Cernushi, die das Projekt bei GAVI leitet. Zwei
Impfstoffe der Pharmakonzerne GlaxoSmithKline
und MerckSharpDohme könnten das weitgehend
verhindern, sind aber aufgrund zu hoher Preise in
Entwicklungsländern bislang nicht eingeführt worden – ausgenommen in Ruanda, das eine Partnerschaft mit Merck hat. „In den USA kostet die Impfung
etwa 100 Dollar, und wir haben es geschafft, den
Preis auf unter fünf Dollar zu bringen“, sagt Projektleiterin Cernushi.
Derzeit laufen über GAVI acht Pilotprojekte, bei
denen etwa 180.000 Mädchen in Ghana, Kenia, Laos,
Madagaskar, Malawi, Niger, Sierra Leone und Tansania im Alter von neun bis 13 Jahren geimpft werden
sollen. Bis 2015 sind in insgesamt 30 Ländern solche

Programme vorgesehen, bis 2020 sollen rund 30
Millionen Mädchen in 40 Ländern geimpft werden,
so der Plan. Bislang ist GAVI dabei auf die Lieferungen von Merck und GSK angewiesen, doch Cernushi
rechnet damit, dass schon 2018 weitere Impfstoffproduzenten auf den Markt treten. „Wir begrüßen
die Produktion von Impfstoffen von Herstellern aus
Entwicklungs- und Schwellenländern“, sagt Cernushi.
Während GAVI 2001 mit fünf Herstellern zusammenarbeitete, von denen nur einer aus einem
Schwellenland stammte, sind es inzwischen zehn
Hersteller, von denen fünf in Schwellenländern produzieren.
Impfungen und andere Formen der Vorbeugung,
Früherkennungsprogramme, billigere Medikamente, besser ausgebildete Ärzte, Aufbau und Ausstattung von Spezialkliniken – die Aufgabenliste für einen angemessenen Umgang mit der zunehmenden
Zahl von Krebserkrankungen in Entwicklungs- und
Schwellenländern ist lang, die Mittel jedoch sind begrenzt. Prioritäten sind wichtig, denn unterschiedliche Krebstypen erfordern unterschiedliche Strategien. „Beim Lungenkrebs ist Prävention viel effektiver
und rettet am Ende mehr Menschenleben als teure
Behandlungen“, sagt Jörg Schaaber. Bei Leukämie
und Brustkrebs hingegen sei es umgekehrt. Am Ende
komme es auf die richtige Mischung an, sagt
Schaaber und zitiert einen Medizinerkollegen aus
Südafrika: Ein Tisch stehe auch nur, wenn am Ende
alle Beine gleich lang sind.

der Merck-Spende haben aber gefragt, warum Gebärmutterhalskrebs
in Ruanda derart viel Aufmerksamkeit erhält und 95 Prozent aller
Mädchen ab elf Jahren erreicht werden sollen. Andere Krankheiten,
die mit Impfstoffen verhindert werden könnten, sind viel weiter verbreitet. Zudem gebe es nicht genug aussagekräftige Untersuchungen
dazu, ob Medikamentenspenden längerfristig effizient sind. Gemessen an den Kosten sind aus Sicht von Fachleuten Vorsorge und Behandlung die wirksamere Alternative gegen Gebärmutterhalskrebs.
Andere Experten stellen die Frage nach der Wichtigkeit noch grundsätzlicher: Die hohe HPV-Impfrate in Ruanda mag zu begrüßen sein,
doch zunächst einmal müsste es doch um die Bekämpfung von
Durchfallerkrankungen gehen oder um die Bereitstellung von Geburtshelferinnen für schwangere Frauen.

Auf bloße Zusagen verlassen sich Arzneimittelfirmen ungern
Einige Gesundheitsfachleute glauben, dass Anreize besser als Spenden sind, um die Industrie ins Boot zu holen. Ein Beispiel sind die sogenannten Advanced Market Commitments: Geber sagen den Unternehmen zu, eine bestimmte Mindestmenge an Impfstoffen oder Medikamenten speziell für Entwicklungsländer zu kaufen. Die Unternehmen gehen deshalb kein Risiko ein, in die Forschung und Herstellung
der Medikamente zu investieren. Das Verfahren „schafft Sicherheit für
Geber, Regierungen und Impfstoffhersteller und verbessert die Verfügbarkeit und den Zugang“, sagt Peter Shelby vom internationalen
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ist freier Wissenschaftsjournalist in
Berlin im Journalistenbüro „Schnittstelle“.

Verband der Pharmaindustrie. Der Impfstoff von GlaxoSmithKline gegen Pneumokokken, den Kenia 2011 in einem landesweiten Immunisierungsprogramm verwendet hat, wurde mit Hilfe von Advanced
Market Commitments gefördert. Allerdings war das Medikament
schon vor der Zusage praktisch fertig, und seitdem wurde dieses Förderinstrument nicht mehr angewendet. „Grundsätzlich sollte es für
Geber kein Problem sein, im Bedarfsfall die nötige Finanzierung bereitzustellen, weil es sich in der Regel um eher kleine Summen handelt“,
sagt Amanda Glassman, Gesundheitsexpertin beim Center for Global
Development in Washington.
Allerdings verlassen sich Unternehmen ungern auf bloße Zusagen
von Regierungen: Das Geld muss schon irgendwo sicher verwahrt sein,
bis es tatsächlich gebraucht wird. Glassman weist aber auch darauf
hin, dass eine solche Garantie bei den Steuerzahlern in den Geberländern im gegenwärtigen Sparklima nicht besonders gut ankommt.
Niemand sollte von „Big Pharma“ Wohltaten erwarten. Solches
Verhalten wäre immer nur oberflächlich und nicht von Dauer. Es geht
darum herauszufinden, an welchem Punkt soziale Unternehmensverantwortung in Profitstreben übergeht – wo sich Großzügigkeit als Geschäftstüchtigkeit entpuppt. Der jüngste Streit um ein Novartis-Patent in Indien hat gezeigt, dass die Debatte um „Menschenleben statt
Profite“ noch nicht beendet ist.
Adam Robert Green
Der Autor ist Senior Reporter bei „This Is Africa“,
einem Informationsdienst der „Financial Times“.

27

28

schwerpunkt zivilisationskrankheiten

Kampf dem Wohlstandsspeck

Hamburger sind unter Brasilianern
ein beliebter Snack – wie hier auf
dem Wochenmarkt von São Paulo.
Zu viele davon hinterlassen
allerdings ihre Spuren.
Arno Burgi/DPA

Zwei von fünf Brasilianern sind zu dick. Sie laufen damit ein hohes Risiko, einen
Herzinfarkt zu erleiden oder an Diabetes zu erkranken. Das Gesundheitsministerium versucht mit Präventionsprogrammen gegenzusteuern, doch die
Vorliebe für Fastfood und Frittiertes ist ungebrochen.
Von Solveig Flörke

E

li ist 27 Jahre alt, hat zwei Töchter, lebt in Rio de
Janeiro und arbeitet als Fußpflegerin. Ihre älteste Tochter ist zehn, die jüngere sieben Jahre alt.
„Es ist nicht einfach zu kontrollieren, was die beiden
den ganzen Tag essen, ich bin ja jeden Abend bis 20
Uhr hier im Salon“, sagt sie. „Aber mein Mann und
ich versuchen darauf zu achten.“ Wie viele Brasilianer geht ihr Ehemann ins Fitnessstudio. Er achtet auf
seine Figur. „Seitdem ist er etwas strenger damit, was
bei uns auf den Tisch kommt“, sagt Eli. Vor einer Woche war sie mit ihrer jüngeren Tochter zur Routineuntersuchung beim Arzt. Cholesterin, Gewicht, Zucker – alles normal.
„In Brasilien weiß eigentlich jeder, dass es nicht
gut ist, ungesund zu essen, Fastfood und Frittiertes.
Aber die meisten tun es trotzdem“, sagt Eli. Eine Stadt

oder ein Viertel gilt als entwickelt und als bessere
Wohngegend, wenn es dort ein Fastfood-Restaurant
gibt. In Elis Stadtteil Santa Cruz hat das gedauert.
Erst vor einigen Jahren wurde dort die erste McDonalds-Filiale eröffnet.
Übergewicht oder „Obesidade“, wie die Brasilianer sagen, ist die am meisten verbreitete Zivilisationskrankheit des Landes. Mehr als 74 Millionen
Menschen gelten in Brasilien als übergewichtig, das
entspricht 40 Prozent der Bevölkerung. Zehn Millionen sind stark übergewichtig oder adipös. Übergewichtige haben ein erhöhtes Risiko, Diabetes oder
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen. Das
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
stellte 2011 in einer landesweiten Studie fest, dass bereits Kinder ab fünf Jahren mit ihrem Gewicht zu
kämpfen haben.
Die Zahl zu dicker Erwachsener ist in der Millionenmetropole São Paulo besonders schnell gestiegen – hier sind viele Menschen gut situiert, FastfoodRestaurants und Supermärkte gibt es an jeder Ecke.
Der Ernährungsforscher Durval Ribas Filho, Präsident der Brasilianischen Vereinigung für Ernährung
(ABRAN), sieht aber noch einen anderen Grund: Das
gesetzliche Verbot bestimmter Diätpillen im vergan-
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genen Jahr. Vor allem Frauen versuchten vorher damit, ihr Gewicht zu reduzieren. Sie schluckten gefährliche Medikamenten-Cocktails, Mixturen aus
Amphetaminen und ähnlichen Wirkstoffen, und
nahmen dafür starke Nebenwirkungen wie Bluthochdruck, Kopfschmerzen und Lähmungserscheinungen in Kauf.

P

atrícia Medici Dualib von der Brasilianischen
Gesellschaft für Endocrinologie und Metabologie (SBEM) macht für das Übergewicht hingegen den übermäßigen Konsum von Nahrungsmitteln wie Keksen, Chips, zuckerhaltigen Getränken
und Fastfood verantwortlich. Hinzu komme eine
„Stubenhocker-Mentalität, begründet durch die
Angst vor urbaner Gewalt“. Außerdem fehlten Anreize, auch in den Schulen gesundes Essen auszuteilen
oder zu verkaufen, kritisiert Dualib.
Nur einige Bundesstaaten wie Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina und Rio Grande
do Sul haben Gesetze, die den Verkauf bestimmter
Nahrungsmittel in Schulen und Kindergärten regulieren. Ein nationales Gesetz gibt es nicht, dafür aber
die beiden Programme „Gesundheit in der Schule“
und „Mehr Bildung“. Sie sehen unter anderem vor,
jeden Schüler pro Woche mit 200 Gramm Früchten
zu versorgen.
Immer wieder äußern Politiker neue Vorschläge,
um die Brasilianer zu gesunder Ernährung anzuhalten. Senator Cristovam Buarque fordert etwa Verpackungen mit eindeutigem Farbschema, damit die
unterschiedlichen Nahrungsmittel leicht identifizierbar werden. Ein anderer Vorschlag sieht vor, dass
Kinder mit kleinen Geschenken für eine gesunde Ernährung belohnt werden sollen.

Experten kritisieren, dass kaum Anreize
gesetzt werden, in den Schulen gesundes Essen
auszuteilen oder zu verkaufen.

Solveig Flörke
ist Kulturwirtin und arbeitet als freie
Autorin und Reporterin in Südamerika.
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Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Krebs,
Herz-Kreislauf-Krankheiten und chronische Atemwegserkrankungen sind in Brasilien inzwischen Ursache für die Hälfte aller Todesfälle. Bis 2030 wird
der Anteil voraussichtlich bei 70 Prozent liegen. Die
Regierung unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva
reagierte auf diesen Trend und führte 2006 eine präventative Gesundheitspolitik ein. 1506 Stadtbezirke
haben zwischen 2006 und 2010 umgerechnet 75
Millionen Euro vom Gesundheitsministerium für
Projekte und Kampagnen erhalten.
So wurde ein Projekt mit dem Namen „Volksapotheke“ (Farmácia Popular) ins Leben gerufen. In über
2500 Städten können die Bluthochruck-Patienten in
mehr als 15.000 Apotheken zu günstigen Konditionen ihre Medikamente abholen. Jeden Monat nutzen 1,3 Millionen Brasilianer die Volksapotheken. Unter den insgesamt 24 kostenlosen und stark reduzierten Medikamenten finden sich auch Präparate für

Zuckerkranke, Asthmatiker, Parkinson-, Osteoporoseund Rheuma-Patienten. Auch die 42-jährige Ana da
Silva holt ihr Insulin in einer „Farmácia Popular“ ab.
„Ich muss lediglich meinen Ausweis, die Steuernummer und mein Rezept vorzeigen, dann bekomme ich
mein Medikament“, sagt sie. „Außerdem soll ich viel
spazieren gehen.“
Bewegungsmangel ist eine weitere Ursache für
die Ausbreitung der Zivilisationskrankheiten in Brasilien und sie ist eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes verknüpft. Immer mehr Brasilianer arbeiten im Büro oder haben ähnliche Arbeitsplätze, an denen sie sich kaum bewegen müssen.
Zum anderen sind Freizeiteinrichtungen wie
Schwimmbäder, Sportanlagen und Ballsportplätze
oft in privater Hand und kosten Eintritt. Hier soll ein
Programm für mehr Bewegung Abhilfe schaffen, das
seit 2011 existiert und die Einrichtung von kostenlosen Sport- und Bewegungsmöglichkeiten vorsieht.
An einigen Stränden von Recife, Rio de Janeiro, aber
auch im Süden Brasiliens stehen bereits Fitnessgeräte für Kraft-und Dehnübungen.
Außerdem will das Gesundheitsministerium den
Bau von insgesamt 4000 Fitnessstudios unterstützen, die ebenfalls ohne Gebühr besucht werden können – allerdings nicht von jedem. Manche dieser Fitnessräume sind Teil einer „Klinik der Familie“: Das
sind provisorisch eingerichtete Containerkrankenhäuser, die nur Patienten mit geringem Einkommen
aufnehmen. Für ältere Menschen gibt es in den Städten Plätze mit fest installierten Schach-und Kartenspieltischen. „Diese Angebote werden vor allem von
älteren Männern gerne genutzt“, sagt Deborah Malta,
Koordinatoren beim Gesundheitsministerium.
Darüber hinaus sind spezielle Tage mit Fokus auf
der jeweiligen Erkrankung ein beliebtes Mittel, um die
Brasilianer wachzurütteln. Erst vor kurzem fand der
„Tag der Bekämpfung und Prävention von Bluthochdruck“ statt, der seit 2002 gesetzlich verankert ist.
Mehr als 30 Millionen der rund 200 Millionen Brasilianer haben zu hohen Blutdruck, und auf sämtlichen
Kanälen wie Rundfunk, Internetplattformen, Facebook und Twitter wird über Symptome, Risiken und
Vorbeugung informiert. Bekannte Vertreter von Politik, Sport und Kultur beteiligen sich an den Aktionen,
leihen Foto- und Fernsehkampagnen ihr Gesicht.
Eine besondere Versorgung benötigt die Amazonas-Region: Die Siedlungen sind zum Teil sehr abgelegen und ohne ärztliche Betreuung. Auch hier nehmen die Zivilisationskrankheiten zu, beispielsweise
Karies. Mit Hilfe des Programms „Brasil Sorridente“
(„Strahlendes Lachen“) will die staatliche Krankenversicherung Sistema Único de Saúde (SUS) gegensteuern. So wird etwa dem städtischen Wasser der
Amazonas-Stadt Manaus Fluor beigegeben. „Heute
haben bereits mehr als die Hälfte aller Brasilianer
Wasser mit Fluor, das soll der Karies vorbeugen, unser größtes Problem bei Mundkrankheiten“, erklärt
Gilberto Pucca aus dem Gesundheitsministerium.
Auch mobile Zahnarztpraxen auf Schiffen gehören
zum Programm. Sie erreichen eine Bevölkerung, die
sonst keinen Zugang zu Ärzten hätte. 
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Zerrissenes Land
Sudans Regierung ist im
Westen wieder wohlgelitten.
Doch Konfliktherde wie Darfur
schwelen weiter und jegliche
Opposition gegen die herrschende Nationale Kongresspartei wird im Keim erstickt.
Zugleich toben Machtkämpfe
innerhalb dieser Partei.

Von Marina Peter

D

er Sudan hat am 9. Juli 2011 nahezu ein Drittel
seines ehemaligen Territoriums verloren: Mit
der Republik Südsudan entstand das jüngste
unabhängige Land auf dem afrikanischen Kontinent. Auch zwei Jahre danach ist es den Menschen
im Sudan noch nicht gelungen, sich friedlich zu einigen, wie sie in Zukunft zusammen leben möchten,
oder auch nur den Weg zu einer Verständigung zu
vereinbaren. Einige träumen von der Durchsetzung
der Scharia in einem islamischen Einheitsstaat und
einer entscheidenden Führungsrolle im islamischen Afrika. Andere verfolgen teils mit Waffengewalt das Modell eines „neuen Sudan“, eines demokratischen, möglicherweise säkularen Staates. Wieder andere wollen vor allem an der Macht bleiben –
egal wie. Die Mehrheit der Sudanesen aber will
einfach überleben, ohne ständig von Krieg und
Hunger bedroht zu sein.
Laut dem deutschen Außenministerium befindet sich die sudanesische Regierung auf einem sehr
guten Weg und verdient es, endlich wieder voll in die
Staatengemeinschaft integriert zu werden – dabei
sind Präsident Omar al-Baschir und einige seiner Minister vom Internationalen Strafgerichtshof wegen
Völkermordes angeklagt. Die Integration des Sudan

soll vor allem über intensive Wirtschaftsbeziehungen geschehen. Um die voran zu treiben, fand im Januar in den Räumen des Auswärtigen Amtes in Berlin in Zusammenarbeit mit dem deutschen Afrikaverein ein Wirtschaftstag statt. Dazu waren neben
dem sudanesischen Außenminister Ali Karti rund
130 weitere teils hochrangige Vertreter der regierenden Nationalen Kongresspartei (NCP) angereist.
Südsudan wurde zu einem relativ späten Zeitpunkt
dazu gebeten, spielte aber eine untergeordnete Rolle
und war wenig prominent vertreten.
Außenminister Guido Westerwelle mahnte in seiner Rede zwar die Einhaltung von Menschenrechten
an, gab sich aber sonst betont freundlich und zuversichtlich. Deutschland ist nicht das einzige Land, das
die Nähe der sudanesischen Regierung sucht. Ob in
Italien, in Frankreich oder in einigen skandinavischen Ländern, selbst in den USA: Plötzlich dürfen
hochrangige sudanesische Delegationen wieder auf
einen recht freundlichen Empfang hoffen.
Positiv ist Sudans Regierung sicher anzurechnen,
dass die Gespräche mit dem Südsudan über Regelungen nach der Sezession im März dieses Jahres
endlich zu Vereinbarungen geführt haben, die bisher auch überwiegend umgesetzt werden. Die Öl-
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quellen im Südsudan werden wieder geöffnet und
das Öl wird, bis auf weiteres, weiter über den nordsudanesischen Hafen Port Sudan verschifft. Vorher
drohte ein Zusammenbruch der Wirtschaft in beiden Ländern, nachdem der Südsudan im Januar 2012
im Streit um die Durchleitungsgebühren für die

Präsident al-Baschir hat wiederholt angekündigt, nach der Abspaltung des Südens werde die
neue Verfassung des Sudan rein islamisch sein und
auf der Scharia basieren. Es sei nun nicht mehr notwendig, die religiöse, kulturelle und ethnische Vielfalt des Landes anzuerkennen. Diese Ankündigun-
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Pipeline die Ölförderung gestoppt hatte. Außerdem
sind Sicherheitsabkommen unterzeichnet worden,
in deren Folge die Regierung des Sudan einige südsudanesische Milizen veranlasste, sudanesisches Territorium zu verlassen. Die Grenze zwischen Sudan
und Südsudan, soweit trotz der Konflikte in Darfur,
Süd-Kordofan und Blauer Nil zugänglich, wurde wieder geöffnet, um Handel zu ermöglichen.
Präsident al-Baschir besuchte am 12. April erstmals nach der Unabhängigkeitsfeier die Hauptstadt
des Südsudan, Juba. Ein Gegenbesuch seines südsudanesischen Amtskollegen Salva Kiir steht bevor. Für
die Konfliktregion im Westen des Sudan, Darfur,
fand schließlich Anfang April in Doha eine mehrfach verschobene Geberkonferenz statt, bei der
Deutschland 15 Millionen US-Dollar für den Wiederaufbau in Aussicht stellte. Großbritannien will sich
mit 16,5 Millionen Dollar beteiligen, das Emirat Katar
sogar mit 500 Millionen Dollar.
Man könnte also annehmen, alles sei endlich gut
im Staate Sudan und die Regierung nun ein Garant
für Frieden und Stabilität in der Region. Es gibt aber
auch eine andere Sicht als die einiger westlicher Politiker und Wirtschaftsliberalen, die bereit sind, über
vieles hinwegzusehen – auch beherrscht von ihrer
Angst, die sudanesische Regierung könne im Falle
eines Umschwungs in die Hände von radikal-islamischen Salafisten fallen.

gen scheinen im Westen fast vergessen zu sein. Zwar
gibt es noch keine neue Verfassung, doch die Regierung meint es ernst. Das zeigen die jüngsten Verhaftungs- und Ausweisungswellen gegen Christen, Dissidenten und Ausländer. So schreibt etwa ein Augenzeuge, der – obwohl er kirchenferner nicht sein
könnte – wegen angeblicher „Missionarstätigkeit“
nach über zwanzig Jahren im Sudan ausgewiesen
wurde: Er sei neun Tage vom Geheimdienst verhört
worden. Während dieser Zeit seien ständig neue Fälle in die Geheimdiensträume gebracht worden,
„koptische Christen, auch aus Ägypten, christliche
Südsudanesen und Nuba, am letzten Tag dann auch
ein Muslim, ein junger Menschenrechtsaktivist aus
der Zivilgesellschaft“.

L

aut anderen Berichten verlassen viele das Land
aus Angst vor Repressalien. Sudanesische Kirchen dürfen kein Eigentum mehr erwerben,
zahlreiche ihrer Besitzungen wurden beschlagnahmt. Für viele langjährige Partner dieser Kirchen
und zivilgesellschaftlicher Gruppen ist es mittlerweile so gut wie unmöglich, ein Visum zu erhalten.
Das lässt sich nicht beschönigen, selbst wenn der Minister für religiöse Angelegenheiten unlängst eine
kleine Delegation des Generalsekretärs des Ökumenischen Rates der Kirchen ins Land gelassen und zu
einem Abendessen empfangen hat.
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Die neue ägyptische Regierung der Muslimbrüder zählt zu den engen Freunden der sudanesischen
Regierung. Die jetzigen libyschen Machthaber eilten
unmittelbar im Anschluss an ihren Sieg nach Khartum, um sich für die Waffenhilfe im Kampf gegen
Gaddafi zu bedanken. Auch zur palästinensischen
Hamas etwa unterhält die Nationale Kongresspartei
beste Beziehungen. Einigen Berichten zufolge haben
sich Teile der Salafisten, die aus Mali vertrieben wurden, auf sudanesisches Gebiet zurückgezogen.
Die Lage im Sudan ist weiter von schweren Konflikten und Menschenrechtsverletzungen geprägt.
Kurz vor der Unabhängigkeit des Südsudan Mitte
2011 sind in den Grenzgebieten Süd-Kordofan und
Blauer Nil Revolten gegen die Regierung ausgebrochen. Zehntausende Menschen sind in den Südsudan
geflohen. Die Regierung hat humanitären Hilfsorganisationen einen Zugang versprochen, dieses Versprechen aber bis Mai noch nicht eingelöst. Sie verweigert ihrer eigenen Bevölkerung Hilfe, und der Zugang für Helfer wird als Kriegsmittel missbraucht –
ein Muster, das aus dem Krieg mit dem Südsudan
und aus Darfur bekannt ist. Dieses Vorgehen widerspricht dem Völkerrecht, etwa den Genfer Konventionen. Begründet wird es damit, dass die Bevölkerung
die Rebellen unterstütze und internationale Helfer
ausländische Agenten seien, die dem Ansehen des
Islam schaden wollten.

F

olgt man aber der Argumentation einiger westlicher Länder, so scheint es manchmal, als machten sie die Bevölkerung für ihre katastrophale
Lage selbst verantwortlich, indem sie nicht zwischen
Kombattanten und Zivilisten unterscheiden. Schließlich hätten die Rebellen der sudanesischen Volksbefreiungsbewegung (SPLM-Nord) unter Führung von
Malik Agar aus dem Bundesstaat Blauer Nil, von Abdel Aziz al-Hillu aus Süd-Kordofan und des Generalsekretärs Yassir Arman weder zu den Waffen greifen
noch sich mit den Rebellen aus Darfur zu einer Allianz, den Sudan Revolutionary Forces (SRF), zusammenschließen müssen. Dass Bombardierungen von
zivilen Zielen, ebenfalls bekannt aus dem Krieg mit
dem Süden und aus Darfur, sowie Flucht und Vertreibung im Sudan weitergehen, wird vielfach von Medien und Politik nicht so beachtet und verurteilt, wie
es nötig wäre.
Sicher ist Waffengewalt nicht das richtige Mittel,
um politische Ziele durchzusetzen. Doch es lässt sich
nicht bestreiten, dass die Ursache der Rebellionen in
der seit Jahrzehnten bekannten Strategie der Eliten in
Khartum liegt, ihre Macht zu erhalten: Sie berufen
sich auf die Scharia, favorisieren eine „arabische“
Identität und spielen ethnische Gruppen gegeneinander aus. Das mit dem Südsudan im Jahr 2005 geschlossene Friedensabkommen (Comprehensive
Peace Agreement, CPA) war alles andere als „comprehensive“, umfassend: Die Verhandlungsführer griffen
die Interessen der „Marginalisierten“ innerhalb des
Sudan nicht auf. Sehr früh stellte sich heraus, dass die
mit dem CPA zumindest auf dem Papier angestrebte
Demokratisierung der sudanesischen Gesellschaft,

Christen im Sudan in Sorge
Seit der Staatsteilung vor knapp zwei Jahren sind viele Christen aus dem Sudan in den
Südsudan zurückgekehrt. Auf schätzungsweise ein Drittel ihrer vorherigen Mitgliedszahlen sind die Kirchen im Sudan geschrumpft. Die Zahl der sonntäglichen Gottesdienstbesucher hat stark abgenommen. „Das ist ein sehr schmerzlicher Verlust für die
Christen, die aus dem Sudan stammen und dort auch bleiben wollen“, sagt Volker Faigle,
Beauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für den Sudan und Südsudan. „Sie sind keine Flüchtlinge. Ihre Heimat ist der Sudan.“ Wie viele Christen dort noch
lebten, lasse sich nicht genau sagen. Vor der Staatsteilung seien aber etwa acht Prozent
der Bevölkerung im heutigen Sudan Christen gewesen.
Den Kirchen im Sudan macht auch die Politik des islamistischen Regimes in Khartum zunehmend zu schaffen. Erst kürzlich hat es den Bau von neuen Kirchen in Sudan
verboten. Inwiefern dies das religiöse Leben beeinträchtigen wird, ist angesichts der
dezimierten Anzahl von Christen zwar fraglich. „Als Zeichen für die Christen ist es aber
fatal. Auch wenn sie offiziell nicht
vertrieben werden, fühlen sie sich
zunehmend bedrängt“, sagt Faigle. Immer wieder kommt es im
Sudan zu Ausschreitungen gegen
Christen. Ende vergangenen Jahres zerstörte ein von einem islamistischen Prediger aus der

Am Ostergottesdienst im April 2012
in Khartum nehmen nur noch wenige Christinnen und Christen teil.
Ashraf Shazly/Afp/Getty Images

die auch der Einheit des Landes eine Chance gegeben
hätte, wenig mehr als Wunschdenken war.
Die Vereinbarungen für die Konfliktlösung in den
Bundesstaaten Süd-Kordofan und Blauer Nil blieben
weit hinter den Wünschen der Mehrheit der Bevölkerung zurück, und selbst sie wurden während der
Übergangszeit nicht umgesetzt. Darfur, obwohl bereits seit 2003 Kriegsgebiet, spielte im „umfassenden
Friedensabkommen“ überhaupt keine Rolle. Spätere
Abkommen für Darfur, etwa von Abuja und Doha, ha-

Präsident al-Baschir hält es nicht mehr für nötig,
die religiöse, kulturelle und ethnische Vielfalt
des Landes anzuerkennen.
ben bis heute nicht zu einer Befriedung geführt. Die
Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit (Justice
and Equality Movement, JEM) zeigt sich im Verbund
der SRF stark, obwohl ihr Gründer und Führer Khalil
Ibrahim im Dezember 2011 von der Regierung getötet
wurde. Unlängst hat sie zusammen mit anderen
Gruppen kurzfristig Ziele im benachbarten Bundesstaat Nord-Kordofan eingenommen. Die SRF wollen
die Regierung in Khartum stürzen und einen neue
aufbauen. Damit lehnen sie sich an das Konzept eines „Neuen Sudan“ an, das die südsudanesische Be-

6-2013 |

sudan welt-blicke

33

Anzeige

Nachbarschaft aufgestachelter Mob eine Bibelschule der Presbyterianer in Khartum. Im Februar dieses Jahres wurde eine anglikanische
Kirche dem Erdboden gleichgemacht. „Diese Kirche war vor einigen
Jahren in einem Slumgebiet illegal gebaut worden wie alle anderen
Gebäude dort auch“, sagt Faigle. Der zuständige Bischof habe sich
über die Jahre erfolglos um eine nachträgliche Genehmigung bemüht. „Rein rechtlich kann man denjenigen, die die Kirche zerstört
haben, nichts vorwerfen. Solche Vorfälle verängstigen die Christen
aber zunehmend.“
Im Südsudan ist die Lage der Christen im Norden zwar ein Thema. Doch sind die Kirchen im Süden derzeit vor allem mit sich selbst
beschäftigt und suchen nach ihrer Rolle im neuen Staat. Wenig hilfreich für den Zusammenhalt der Christen in beiden Ländern scheint
die baldige Spaltung des Sudanesischen Kirchenrats in einen nördlichen und einen südlichen Zweig. Aufgrund der unterschiedlichen
Umstände, der Grenzschließungen und der schlechten Kommunikations-Infrastruktur wird die Kirchenorganisation um diesen Schritt
aber nicht herumkommen. „Umso wichtiger ist deswegen, dass wir
als deutsche Kirche den Kontakt zu den Christen im Norden halten
und ihnen die Gewissheit geben, dass sie nicht verlassen sind“, sagt
Faigle.
Katja Dorothea Buck

freiungsbewegung unter ihrem Führer John Garang
bis zu dessen Tod 2005 vertrat. Etliche Analysten bestreiten jedoch, dass sie dafür stark genug sind.
Die Zukunft der ölreichen Region Abyei ist nach
wie vor unklar. Entgegen den Bestimmungen im CPA
hat dort bis heute kein Referendum stattgefunden.
Anfang Mai ermordeten Misseriya, die möchten, dass
das Gebiet im Sudan bleibt, Kuol Deng Kuol, den
obersten Führer der Dinka Ngok. Es bleibt zu hoffen,
dass die Lage nicht weiter eskaliert.
Die Truppen der SRF und der Streit um Abyei sind
jedoch nicht die einzigen Gefahren für ihre Macht,
die Sudans Regierung mit aller Härte bekämpft. Im
November wurden angeblich Putschpläne einiger
Generäle und Männer des Geheimdienstes vereitelt,
unter ihnen der ehemalige Chef des Geheimdienstes,
Salah Gosh. Die meisten wurden inzwischen ohne
Anklage wieder freigelassen. Es bleibt unklar, inwieweit der Vorgang mit Säuberungsaktionen der NCP in
den eigenen Reihen zusammenhing. Längst nämlich
ist die Nationale Kongresspartei nicht mehr der Einheitsblock, als den sie sich gern darstellt. Seit Monaten toben interne Machtkämpfe. Derzeit scheinen
sich Präsident al-Baschir und sein Vize Ali Osman
Taha durchgesetzt haben – zu Lasten von Intellektuellen, die lange als Reformer galten wie der jetzt abgesetzte Leiter der NCP im Parlament, Ghazi Salah
Eldien. Auch die Kontrolle über das Militär haben sie
zurückgewonnen.
Lange fragten sich viele Außenstehende, ob der
Sudan nicht dem Muster des „arabischen Frühlings“
folgen werde. Dass ein Volksaufstand ausblieb, werteten sie als Zeichen, dass die Bevölkerung alles in allem doch zufrieden sei. Das verkennt die Praxis der
Regierung, jede Opposition brutal niederzuschlagen.
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So wurden und werden potenzielle Demonstranten
neu_48028_Anzeige_chrismon_rheinland.indd 1
schon verhaftet, bevor sie überhaupt an einer Demonstration teilnehmen können. Protest wird erstickt, ob in der Hauptstadt Khartum oder in anderen
Regionen. Etliche junge Leute werden verhaftet, immer wieder kommt es zu Todesfällen im Zusammenhang mit Demonstrationen.
Organisationen der Zivilgesellschaft, die zu Fragen von Verfassung, Demokratisierung und Menschenrechten arbeiten, werden besonders beobachtet. Zum Ende des vergangenen Jahres hat der Geheimdienst einige von ihnen geschlossen, andere
rechnen mit einem ähnlichen Schicksal. Sudans Regierung tut alles, um organisierten Protest schon im
Vorfeld zu verhindern. Die traditionellen Parteien
machen es ihr leicht: Sie können sich überwiegend
nicht entscheiden, ob sie einen Dialog mit der Regierung wollen, lieber friedlich protestieren oder sich
vielleicht doch dem gewaltsamen Widerstand anschließen. Schwach und gespalten, ohne nennenswerten Nachwuchs und ohne überzeugendes Programm, haben sie mit ihren alten Führungsstrukturen wenig Potenzial, die Zukunft des Landes entscheidend zu beeinflussen. Dem Vernehmen nach gab es
ernsthafte Bestrebungen einiger Mitgliedsländer der
Europäischen Union (EU), das langjährige Mandat
der EU-Sonderbeauftragten Rosalind Marsden nicht
über Juni hinaus zu verlängern. Das wäre in der gegenwärtigen Lage ein fatales Signal.

21.11.12 17:30

Marina Peter
ist Vorsitzende des Sudan Forum e.V.
und langjährige Kennerin des Sudan
und des Südsudan.
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„Wir haben kein Interesse,
uns wieder mit Somalia zu vereinen“

Der Außenminister von Somaliland über Unabhängigkeit, den Krieg gegen den Terror und Hilfe aus China

Als 1991 die Regierung von Siad Barre stürzte und der somalische Staat zusammenbrach, löste
sich die frühere englische Kolonie Somaliland im Nordwesten vom Rest des Landes und erklärte
sich für unabhängig. Seitdem wartet die selbsternannte Republik auf internationale Anerkennung. Außenminister Mohamed A. Omar erklärt, warum sein Land ein Recht darauf hat und
wie er die Politik des großen Nachbarn Äthiopien gegenüber Somalia bewertet.
Gespräch mit Mohamed A. Omar
Herr Minister, 1999 warnte die
Regierung Ihres Landes, wenn Somaliland nicht bald als eigenständiger Staat anerkannt werde, dann
werde es in den Strudel der Gewalt
in Somalia gezogen. Das ist nicht
passiert. Warum?
Ich denke, Somaliland hat seit
1999 große Fortschritte gemacht.
Wir haben unser politisches System demokratisiert; 2010 hatten
wir einen friedlichen Regierungswechsel. Wir hatten zwei Wahlen

„Die Kräfte, die sich von außen eingemischt
haben, hatten alle eigene Ideen und Konzepte – und das war oft nicht sehr hilfreich.“
auf kommunaler Ebene, und wir
hatten Parlamentswahlen. Wirtschaftlich sind wir ebenfalls vorangekommen. Wir haben den
Handel mit Ländern im Nahen
Osten ausgeweitet, und wir arbeiten heute besser mit internationalen Gebern zusammen. Ich will
aber nicht die Risiken verschweigen, die es immer noch gibt. Somalia ist seit langem ein Hort der
Unsicherheit und Instabilität für
die gesamte Region. Seit vergangenem Jahr hat das Land eine
neue Regierung, die viel internationale Aufmerksamkeit erhält.
Das ist ein gutes Zeichen. Wir sind

sehr an einem stabilen Somalia
interessiert. Wenn es so weiter
geht, ist das nur gut für uns.
Wie hat Somaliland es geschafft,
seit 1991 Frieden zu erhalten?
Ein Grund ist, dass es bei uns
weniger Einmischung von außen
in den Staatsaufbau gab als in Somalia. Wir haben vor allem auf
unsere eigenen Kräfte gebaut. Wir
hatten unsere eigenen Verfahren,
um Konflikte zu lösen – bei einem
Minimum an internationaler Unterstützung. Der andere Grund
ist, dass wir bis heute eine gemeinsame Vision und ein politisches Projekt haben: Somaliland
will ein international anerkannter Staat werden. Wir treten bereits eigenständig auf, regeln unsere Angelegenheiten unabhängig von Somalia. Aber wir sind
nach wie vor nicht anerkannt.
Das schweißt uns zusammen.

sichten und Verfahren verlassen.
In Somalia dagegen haben sich zu
viele Kräfte von außen eingemischt, international und aus der
Region. Sie hatten oft kein schlüssiges politisches Konzept und haben teilweise auf Konfrontation
gesetzt, möglicherwiese in guter
Absicht. Aber alle hatten ihre eigenen Ideen und Konzepte – und
das war oft nicht sehr hilfreich.
Irgendwann hat die internationale Gemeinschaft die Warlords unterstützt. Dann haben sie einen
Wechsel vollzogen und die Islamisten gefördert. Später haben
sie die Übergangsregierung unterstützt. Und heute unterstützen
sie die neue somalische Regierung. Ich denke schon, dass die
internationale Gemeinschaft daran interessiert war, Somalia zu

Würden Sie sagen, Somaliland ist
deshalb stabil, gerade weil es von
der internationalen Gemeinschaft
ignoriert wurde?
Somaliland hat von internationaler Hilfe profitiert und wird
das auch in Zukunft tun; es geht
um wirtschaftliche Entwicklung,
humanitäre Hilfe, politische Unterstützung und Sicherheit. Aber
beim Aufbau des Staates haben
wir uns auf unsere eigenen An-
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Mohamed A. Omar
ist Außenminister der Republik
Somaliland. Im Februar war er
auf Einladung der Friedrich-EbertStiftung zu politischen Gesprächen
in Berlin.

helfen. Aber ihre Politik war nicht
immer sehr schlüssig.
Kritiker sagen, dass am Horn von
Afrika der Krieg der Vereinigten
Staaten gegen den Terror alles
noch schlimmer gemacht hat.
Stimmen Sie zu?
Ich würde das nicht sagen. Terrorismus ist eine echte Gefahr für
die Menschheit, nicht nur für die
USA oder Großbritannien. Auch
wir in Somaliland sind bedroht.
Wir schützen uns ständig gegen
Terroristen und ihre Weltsicht.

Auf den Straßen von Hargeisa, der
Hauptstadt Somalilands, geht es
friedlich zu.
Simon Maina/AFP/Getty Images

Wie bewerten Sie die Rolle von
Äthiopien in diesem Zusammenhang?
Äthiopien hatte allen Grund,
sich um seine Sicherheit zu sorgen. Wie ich schon gesagt habe:

„Die freiwillige Einheit mit Somalia
hat uns keine Vorteile gebracht.
Im Gegenteil: Viele Leute in Somaliland
wurden massakriert und bombardiert.“

Somalia war ein Unsicherheitsfaktor in der Region, weil es keine
Regierung hatte. Es ist gut, dass
die internationale Gemeinschaft
Somalia dabei hilft, auf eigenen
Füßen zu stehen .
Aber auch hier gibt es Kritiker, die
sagen, der Einmarsch Äthiopiens
in Somalia habe den Konflikt verschärft.
Ich überlasse es den Politikern von Somalia, das zu beurteilen. Aber aus meiner Sicht müssen die Länder am Horn von Afrika Extremisten und Terroristen
ausmerzen – im Interesse der Region und der internationalen Gemeinschaft.
Wie sind die Beziehungen zwischen Somaliland und Äthiopien?

Somaliland
ERITREA

Afrika

JEMEN
Aden

DSCHIBUTI
Borama

Berbera

Bossaso

SOMALILAND

Autonome
Region
Puntland

Hafun

Burco

Hargeisa
Addis Abeba

ÄTHIOPIEN

Hobyo

Indischer
Ozean

SOMALIA
KENIA
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Mogadischu
300 km

Gut. Wir arbeiten bei der Sicherheit, der wirtschaftlichen Entwicklung und beim Handel zusammen. Wir kommen seit langem gut aus mit Äthiopien.
Einige Fachleute für Afrika sagen,
Äthiopien versuche alles, um die
politische Entwicklung in Somalia
zu steuern und zu verhindern, dass
es zu stark wird.
Noch einmal: Aus unserer
Sicht können wir nur feststellen,
dass Äthiopien offenbar ernsthaft
mit uns zusammenarbeiten will.
Ja, Äthiopien hat Somaliland
noch nicht anerkannt, und wir
diskutieren darüber. Aber unser
Verhältnis ist gut, und ich habe
keinerlei Grund zu der Annahme,
dass Äthiopien schlechte Absichten gegenüber Somaliland hegt.
Nicht im geringsten.
Gilt das nur für Somaliland oder
für Somalia insgesamt?
Ich kann nicht erkennen, wie
Äthiopien von einem instabilen
Somalia profitieren sollte. Ich bin
davon überzeugt, dass ihnen ein
sicheres, stabiles und demokratisches Somalia nutzen würde.
Wie stehen die afrikanischen Staaten zu einem unabhängigen Somaliland?
Schon 2002 hat die Afrikanische Union einen Bericht dazu
vorgelegt, der sehr gut war für
uns. Darin steht ganz klar, dass
der Fall Somaliland politisch und
historisch einmalig ist: Es handelt
sich nicht um eine Sezession, sondern um die Auflösung der Union
mit Somalia. Aber natürlich würden wir gern sehen, dass afrikanischen Regierungen entsprechend
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handeln, den Empfehlungen des
Berichts folgen und sich für eine
Anerkennung von Somaliland
entscheiden.

Anstelle von teuren Importen wird
in Somaliland Seife aus dem Mark
von Kamelknochen hergestellt.
Simon Maina/afp/Getty Images

Was ist die Position der Regierung
von Somalia?
Die Position in Mogadischu
war schon immer, dass Somalia
und Somaliland wieder vereinigt
werden sollten. Ich bin aber überzeugt davon, dass die neue Regierung Verständnis hat für unsere
Entscheidung aus dem Jahr 1991,
die Union mit Somalia zu verlassen. Wir haben dafür eine rechtliche Grundlage, jetzt geht es um
politische Fragen. Im vergangenen Jahr haben wir das erste Mal
seit 22 Jahren Gespräche mit der
somalischen Regierung geführt –
über die Unabhängigkeit, aber
auch über die Zusammenarbeit
in praktischen Angelegenheiten
wie Handel, Sicherheit, Umweltschutz und den Kampf gegen Piraten und Terroristen. Dieser Dialog könnte auch der Ort für Gespräche über unsere künftigen
politischen Beziehungen sein.
Wir hoffen, dass die Beratungen

dieses Jahr fortgesetzt werden
und die Regierung in Mogadischu
unsere Entscheidung anerkennt.
Somaliland hat keinerlei Interesse, sich jemals wieder mit Somalia zu vereinen.
Warum? Sie haben doch darauf
hingewiesen, dass Somalia sich
zuletzt gut entwickelt hat und sich
stabilisieren könnte.

Wir wollen nicht deshalb unabhängig sein, weil es in Somalia
Probleme gibt. Es geht nicht darum, ob dort Krieg herrscht oder
das Land instabil ist. Unser Streben nach Unabhängigkeit geht
viel weiter zurück in die Geschichte. Wir haben uns nach der Unabhängigkeit 1960 freiwillig mit Somalia vereint, weil wir der Idee eines Großsomalias anhingen. Dabei ging es aber um viel mehr als
nur um Nord- und Südsomalia: Es
ging auch um Dschibuti sowie um
Teile von Kenia und Äthiopien.
Dieses Ziel gibt es nicht mehr. Es
hat im Übrigen für eine Menge Ärger in der Region gesorgt; viele
Menschen wurden getötet. Zweiter Grund: Die freiwillige Einheit
mit Somalia hat uns keine Vorteile gebracht. Im Gegenteil: Viele
Leute in Somaliland wurden massakriert und bombardiert – von
der Regierung, von der wir eigentlich erwartet haben, dass sie ihre
Bürger schützt. Deshalb hat sich
das Volk von Somaliland 1991 dafür entschieden, sich nicht wieder
mit Somalia zu vereinen. Das hat
ihm in den vergangenen 22 Jahren viele Vorteile gebracht: Demokratie, Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung. Ich glaube zudem, dass unsere Entscheidung
auch Somalia nutzt. Zwei einander freundlich gesinnte Staaten
für das somalische Volk könnten
sich doch gut gegenseitig helfen.
Sie würden sich ergänzen und
nicht zwingend Probleme miteinander haben.
Sie sind Außenminister eines Landes, das Fachleute als Erfolgsgeschichte in einer unruhigen Region
sehen. Aber Sie wurden nicht offiziell nach Deutschland eingeladen,
so wie vielleicht Ihr Amtskollege
aus Mogadischu eingeladen würde. Wie finden Sie das?
Das sind wir gewohnt. Wir
sind noch nicht anerkannt. Trotzdem haben wir mit der internationalen Gemeinschaft zu tun.
Wenn ich nach London fahre, treffe ich dort den Außenminister,
ebenso in Kenia und Dschibuti.
Man nimmt uns ernst. Einige Minister aus Europa, zum Beispiel
aus Norwegen und Schweden,
sind in unsere Hauptstadt Har-

geisa gekommen, um uns zu sehen. Wir hoffen, dass deutsche
Minister dem Beispiel folgen.
In der „Vision 2030“ Ihrer Regierung heißt es, Somaliland solle bis
2030 ein Land mit mittlerem Einkommen werden. Wie wollen Sie
das schaffen?
Die wirtschaftliche Grundlage
von Somaliland ist seine Bevölkerung. Wir haben eine wachsende
junge Generation, die besser ausgebildet ist als die vorherige. Wir
haben eine große Diaspora in Europa, den USA und im Nahen Osten. Sie tragen viel zur wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in Somaliland bei. Und
schließlich haben wir eine Menge
Rohstoffe wie Mineralien, Öl und
Gas. Unternehmen aus dem Westen, dem Nahen und dem Fernen
Osten interessieren sich stark dafür. Wir liegen außerdem an einer
geografisch bedeutsamen Stelle:
am Tor zum Nahen Osten und
zum Roten Meer. Wir haben den
Hafen von Berbera, der ein wichtiger Umschlagplatz für die ostafrikanischen Ökonomien werden
könnte. Äthiopien etwa, von Land
umschlossen und mit einer Bevölkerung von 85 Millionen,
sucht immer nach einem Zugang
zum Meer. Sie nutzen den Hafen
von Berbera bereits. Wenn wir
uns besser ins internationale
Handelssystem integrieren, können wir davon nur profitieren.
Was halten Sie von der Kooperation mit neuen Gebern wie China?
Wenn es um große Infrastrukturprojekte wie Straßen, Eisenbahn, Häfen und Flughäfen geht,
dann sind das chinesische Entwicklungsmodell und China als
Investor keine schlechte Wahl für
Afrika – besser jedenfalls als die
Entwicklungspartner aus dem
Westen. Aber Entwicklung beschränkt sich nicht auf den Bau
von Straßen und Krankenhäusern. Man braucht ebenso Ausund Fortbildung, einen Rechtsstaat, Demokratie und Wahlen
und Respekt vor den Menschenrechten. Und in diesen Punkten
ist der Westen weiter als China.
Wir brauchen also beide.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
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Im Interesse der Chinesen

Peking versteht sich als treibende Kraft bei
der Ausarbeitung von neuen globalen
Entwicklungszielen. Die Regierung will damit
auch die Süd-Süd-Beziehungen stärken und
sich mehr außenpolitischen Rückhalt gegenüber dem Druck aus dem Westen verschaffen.
Sie tritt für universelle Nachhaltigkeitsziele
ein, die aber das Recht auf Entwicklung nicht
beeinträchtigen sollen.
Von Zhang Chun

D

ie Debatte über die globale Entwicklungsagenda nach 2015 nimmt Fahrt auf; besonders prominent sind die von Kolumbien und
Guatemala vorgeschlagenen Nachhaltigkeitsziele,
die der UN-Gipfel Rio+20 im Jahr 2012 beschlossen
hat. Zwei Aspekte in der Debatte sind hervorzuheben: Die Mitwirkung von Schwellenländern und ein
ausgewogeneres Verständnis von Entwicklung in armen wie in reichen Ländern. China wird als wichtigstes Schwellenland eine treibende Kraft bei der Ausarbeitung der künftigen Ziele sein.
Die Millenniumziele der Vereinten Nationen
(Millennium Development Goals, MDGs) und ihre
möglichen Nachfolger, die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs),
haben für die Volksrepublik im Inneren und für die
Außenbeziehungen große Bedeutung. Im Inland
stimmen sie mit den langfristigen nationalen Entwicklungsplänen überein. China hat sich verpflichtet, die MDGs unter Berücksichtigung seiner spezifischen Situation zu verwirklichen. Seit 1980 sind Chinas Entwicklungsziele und -indikatoren darauf ausgerichtet, bis 2020 eine „Xiaokang-Gesellschaft“ zu
schaffen, eine Gesellschaft bescheidenen Wohlstands. Diese Vision und die MDGs überlappen sich
in vielen Bereichen. 2007 hat Chinas Regierung neue
Initiativen angeregt, um die Nachfrage im Inland zu
stärken, die natürlichen Ressourcen zu schonen,
Umwelt und Klimaschutz zu fördern, die Entwick-
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Mit dem Forum zur Zusammenarbeit
mit Afrika will China die Süd-SüdKooperation beleben: Der damalige
Präsident Hu Jintao mit seinem
südafrikanischen Amtskollegen
Jacob Zuma beim fünften Treffen des
Forums im Juli 2012.
Xinhua/Photoshot

lung in Städten und auf dem Land ausgewogen zu
gestalten sowie die Wirtschaft strategisch anzupassen. Diese Ansätze zielen auf den umfassenden Aufbau einer „Xiaokang-Gesellschaft“ unter Berücksichtigung der MDGs.
Die chinesische Regierung hat im Zuge des Wirtschaftswachstums festgestellt, dass Wachstum allein
nicht ausreicht – nötig ist eine ausgewogenere und
umweltfreundlichere Entwicklung. Davon ausgehend orientiert sich China an wissenschaftlichen
Perspektiven, die auf eine umfassende, koordinierte
und nachhaltige Entwicklung abzielen und den
Menschen in den Mittelpunkt stellen. Diese Neuorientierung hat im 12. Fünfjahresplan für nationale
wirtschaftliche und soziale Entwicklung (2011 bis
2015) ihren Niederschlag gefunden, der auch die von
den UN propagierten SDGs widerspiegelt. China hat
2004 Mindestlöhne eingeführt, um die Rechte der
Arbeiter zu schützen. 2010 hat die Zentralregierung
dieses System weiter gestärkt, indem sie als Erwartung für das jährliche Wachstum weniger als 13 Prozent formulierte.
Die MDGs und SDGs haben darüber hinaus große außenpolitische Bedeutung für China. Auf der einen Seite genießen starke Partnerschaften mit Entwicklungsländern und die Süd-Süd-Kooperation
hohe Priorität in der chinesischen Außenpolitik. China hat immer den Anspruch erhoben, zu den Entwicklungsländern zu gehören, und versucht, die
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Süd-Süd-Kooperation inhaltlich zu beleben – etwa
mit der Schaffung des Forums zur Zusammenarbeit
mit Afrika (Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC) und dem raschen Ausbau der chinesisch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen. Der Handel zwischen China und Afrika ist zwischen 2000 und 2012
fast auf das Zwanzigfache gestiegen: von zehn Milliarden US-Dollar auf 200 Milliarden US-Dollar.

A

uf der anderen Seite wachsen mit dem Aufstieg Chinas international Vorbehalte gegen
seine künftige strategische Orientierung;
Rufe werden laut, China müsse eingedämmt werden
– jüngst etwa mit Hilfe einer verstärkten amerikanischen Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum. Unter
diesem Druck ist es für China ratsam, die Beziehungen zu ärmeren Ländern auszubauen, um ein Gegengewicht zu schaffen. Durch eine engere Zusammenarbeit im Rahmen der MDGs/SDGs kann China
mit den Entwicklungsländern eine strategische Partnerschaft aufbauen und sich stärkere Unterstützung
vom Rest des globalen Südens sichern.
Die Diskussion über die globale Entwicklungsagenda nach 2015 findet in China zunehmend Aufmerksamkeit auf drei Ebenen. Zunächst auf Ebene
der Regierung, was in Anbetracht des politischen
und wissenschaftlichen Systems in China die größte
Bedeutung hat. Die Regierung begann die Diskussion bei der 5. FOCAC-Ministerkonferenz im Juli 2012.
Ausgehend von der optimistischen Vision eines aufsteigenden Afrikas rief China zu einer kohärenten
Politik auf, was bedeutet, einen globalen Entwicklungskonsens über die MDGs hinaus zu schmieden.
Vier Monate später veröffentlichte China erstmals
seine Leitlinien für eine Post-2015-Agenda. Beim 18.
Kongress der Kommunistischen Partei Chinas im
November 2012 erklärte der damalige Präsident Hu
Jintao, China werde mit der Staatengemeinschaft zusammenarbeiten und sich abstimmen, um „eine
neue Art globaler Entwicklungspartnerschaft zu etablieren, die gerechter und ausgewogener ist“. Auch
wenn sie voller Mehrdeutigkeiten steckt, wird diese
kurze Erklärung der Leitfaden für die Debatte und
die künftige chinesische Politik sein.
Die zweite Ebene ist die internationale. China hat
mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP im Dezember 2012 und im März 2013
zwei Konsultationsrunden über die Post-2015-Entwicklungsagenda veranstaltet. Zugleich hat es versucht, mit anderen Entwicklungsländern einen Konsens über diese Agenda herbeizuführen. Beim Gipfel
der Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS) in Durban (Südafrika) im
März 2013 hielt der chinesische Präsident Xi Jinping
eine Rede unter dem Motto „Für die gemeinsame
Entwicklung Hand in Hand arbeiten“. Darin rief er
die BRICS-Mitglieder auf, „den Aufbau einer globalen
Entwicklungspartnerschaft energisch voranzutreiben und gemeinsamen Wohlstand für alle Länder
anzustreben“.
Zwar ist noch nicht klar, was mit diesem neuen
Typus einer globalen Entwicklungspartnerschaft ge-

Einkauf in einem Supermarkt in
Shanghai. Chinas Regierung hat das
Ziel ausgerufen, bis 2020 eine
Gesellschaft bescheidenen
Wohlstands zu schaffen.
Aly Song/Reuters

Das Wirtschaftswachstum soll
umweltfreundlicher werden:
Aus dem Chaohu-See werden
giftige Blaualgen in ein separates
Becken geleitet, wo sie unschädlich
gemacht werden.
Reuters

meint ist. Doch Präsident Xi zeigt Bereitschaft, initiativ zu werden und gemeinsam mit Afrika an der Gestaltung der Post-2015-Agenda mitzuwirken. Die Abschlusserklärung des BRICS-Gipfels in Durban betont,
dass weiterhin der „Schwerpunkt auf Beseitigung der
Armut und auf Entwicklung“ liegen sollte. Ein übergeordnetes Ziel müsse es sein, Mittel zu mobilisieren,
um den ärmeren Ländern dabei zu helfen.
Auf einer dritten Ebene spielt sich der wissenschaftliche Diskurs ab. Er startete unmittelbar nach
dem Ende des UN-Gipfels über die MDGs im Jahr
2010. Peking, Shanghai und Xiamen sind dafür die
bedeutendsten wissenschaftlichen Zentren in China.
Wissenschaftler aus Peking sind häufig bei Regierungsdiskussionen anwesend, während ihre Kollegen aus Shanghai und Xiamen sich eher zu Wort
melden, indem sie akademische Konferenzen veran-
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globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sowie unterschiedlicher Wachstumsraten in verschiedenen Regionen und Ländern verliert die Einteilung in Erste
und Dritte Welt an Überzeugungskraft. Auch in Industrieländern wächst die Zahl der Armen, sie müssen sich um Fragen ihrer eigenen inneren Unterentwicklung kümmern. Am wichtigsten ist jedoch, dass
sich mit einer Einigung auf SDGs die Philosophie der
Entwicklungsleiter vermeiden lässt. Zuvor beruhten
alle internationalen Entwicklungsbemühungen auf
der Annahme, dass die weiter entwickelten Länder
ethisch im Vorteil sind und die weniger entwickelten
Länder „belehren“ können. Mit den SDGs befinden
sich erstmals alle auf Augenhöhe.

China besteht darauf, dass die Industrieländer
weiter ihrer Verpflichtung nachkommen,
die ärmeren Länder zu unterstützen.
stalten oder besuchen. Zum Beispiel haben im Januar 2013 das Shanghai Institute for International Studies (SIIS) und das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) gemeinsam eine internationale
Konferenz zur Entwicklungszusammenarbeit nach
2015 ausgerichtet; Experten aus China, Deutschland,
Südafrika, Indien, Mexiko, Brasilien und von den
Vereinten Nationen nahmen teil.

D

och zu alledem hat die Diskussion gerade erst
begonnen. Bislang haben sich nur wenige chinesische Denker und Wissenschaftler dazu geäußert, wenige Forschungsarbeiten und Berichte
wurden veröffentlicht. Auf Regierungsebene hat das
Thema eine relativ niedrige Priorität. Das liegt hauptsächlich am schnellen Aufstieg Chinas, der den Chinesen wenig Zeit lässt, über langfristige Themen
nachzudenken. Sie müssen sich zwangsläufig mit
den dringenderen kurzfristigen Angelegenheiten beschäftigen.
Drei Optionen für eine globale Post-2015-Entwicklungsagenda werden in China diskutiert: eine
erweiterte Fortführung der MDGs; ein ganz neuer,
stärker radikaler Plan; sowie eine neue Version der
MGDs, bei der sie mit etwas Neuartigem kombiniert
werden. Es gibt tatsächlich gute Gründe, die MDGs
beizubehalten, zum Beispiel: Die Zeit reicht nicht,
um komplett neue Ziele zu formulieren; bei den globalen Entwicklungsthemen ist Kontinuität erforderlich; und die MDGs haben auch nach 2015 nicht an
Relevanz verloren. Trotzdem ist es vernünftig, einige
neue Ziele in den Fokus zu rücken, weil sich der Kontext seit Annahme der MDGs stark verändert hat.
Unter chinesischen Experten herrscht die Ansicht
vor, die Kernziele der MDGs sollten beibehalten und
um etwas Neues ergänzt werden – etwa um die vorgeschlagenen SDGs.
China begrüßt es, solche Nachhaltigkeitsziele zu
setzen, weil sie universell sind und nicht nur auf Entwicklungsländer zielen. Angesichts der anhaltenden
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Zhang Chun
ist stellvertretender Direktor des
Zentrums für Westasien- und AfrikaStudien und stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift „Global
Review“ am Shanghai Institute for
International Studies.

Für China bedeutet das allerdings nicht, dass sich
die Industrieländer vor ihrer Verpflichtung drücken
können, die ärmeren Länder zu unterstützen – besonders indem sie Entwicklungserfahrungen und
Know-how teilen, technisches Wissen weitergeben
und Finanzhilfen geben. China tritt dafür ein, dass
die SDGs unter anderem dem Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung der Industrie- und Entwicklungsländer folgen. Die Ziele sollten
für alle Länder gelten und ihnen Referenzen und Anregungen für nachhaltige Entwicklung geben. Gleichzeitig sollten sie jedoch Unterschiede in den nationalen Voraussetzungen und Entwicklungsständen berücksichtigen, um allen Ländern das Recht auf Entwicklung und politischen Spielraum zu sichern.
China hat seine eigenen nachhaltigen Entwicklungsziele festgelegt. Dennoch fordert die Volksrepublik, die SDGs sollten sich auf die MDGs stützen
und ihre Schwerpunkte unter Bezugnahme auf die
Agenda 21 des UN-Umweltgipfels von 1992, den Aktionsplan von Johannesburg 2002 sowie das Ergebnisdokument von Rio+20 festlegen, um ein Gleichgewicht zwischen allen drei Säulen nachhaltiger Entwicklung (Wirtschaft, Soziales, Umwelt) zu gewährleisten. Gleichzeitig sollte vermieden werden,
Bereiche mit aufzugreifen, die vom Hauptthema der
Entwicklung ablenken und sich nur auf Entwicklungsaspekte konzentrieren wie Menschenrechte,
gute Regierungsführung oder Transparenz.
Der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten
Wu Hongbo hat erklärt, dass sich die künftigen SDGs
auf die MDGs stützen und den bereits erzielten Erfolgen mehr Dynamik verleihen werden. Die MDGs
sind der Grundstein, das Fundament für die SDGs.
Sie sollen sicherstellen, dass eine Welt ohne Armut
noch zu unseren Lebzeiten erreicht werden kann –
und dass sie für alle künftigen Generationen nachhaltig ist.
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.
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Schutz für das Leben?
Tausende Frauen sterben in Lateinamerika jährlich an den Folgen einer heimlichen Abtreibung.
Ein legaler Abbruch unter hygienischen Bedingungen könnte das Sterberisiko senken. Doch die
meisten Länder der Region halten an strengen Verboten der Abtreibung fest.
Von Markus Plate

Vor dem Kongressgebäude in
Montevideo (Uruguay) demonstrieren Frauen im September 2012 für
ein liberaleres Abtreibungsgesetz.
Mit Erfolg: Das Parlament verabschiedet es kurz darauf.
Andreas Stapff/Reuters

D

ie Mitte-Links-Regierung in Uruguay segelt
weit voran auf einem progressiven Kurs. Seit
dem vergangenen Jahr hat das Land die liberalsten Abtreibungsgesetze in Lateinamerika: Ein
Schwangerschaftsabbruch ist bis zur zwölften Woche straffrei, lediglich eine Beratung und eine Bedenkzeit sind vorgeschrieben. Auch Mexiko-Stadt
hat vor sechs Jahren einen großen Schritt getan: Die
Hauptstadt legalisierte den Abbruch von Schwangerschaften. Sie reagierte damit auf Studien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), nach denen die Folgen heimlicher Abtreibungen zu den häufigsten Todesursachen bei Frauen in Lateinamerika zählen.
Seitdem ließen dort rund 60.000 Frauen in MexikoStadt eine Schwangerschaft abbrechen – das ist verglichen mit geschätzt knapp 900.000 überwiegend
illegalen Abtreibungen jährlich im gesamten Land
eine überschaubare Zahl.
Doch diese Beispiele haben keineswegs Schule
gemacht. El Salvador, Chile und Nicaragua halten eisern an ihren rigiden Verboten fest. Auch konserva-

tiv regierte mexikanische Bundesstaaten wie Guanajuato und 15 weitere haben in der Folge ihre Abtreibungsgesetze verschärft und so den Druck auf die
Frauen erhöht. Viele müssen sich wegen eines
Schwangerschaftsabbruchs vor Gericht verantworten – auch wenn gar keiner stattgefunden hat.
Wie die heute 28-jährige Yolanda. Vor acht Jahren
ging sie in ein Krankenhaus, weil sich in ihrer Brust
Zysten entwickelt hatten. Die behandelnde Ärztin
kümmerte sich nicht um die Beschwerden, sondern
sagte zu ihr: „Du warst das also. Du hast Deine Tochter umgebracht, Du wirst viele Jahre im Gefängnis
schmoren.“ Tags zuvor war in einem Rinnstein ein
toter Fötus gefunden worden. Für Yolanda und ihre
Familie begann ein Martyrium. Sie wurde im Krankenhaus stundenlang festgehalten, angeschrien und
durfte weder mit ihrer Familie noch mit Anwälten
reden. Yolanda verstand die Welt nicht mehr: „Wie
können sie mir so etwas vorwerfen? Ich habe gar
nichts getan!“ Der folgende Gerichtsprozess basierte
vor allem auf einem Geständnis, das die Polizei er-
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oder Blutungen ein Krankenhaus aufgesucht und
seien dort vom medizinischen Personal angezeigt
worden. Rund zwei Drittel der Anzeigen richten sich
gegen junge Frauen zwischen 18 und 22 Jahren, die
überwiegend kein oder ein sehr geringes Einkommen haben und wenig gebildet sind. Verónica Cruz
Sánchez ist überzeugt davon, dass der Staat arme
Frauen kriminalisiert: „Ärzte in öffentlichen Einrichtungen denunzieren, anstatt zu helfen. Frauen sehen sich ohne guten Anwalt Ermittlern ausgesetzt,
die eine Straftat konstruieren, und Richtern, die diese Vorwürfe nur abnicken.“

W
Priester und Gläubige gehen im
September 2011 in Mexiko-Stadt für
das Verbot von Schwangerschafts
abbrüchen auf die Straße.
Alfredo Estrella/afp/Getty Images

zwungen hatte. Yolanda bekam 30 Jahre aufgebrummt, ohne die Möglichkeit, vorzeitig entlassen
zu werden. Nach sieben Jahren gelang es der Frauenorganisation „Asociación de las Libres“, Yolanda frei
zu bekommen. Sie hatte gemeinsam mit den Medien so lange auf diesen Justizskandal aufmerksam
gemacht, bis an einer Freilassung kein Weg mehr
vorbeiführte.
Laut Verónica Cruz Sánchez von den „Libres“, die
Yolanda in all den Jahren betreut hat, gab es seit
2000 in Guanajuato 165 Ermittlungen wegen Abtreibung. In insgesamt 13 mexikanischen Bundesstaaten müssten sich Frauen deshalb vor Gericht verantworten. Die meisten hätten mit schweren Koliken

Was die Religionen von Abtreibung halten
Die Haltung der Kirchen und Religionen
zum Schwangerschaftsabbruch ist unterschiedlich: In der anglikanischen Kirche sind Abtreibungen und EmbryonenEntnahmen unter Umständen erlaubt,
zumal die Kirche erst ab der 14. Woche
von einem Embryo spricht. In der Lutherischen Kirche in Amerika gibt es zwei
Strömungen. Für die einen ist ein
Schwangerschaftsabbruch ein „unverzeihliches Verbrechen“, nach Meinung
der anderen müssen das Wohl und die
soziale Situation der Mutter sowie das
Entwicklungsstadium des Fötus und die
geltenden Gesetze berücksichtigt werden. Baptisten sind radikale Abtreibungsgegner, die bisweilen dazu aufru-
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fen, die Abtreibung in Kliniken zu verhindern. In jüdischen Gemeinden haben
das Leben und die Gesundheit der Mutter Vorrang, andere Indikationen sind in
Lateinamerika in der Diskussion.
Der Koran hingegen spricht dem Fötus erst 40 Tage nach der Empfängnis
eine Seele zu. Die meisten Rechtsgelehrten halten einen Abbruch vor dieser
Frist für zulässig. Danach ist Abtreibung
Sünde. Für die mindestens 1,5 Millionen
Muslime in Lateinamerika gilt dabei
eine Ausnahme: Die Rettung von gefährdetem Leben ist im Islam vorgeschrieben. Deshalb muss eine Abtreibung vorgenommen werden, wenn das Leben der
Mutter in Gefahr ist. 
(mp)

ohlhabende Frauen haben dagegen vergleichsweise wenig zu befürchten. Denn in
privaten Kliniken wird im Zweifelsfall
auch in Ländern mit restriktiven Gesetzen unbemerkt und straffrei abgetrieben. Und sollte das nicht
gelingen, bleiben Kuba oder Kanada, Staaten, in denen Abtreibung legal ist. Oder eben Mexiko-Stadt.
Fast die Hälfte der Frauen, die in den vergangenen
drei Jahren hier abgetrieben haben, leben nicht in
der mexikanischen Hauptstadt.
In El Salvador, Chile und Nicaragua sind die Gesetze noch rigider. Hier müssen im Fall eines
Schwangerschaftsabbruchs die Frauen, aber auch
die Person, die den Eingriff vornimmt, mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Das gilt auch für Fälle, in denen der Fötus nicht lebensfähig wäre oder die Fortführung der Schwangerschaft das Leben der Mutter
gefährden würde. Bis 2006 war es in Nicaragua immerhin noch erlaubt, eine Schwangerschaft zu beenden, um das Leben der Mutter zu schützen. Doch in
jenem Jahr musste sich der ehemalige sandinistische Revolutionsführer Daniel Ortega mit der katholischen Kirche verbünden, um endlich, im dritten
Anlauf, Präsident zu werden. Der Deal: Die Kirche
möge aufhören, gegen Ortega zu predigen, die Sandinistische Befreiungsfront FSLN würde dafür aus
dem eingeschränkten Abtreibungsrecht ein absolutes Abtreibungsverbot machen. Der Plan ging für
beide Seiten auf.
Mónica Baltodano von der sandinistischen Erneuerungsbewegung (Movimiento Renovador Sandinista, MRS) setzt sich seit vielen Jahren für ein liberaleres Abtreibungsrecht in Nicaragua ein. Das
Verbot führe zu dramatischen Situationen in den
Krankenhäusern – etwa wenn der Fötus von der Gebärmutter abgestoßen wird und im Geburtskanal
hängenbleibt. Baltodano berichtet von einem Fall, in
dem der Arzt sagte: „Wir können den Fötus erst raus
nehmen, wenn es keine Lebenszeichen mehr gibt.“
Die Mutter bekam Fieber und starb an einer Blutvergiftung. „Es gibt Dutzende Fälle, in denen Frauen
aufgrund solcher Komplikationen gestorben sind“,
sagt Baltodano.
Tragische Folgen habe auch das Verbot, nach einer Vergewaltigung abzutreiben, berichtet die Politikerin. Ein Fünftel aller Vergewaltigungen führten zu
Schwangerschaften, mehr als die Hälfte der Frauen,
die nach einer Vergewaltigung schwanger wurden,
seien jünger als 14 Jahre. „Wir sprechen hier von
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Heimlichkeit erhöht das Sterberisiko
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
geht davon aus, dass weltweit pro Jahr 40
Millionen Schwangerschaften abgebrochen werden, mehr als die Hälfte davon
unter unhygienischen und für die Frauen oft lebensgefährlichen Bedingungen.
Schon 1994 hatte die Abschlusserklärung
der UN-Weltbevölkerungskonferenz in
Kairo darauf hingewiesen, dass Schwangerschaftsabbrüche unter unsicheren
Bedingungen ein Problem für die öffentliche Gesundheit sind. Die WHO empfiehlt deshalb die teilweise Legalisierung
von Abtreibungen, die Qualifizierung
des medizinischen Personals sowie Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und
zu geeigneten Methoden der Familienplanung – zu denen zählt die Abtreibung
ausdrücklich nicht.

Weltweit sind laut einer Studie von
2012, die das US-amerikanische Guttmacher Institut für reproduktive Gesundheit und die WHO vorgelegt haben, Schwangerschaftsabbrüche für
fast ein Fünftel aller Todesfälle (rund
50.000 pro Jahr) bei werdenden Müttern verantwortlich. Dabei liegt das
Sterberisiko dort, wo heimlich abgetrieben wird, 350 Mal höher als unter legalen Bedingungen in Ländern wie den
USA. In entwickelten Ländern, in denen
unter bestimmten Bedingungen legal
und sicher abgetrieben werden kann,
ist die Abtreibungsrate durchschnittlich mit 17 Fällen pro 1000 Frauen zwischen 15 und 44 Jahren weitaus geringer
als in ärmeren Ländern mit rund 30 Fällen pro Tausend. 
(mp)

mehr als 1700 Schicksalen im Jahr.“ Baltodano erinnert an ein Mädchen, das 2003 als Neunjährige von
ihrem Stiefvater vergewaltigt und schwanger wurde.
Die Frauenbewegung setzte sich erfolgreich für eine
Abtreibung ein. In der Folge wurde gegen neun Aktivistinnen Strafverfahren wegen Anstiftung zum
Schwangerschaftsabbruch eingeleitet, die erst 2010,
nach jahrelangem internationalem Druck, eingestellt wurden.

Viele Frauen müssen sich wegen eines
Schwangerschaftsabbruchs vor Gericht verantworten –
auch wenn gar keiner stattgefunden hat.

Markus Plate
veröffentlicht seit mehr als zehn Jahren
Reportagen und Radiobeiträge zu
Lateinamerika. Zurzeit arbeitet er als
Fachkraft für Brot für die Welt im Kommunikationszentrum Voces Nuestras in
San José, Costa Rica.

Für Mónica Baltodano ist das kein Grund zum
Optimismus, denn die feministische Bewegung Nicaraguas sei in die Defensive geraten: „In den 1980er
Jahren haben wir noch dafür gekämpft, dass die Abtreibung nach einer Vergewaltigung legalisiert wird.“
Heute bleibe nur, für die Frauen zu kämpfen, die
ohne einen Schwangerschaftsabbruch sterben würden. „Das ist ein gewaltiger Rückschritt“, sagt sie.
Die Position der katholischen Kirche in der Abtreibungsfrage richtet sich nach der päpstlichen Enzyklika „Evangelium Vitae“ von 1995, die von der Unantastbarkeit menschlichen Lebens spricht und die
jede Form von Tötung menschlichen Lebens ablehnt,
neben Mord und Selbstmord auch Euthanasie, die
Todesstrafe und eben die Abtreibung. Der Erzbischof
von San José (Costa Rica), Hugo Barrantes, folgt dieser
Linie, wenn er betont, dass „die Kirche immer das Leben vom Moment der Empfängnis an schützen wird
und jede Form der Abtreibung daher verurteilt“. Dass
die Verzweiflung bei Gläubigen unter Umständen

Überhand nimmt, weiß aber auch Barrantes. Um den
Menschen die auf Abtreibung stehende Strafe einer
„automatischen Exkommunikation“ zu ersparen, erlaubt der Erzbischof zu bestimmten Anlässen die Vergebung dieser Sünde, vor allem während der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Karfreitag.
Wenn es um das Leben der Schwangeren geht,
dann gibt es zumindest ein „Jein“ aus Rom, das sich
etwa in den Gesetzen des laut Verfassung katholischen Staates Costa Rica wiederfindet. Hier sind zumindest theoretisch Schwangerschaftsabbrüche
zum Schutz der Gesundheit und des Lebens der werdenden Mutter zulässig.
Aber laut Larissa Arroyo vom „Kollektiv für das
Recht, selbst zu entscheiden“ bestehen unterhalb der
Gesetzesebene keine Richtlinien für das medizinische Personal, wie im Falle eines solchen „therapeutischen Schwangerschaftsabbruchs“, vergleichbar
mit der in Deutschland üblichen medizinischen Indikation, vorzugehen ist. Mutige und progressive
Ärzte nehmen einen Abbruch vor, wenn das Leben
einer werdenden Mutter gefährdet ist, unsichere
und konservative Mediziner weigern sich.
Außerdem gewährt das Gesetz eine Art „Begnadigung“ für einen Abbruch, wenn die Schwangerschaft
aus einer Vergewaltigung resultiert und somit „die
Ehre der Frau verletzt wurde“. Begnadigung heißt:
Eine Abtreibung ist immer noch ein Verbrechen und
darf nicht innerhalb des staatlichen Gesundheitssystems vorgenommen werden. Frauen werden jedoch nicht bestraft, wenn sie heimlich abtreiben
und danach einen Gesundheitsposten aufsuchen.
Beide Ausnahmen spielen in der Praxis allerdings so
gut wie keine Rolle. Laut der staatlichen Gesundheitskasse wurden zwischen 2002 und 2006 gerade
einmal 26 therapeutische Abbrüche verzeichnet
und nach Gerichtsstatistiken lediglich eine Begnadigung wegen Schwangerschaftsabbruchs nach einer
Vergewaltigung.
Dagegen stehen laut einer Studie von 2007 rund
27.000 illegale Abbrüche in dem vier Millionen Einwohner zählenden Land, in gut 8.000 Fällen mussten die Frauen wegen Komplikationen danach medizinische Betreuung in einem staatlichen Gesundheitszentrum in Anspruch nehmen. Die Tendenz ist,
auch bei der Zahl von Schwangerschaften bei minderjährigen Mädchen, steigend. Das räumte auch die
Regierung ein und führte verpflichtend Sexualkundeunterricht an den Schulen ein – gegen den massiven Protest christlicher Eltern beider Konfessionen.
Aktivistinnen wie Mónica Baltodano werfen insbesondere dem Vatikan einen frauenfeindlichen
Fundamentalismus vor. Die katholische Kirche wehre sich gegen die Sexualerziehung an den Schulen
und verdamme zugleich junge Frauen, die unverheiratet schwanger werden. Nicaragua habe die höchste
Schwangerschaftsrate unter Heranwachsenden in
Lateinamerika, viele Mädchen sind jünger als zwölf
Jahre. Baltodano: „Und selbst wenn man Enthaltsamkeit predigt: Wie kann die Kirche denn Mädchen zu
einem Kind zwingen, das aus einer Vergewaltigung
entstanden ist?“
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Schatten
über dem
Urlaubsparadies

Noch gilt die Arugam Bay im Südosten
von Sri Lanka als Geheimtipp für Surfer.
Die Armee hat sich den Küstenstreifen unter den Nagel gerissen, um ihn
touristisch zu entwickeln. Fischer unter
Führung von Punchivale Somaseri (im
Bild rechts) wehren sich.
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Seit mehr als vier Jahren ist der Bürgerkrieg in Sri Lanka
beendet. Doch Regimekritiker werden weiter verfolgt, die
Kriegsverbrechen totgeschwiegen. Die Regierung der „Perle
des Indischen Ozeans“ setzt voll auf Entwicklung – und nimmt
wenig Rücksicht auf Andersdenkende.
Von Nina Waldorf (Text und Fotos)

B

ei einer Kunstausstellung
würde die monumentale Installation Aufsehen erregen:
Zerfetzte Busse, Autoskelette, zertrümmerte Traktoren, Mopeds
und Dreiräder türmen sich auf
dem sandigen Buschland bei Mullaitivu unter malerischen Palmen.
Aber hier an der Ostküste Sri Lankas ist dieser gigantische Schrotthaufen kein Kunstwerk, sondern
ein weiteres Relikt des Bürgerkrieges. Ein ungewolltes Mahnmal
auf den „Killing Fields“ von Sri
Lanka, die von der Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommen wurden. Seit kurzem sind sie wieder
zugänglich. „Die Bomben fielen
wie Regentropfen. Man konnte sie
von weitem sehen, aber man
konnte nicht weglaufen“, erzählt
der 13-jährige Andrew.
Die rostenden Fahrzeuge zeugen von den rund 330.000 tamilischen Flüchtlingen aus dem gesamten Norden, die im Frühjahr
2009 nach monatelanger Odyssee mit ihren Fahrzeugen, Zelten

und wenigen Habseligkeiten auf
der Landenge gelandet waren. Sie
kamen in der Hoffnung, Schutz
vor den Kämpfen zwischen den
tamilischen Rebellen (LTTE) und
der singhalesischen Regierungsarmee zu finden. Das Gebiet war
von der Regierung zur Schutzzone
erklärt worden, zur „No Fire Zone“.
Es war eine trügerische Hoffnung,
denn auf dem schmalen Landstreifen zwischen Meer und Lagune starben laut Schätzungen der
Vereinten Nationen (UN) 40.000
Menschen durch großflächige
Bombardements der Armee,
durch Krankheit und Hunger.
Der katholische Bischof von
Mannar, Rayappu Joseph, spricht
von 146.000 Toten und Vermissten, deren Verbleib bis heute
nicht geklärt ist. Eine von vielen
offenen Wunden, die echten Frieden und Versöhnung zwischen
den verfeindeten ethnischen
Gruppen unmöglich machen.
„Das war ein Massaker, ein versuchter Genozid an der tamilischen Bevölkerung“, urteilt der
73-jährige Bischof und Menschenrechtler, der selbst ins Visier des
Geheimdienstes geraten ist.
Seit 2012 ist das fünf Quadratkilometer große Areal nach und
nach für die Öffentlichkeit freigegeben worden, auch wenn Aussteigen und Fotografieren nicht
gern gesehen sind. Beim Autoschrott etwa steht ein Soldat mit
Gewehr im Anschlag und winkt
die wenigen Fahrzeuge ungehalten weiter – Mitarbeiter nichtstaatlicher Organisationen (NGO),
Exil-Tamilen auf Heimaturlaub
und einige Einheimische. Ausländische Journalisten bekommen in
der Regel kein Visum und reisen
als Touristen ein.
Dabei hat die Regierung manches eigens für Besucher und zu
Propagandazwecken hergerich-
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tet: die Ausstellung von selbstgebastelten U-Booten und Waffen
der Rebellenarmee etwa oder den
„Bunker“ des getöteten LTTE-Führers Velupillai Prabhakaran. Er
hatte sein Hauptquartier unter
der Fassade eines normalen
Wohnhauses vier Etagen tief in
die Erde gegraben; ausgestattet
mit einem eigenem OP-Saal und
einem Geheimausgang. „Unterirdisches Terroristenversteck“ steht
auf der erläuternden Schautafel.

Erdlöcher boten notdürftig
Schutz vor Bombensplittern
Touristen verirren sich allerdings
kaum in die Gegend zwischen der
Provinzstadt Paranthan und dem
Küstenort Mullaitivu, abseits der
Badestrände und Hotelanlagen,
wo der Krieg noch bedrückend
präsent ist: Verkohlte Kokospalmen, verlorene Schuhe und Kleiderreste, zerfetzte Plastikplanen
liegen herum. Überall sind Erdlöcher zu sehen, ebenfalls „Bunker“
genannt, die den Menschen notdürftig Schutz vor Bombensplittern gewährten. Oder zum Grab
wurden. Monatelang sollen Regierungssoldaten nach der vernichtenden Niederlage der LTTE am 19.
Mai 2009 damit beschäftigt gewesen sein, verstreute Leichenteile
zu entsorgen. Niemand weiß wo.
„An einem Tag habe ich zwölf
Beerdigungen gemacht von zwölf
verschiedenen Familien. Wir haben die Toten ohne Sarg einfach
nur in die Erde gelegt. Das war
schrecklich, so etwas möchte ich
nie wieder erleben“, sagt der evangelische Pastor Thiranamkarasa
Dixon aus Kilinochi, der auf der
Flucht bei seiner Gemeinde geblieben ist. „Ich habe keine Worte
für all das Grauen, das ich hier erlebt habe, aber als Christ und Tamile quält mich auch die Frage,
wie Vergebung und Versöhnung
möglich sein sollen.“
Ein wichtiger Beitrag dazu
sind etwa die Begegnungen zwischen Tamilen aus dem Norden
und Singhalesen aus dem Süden,
die die Methodistische Kirche in
Sri Lanka organisiert. Gleich nach
Ende des Krieges gab es erste
Workshops, bei denen sich Jugendliche der verfeindeten Ethnien erstmals begegneten. Ferner

fanden Treffen für Familien statt,
deren Söhne und Töchter als Soldaten gefallen waren.
Was in Mullaitivu geschehen
ist, liegt zwar vier Jahre zurück,
aber es hat tiefe Spuren in den
einzelnen Biografien und im kollektiven Gedächtnis der tamilischen Bevölkerung hinterlassen.
Traumatische Erlebnisse, die Präsident Mahinda Rajapaksa und
seine Regierung weitgehend ignorieren. 2010 wurde er mit dem
Bonus des Kriegsgewinners und
großer Mehrheit wiedergewählt.
„Zero Casualties“ – es gab keine
zivilen Opfer, lautet die offizielle
Devise, die einem Totschweigen
gleichkommt.
Bei den Opfern habe es sich
nur um LTTE-Kämpferinnen und
-Kämpfer gehandelt, zudem habe
die LTTE die Flüchtlinge bei Mullaitivu als menschliche Schutzschilde missbraucht und verhungern lassen, behauptet die Regierung. Und tatsächlich gibt es auch
deutliche Hinweise auf Verbrechen seitens der Rebellen. Auf diesem Hintergrund hat der UNMenschenrechtsrat Sri Lanka im
März erneut aufgefordert, eine
„unabhängige und glaubwürdige“
Untersuchung der Kriegsverbrechen beider Seiten einzuleiten.
Damit kommen auch die aktuellen
Menschenrechtsverletzungen der singhalesischen Regierung ins Visier der Öffentlichkeit. Sie werden seit Jahren von
Amnesty International, Human
Rights Watch und mutigen Menschenrechtlern vor Ort angeprangert: die Militarisierung des Nordens, die Pressezensur, das Verschwinden von Kritikern, Folter
und Vergewaltigung, Landraub
auf Kosten von zurückkehrenden
Flüchtlingen oder Bauern und Fischern sowie das ungeklärte
Schicksal von unzähligen LTTEKämpfern, die sich im Mai 2009
bei Mullaitivu ergeben haben.
„Rechtsprechung und Regierungsführung in unserem Land
sind so schlecht, dass all dies mit
Wissen und Billigung der Kräfte
geschieht, die das Gesetz eigentlich gewährleisten sollten“, berichtet der Menschenrechtsanwalt K. S. Ratnavale in der Hauptstadt Colombo. Seit der Abset-

zung der Obersten Richterin
Shirani Bandaranayke durch ein
vom Parlament gestütztes Amtsenthebungsverfahren im Januar
ist die Justiz nur noch auf dem Papier unabhängig.
„Sri Lanka befindet sich auf
dem Weg zu einem Einparteienstaat, in dem sich der Präsident
auf eine Armee stützt, die heute
größer ist als zu Zeiten des Bürgerkriegs“, urteilt der ehemalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier in einem Antrag seiner SPDFraktion an den Bundestag zur
Unterstützung der UN-Resolution
im März. „Trotz seiner autoritären

Sri Lanka

Mädchen auf dem Weg zur Schule in
Point Pedro, dem nördlichsten Punkt
auf der Jaffna-Halbinsel. Zerstörte
Häuser zeugen vom Bürgerkrieg, der
vor vier Jahren zu Ende ging.
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Herrschaft genießt Mahinda Rajapaksa großen Rückhalt in der Bevölkerung“, heißt es weiter. Zumindest in der singhalesischen,
die mehr als 80 Prozent ausmacht,
bleibt zu ergänzen, während die
Tamilen nur 18 Prozent zählen.
Trotz Gefahr für das eigene
Leben ziehen engagierte Anwälte
wie Ratnavale weiter vor Gericht.
Zurzeit vertritt er in Colombo einen Gewerkschafter, der 2006
mit einem der berüchtigten
„white vans“ abgeholt wurde,
dem weißen Kleinbus der Geheimpolizei. Der Betroffene erzählt von wochenlanger Folter
und von seinem Hungerstreik ge-
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gen erzwungene Falschaussagen.
Erst vor wenigen Tagen sei er
nach fast sieben Jahren als politischer Gefangener ohne Gerichtsurteil freigelassen worden. Jetzt
hält er sich versteckt, weil andere
Regimegegner erneut verhaftet
oder auf offener Straße umgebracht wurden. Zu seiner Familie
will er nicht, um sie nicht zu gefährden. Schon vor einiger Zeit
wurden das Haus angezündet
und sein Bruder bedroht.
All das geschieht in einem
Land, das nach dem Krieg einen
enormen Wirtschaftsaufschwung
erlebt hat und gegenwärtig auf

Hambantota, und im ganzen
Land werden die schönsten Strände mit Hotelanlagen bebaut oder
dafür reserviert. Entwicklung ist
zum Zauberwort und neuen Wirtschaftsmotor geworden. Vielen
bringt der Aufschwung Wohlstand, bei anderen bedroht er die
Existenz, nicht nur bei den Tamilen im Norden, sondern auch bei
den Singhalesen im Süden.

Portalen wie Lonely Planet die
Nummer eins bei den Reisezielen
des Jahres ist. Die sieben UnescoKulturstätten der Insel seien nun
problemlos erreichbar, heißt es in
der Hochglanzwerbung. Schon
2012 sollen nach Regierungsangaben eine Million Touristen gekommen sein, mehr als doppelt
so viele wie während des Bürgerkrieges, 2016 werden zwei Millionen erwartet.
Der Aufschwung ist überall an
ehrgeizigen Großprojekten ablesbar: eine Autobahn vom Flughafen Colombo in die City und an
die beliebte Südküste, ein neuer
internationaler Flughafen in

Umweltaktivist Thilak Kariyawasam von der Sri Lanka Nature
Group (SLNG), der mit Oxfam
Australien im vergangenen Jahr
eine Studie zu 25 Fällen von Landraub auf der Insel vorgelegt hat,
exemplarisch für viele andere.
„Regierung und Armee benutzen
dieselbe Strategie und haben dasselbe rücksichtslose Menschenbild wie im Krieg, um ihre Interessen durchzusetzen“, lautet sein
Fazit. Was das im Einzelfall bedeutet, lässt sich etwa im Küstenort
Panama an der malerischen Arugam Bay im Südosten Sri Lankas
ablesen, einer international beliebten Surferbucht mit kleinen

| 6-2013

Armee und Fischer streiten
um die Arugam Bay
„Nach dem Krieg gegen den Terrorismus erleben wir jetzt einen
Krieg der Entwicklung“, meint der

Pensionen, die derzeit noch als
Geheimtipp gilt.
„This Land belongs to the Sri
Lanka Navy“, heißt es auf Schildern entlang der Straße nach Panama, bis kurz vor dem Dorf ein
weiträumig eingezäuntes Militärgelände auftaucht. „Sie sind mit
Armeelastwagen gekommen und
haben unsere Ernte abtransportiert und sie haben etliche Häuser
angezündet“, erzählt Punchivale
Somaseri. Der 36-jährige Fischer
ist Sprecher von 200 Familien im
Dorf und organisiert den Protest
gegen den Landraub zusammen
mit dem leitenden buddhistischen Mönch der Uva-Provinz.
Während des Krieges mussten die
Bewohner immer wieder vor
Übergriffen der LTTE fliehen.
Nach dem Tsunami 2005 und
dem Kriegsende 2009 kehrten sie
zurück und stellten fest, dass die
Marine und die Spezialeinheiten
(Navy and Special Task Force –
STF) sich rund 500 Hektar Land
angeeignet hatten, um selbst
Landwirtschaft zu betreiben, vor
allem aber, um die Arugam Bay
touristisch zu nutzen.
„Wir haben das Land von unseren Vorfahren geerbt, es ist unsere Seele, niemand kann es uns
nehmen“, sagt Somaseri. Schon
oft ist er von der Polizei bedroht
worden, aber der Widerstand hat
aus dem zierlichen Fischer im traditionellen Sarong einen charismatischen Führer gemacht. Er
verhandelt mit lokalen Behörden
und Armeevertretern, tritt in Colombo vor der Presse auf und hat
mit anderen im Dorf Klage beim
Obersten Gerichtshof eingelegt.
Die Allianz von Armee, lokalen
Behörden, Regierungsvertretern
und Geschäftsleuten scheint zwar
übermächtig zu sein. Dennoch
gibt es viele Menschen wie in Panama, die sich nach den Schrecken des Bürgerkrieges erneut
den gefährlichen Auseinandersetzungen stellen. So wie die Fischersfrau Ganamuttu Kusumawati. „Wir geben nicht auf“, sagt
sie. „Alles was wir bisher aufgegeben haben, ist die Angst vor Autoritäten“.
Weitere Informationen: www.lankaadvocacy.org

Nina Waldorf
ist Journalistin in Düsseldorf. Im
Frühjahr 2013 war sie auf einer
Recherchereise in Sri Lanka.
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Dialog unter
staatlicher
Aufsicht
Seit den 1980er Jahren führen schiitische Geistliche aus
dem Iran immer wieder Dialoge mit führenden Vertretern
anderer Religionen. Doch die Regierung in Teheran hat die
iranischen Delegationen ihrer Kontrolle unterstellt und die
Möglichkeiten für offene Gespräche im Iran selbst stark
eingeschränkt. Was kann ein interreligiöses Gespräch unter
diesen Umständen nutzen?

Von Fatemeh Kamali Chirani

M

it dem Iran verbindet man Begriffe wie
„Atomprogramm“ oder „radikaler Islam“.
Einige Iraner haben versucht, das Bild zum
Besseren zu verändern, darunter Mohammed Chatami, der frühere Staatspräsident des Iran: Er erklärte
damals vor den Vereinten Nationen, die iranische
Gesellschaft sei auch an einem „Dialog zwischen Zivilisationen und Kulturen“ interessiert. Insbesondere regelmäßige Gespräche eines iranischen schiitischen Institutes mit orthodoxen, katholischen und
protestantischen Kirchen und Instituten lassen darauf schließen, dass es seit der Islamischen Revolution von 1979 eine Tradition des konstruktiven Dialogs gibt. Was aber ist sein Ziel?
„Christentum“ und „Westen“ bedeuten im Iran
weitgehend das gleiche. Die Geschichte des Kolonialismus und der Missionierung hat zu Misstrauen gegenüber dem Westen geführt. Auf diesem Hintergrund wurden im Iran schon früh verschiedene religiöse Zentren gegründet, um den Islam gegen das
Christentum zu verteidigen. Nach der Islamischen
Revolution war die Außenpolitik von einer antiwestlichen Haltung bestimmt. Doch bald begann auf Initiative von religiösen Intellektuellen wie Mohammad Mojtahed Shabestari und Abdolkarim Soroush von der Akademie für Weltweisheit und Philosophie der erste interreligiöse Dialog mit christlichen
Partnern in westlichen Ländern. Der erste war 1982

die Griechisch-Orthodoxe Kirche. Seit 1990 hat die
iranische Regierung zunehmend die Kontrolle über
den interreligiösen Dialog übernommen – zunächst
über das Ministerium für Kultur und islamische
Führung, später über die Organisation für Islamische Kultur und Beziehungen (ICRO), das zu diesem
Ministerium gehört und für auswärtige Kulturpolitik zuständig ist. Nichtstaatliche Organisationen

Der interreligiöse Dialog sollte nicht dazu führen,
dass säkulare Strömungen noch weiter
an den Rand gedrängt werden.
konnten ihre Arbeit nicht fortsetzen. Heute haben
nur solche eine Existenzmöglichkeit, die indirekt
Kontakte zum Revolutionsführer oder zu den Geistlichen in Ghom haben, dem Zentrum der Geistlichkeit. Zurzeit ist nur ein staatliches Institut am interreligiösen Dialog beteiligt, das der ICRO zugeordnete
Zentrum für Interreligiösen Dialog (CID).
Das CID war nach eigenen Angaben an interreligiösen Dialogkonferenzen unter anderem mit der anglikanischen Kirche von England, dem Päpstlichen Rat
für Interreligiösen Dialog und dem Ökumenischen
Rat der Kirchen in Genf beteiligt. Allmählich be-
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Der frühere iranische Vizepräsident
Mohammed Ali Abtahi beim Treffen
religiöser Führer im November 2008
in Zypern.
Andreas Manolis/Reuters

schränkte sich der Kreis der Delegierten auf Personen,
die enge Verbindungen zum Obersten Führer des Iran
haben – darunter Seyed Mohammed Chamenei, der
Bruder des Revolutionsführers. Die ICRO wird von einem inneren Obersten Rat geleitet, der aus 15 Personen besteht. Fünf davon werden direkt vom Revolutionsführer ausgewählt, der Rest indirekt.

D

Fatemeh Kamali Chirani
promoviert an der Universität
Duisburg-Essen über den interkulturellen Dialog zwischen dem Westen
und muslimischen Ländern. Sie hat in
Teheran ein Studium in Journalismus
und Kulturstudien absolviert.
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er interreligiöse Dialog mit ausländischen Institutionen hat Auswirkungen auf Diskussionen im Land – vor allem da die iranische Gesellschaft religiös pluralistischer ist, als viele westliche Beobachter denken. Der Dialog mit anderen Religionen im Ausland wäre am fruchtbarsten, wenn er
an einen Dialog im Inland gekoppelt wäre. Das ist
allerdings schwierig. Bessere Rahmenbedingungen
für den Dialog sind ein wichtiger Schritt Richtung
stärkerer politischer Beteiligung der Bürger. Mindestens zwei Probleme ergeben sich hier im Iran: Wie
wird erstens die Sicherheit der Bürger garantiert, die
diese Fragen offen diskutieren? Berichten zufolge
waren im vergangenen Jahr 232 Journalisten inhaftiert, die meisten wegen „Propaganda gegen das islamische System“. Wie können sich Bürger offen an einem Dialog beteiligen in einer Gesellschaft, in der
sich Journalisten nicht sicher fühlen können, ihre
Meinung frei zu äußern? Zweitens, wie lässt sich sicherstellen, dass nicht nur die Standpunkte anderer
Religionen und Konfessionen im Iran berücksichtigt
werden – etwa der Sunniten, armenischen Christen
und Juden –, sondern auch die säkularen Überzeugungen vieler Bürger?
Der interreligiöse Dialog sollte im Ausland keinen falschen Eindruck vom Charakter der iranischen
Gesellschaft vermitteln. Es wäre viel zu oberflächlich, sie als religiöse anzusehen. Leider gibt es keine
zuverlässigen Erhebungen über die religiösen Überzeugungen im Land, sondern nur über die der Iraner
im Ausland. Es gibt jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass zumindest in der städtischen Mittelschicht
sehr viele Iranerinnen und Iraner säkular eingestellt
sind.
Das steht nicht im Widerspruch zu iranischen
und schiitischen Traditionen – speziell Ayatollah
Khalkhali versuchte während der „Konstitutionellen
Revolution“ von 1905-1911, Religion und Staat zu
trennen. Heute wehren sich viele Iraner, vor allem
Frauen und junge Leute, gegen religiöse Symbole
wie den Schleier (Hidschab). Der interreligiöse Dialog sollte vermeiden, die säkularen sowie jene religiösen Gruppen und Diskurse, die nicht der politischen Führung nahestehen, noch weiter an den
Rand zu drängen. Andernfalls würde er zu noch weniger Spielraum für kulturellen und weltanschaulichen Pluralismus beitragen.

Laut dem CID gehören zu den Hauptzielen des
von ihm geführten Dialogs gegenseitiges Verständnis zwischen Religionen und Kooperation unter ihren Führern. Aber zweierlei scheint dem Zielen zu
widersprechen. Erstens dürfen nach der Theorie des
kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas
die Dialogpartner nicht von der Regierung oder dem
Staat abhängig sein, wenn ein Dialog Mittel der gegenseitigen Verständigung sein soll. Iranische Teilnehmer an interreligiösen Dialogkonferenzen sind
vom System gesteuert. Allerdings waren in manchen
Fällen auch westliche oder russische Dialogteilnehmer nicht völlig von ihrem Staat oder ihrer Regierung unabhängig.
Zweitens erweckt das CID den Eindruck, dass es
seine Arbeit nicht sehr ernst nimmt oder nicht gut
organisiert ist. Seine Website zeichnet sich vor allem
durch ungeordneten Inhalt, unregelmäßige Aktualisierungen und leere Abschnitte aus. Alle Versuche,
per E-Mail oder telefonisch mehr Informationen zu
bekommen, sind gescheitert.
Wenn also das CID kaum zu einer Verständigung
mit anderen Religionen gelangen wird, was kann
dann das eigentliche Ziel der Dialogkonferenzen
sein? Es scheint, dass der Iran zwei wichtige Ziele verfolgt: Erstens indirekt Beziehungen zu westlichen
Ländern zu haben, auch wenn er offiziell eine antiwestliche Haltung einnimmt. So kann der Iran der
totalen Isolation entkommen. Zweitens will der
Staat in einer Region, die von sunnitischen Nachbarn geprägt ist, ein günstiges Bild der schiitischen
Religion und der schiitischen staatlichen Institutionen vermitteln. Die Gleichsetzung der schiitischen
Religion mit der derzeitigen Führung soll diese Führung im In- und Ausland legitimieren.
Welche Ergebnisse können wir von einem Dialog
erhoffen, der mehr oder weniger von Regierungen
bestimmt wird? Trotz der Probleme bietet er auch
Chancen. Wenn Gruppen sich regelmäßig in gleicher
Zusammensetzung treffen, können sie im Lauf der
Zeit Wege finden, soziale Fragen rational zu diskutieren. So einigten sich die schiitische Delegation des
Iran und die katholische Delegation des Vatikan
2008 darauf, dass Rationalität ebenso achtbar sei
wie Glaube. Daraus kann sich eine Möglichkeit zu
ernsthaften Gesprächen über Säkularismus entwickeln.
Regelmäßige Treffen machen auch beide Seiten
verantwortlich, über die Situation in ihrem Land zu
informieren. Ein Beispiel dafür ist der Briefwechsel
zwischen dem Iran und dem ÖRK im Jahr 1996 – der
ÖRK-Vertreter bat um zuverlässige Informationen
über die Ermordung eines Pfarrers im Iran. Wenn
„Rationalität“ und „Verantwortung“ ernstgenommen werden, sind sie ein vielversprechender Ausgangspunkt für den interreligiösen Dialog, selbst
mit einer Gruppe, der es um das Prestige ihres Landes geht. Die Gegenseite sollte klug genug sein, diese
Gelegenheit zu nutzen, um allen Widrigkeiten zum
Trotz auf ein besseres gegenseitiges Verständnis hinzuarbeiten.
Aus dem Englischen von Elisabeth Steinweg-Fleckner.
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Armutstourismus

„Die Pestbeule im Gesicht des Bettlers ist echt“
Slums im globalen Süden werden für immer mehr Reisende zur Attraktion
Der „Slumtourismus“ boomt: Jährlich besuchen insgesamt eine Million Urlauber die Armenviertel in
Kapstadt, Rio de Janeiro oder
Mumbai. Malte Steinbrink, Sozialgeograph an der Universität Osnabrück, erklärt, warum diese Touren
für viele so attraktiv sind und was
die Slumbewohner davon haben.
Sie haben gerade gemeinsam mit
einer Gruppe von Studierenden
den Slumtourismus in der namibischen Hauptstadt Windhuk untersucht. Was wird da angeboten?
Angeboten werden geführte
Touren durch Katutura, eine Siedlung, die während der Apartheid
nach der Zwangsumsiedlung der
schwarzen Bevölkerung als Township errichtet wurde. Inzwischen
ist Katutura die Hauptattraktion
für alle Reisenden, die sich länger
als einen Tag in Windhuk aufhalten; die Stadt hat sonst nicht viel
zu bieten. Die meisten kommen
am Flughafen an, gehen aber sofort auf Safari. Die Stadtverwaltung hat den Township-Tourismus von Anfang an gefördert,

garantiert die Authentizität. Die
Pestbeule im Gesicht eines indischen Bettlers ist echt. Anders als
in den Innenstädten der Metropolen Brasiliens oder Südafrikas,
die sich im Zuge der Globalisierung immer mehr angleichen,
meint man, im Slum noch die
wirklichen Unterschiede erleben
und entdecken zu können.

damit die Urlauber länger bleiben. Inzwischen bieten 20 Unternehmen solche Touren an, häufig
im Anschluss an eine Safari. Damit sich die Touristen bis zu ihrem Rückflug nicht langweilen.
Das klingt wie eine weitere Safari –
dieses Mal durch das Armenviertel.
Es gibt in der Tat bedenkliche
Beispiele: Ein deutsches Unternehmen benutzt für seine Touren
offene Jeeps aus den 1960er Jahren. Eines der Fahrzeuge hat hinten ein Wasserbecken, damit die
Touristen während der Tour ihre
Beine kühlen und einen Drink
nehmen können. Dieser Anbieter
fährt gezielt in besonders arme
Bereiche der Siedlung, lockt dort
Kinder mit Eiswürfeln auf den
Jeep, damit die Touristen etwas
zum Anfassen und Knipsen haben. Bei dieser Tour werden deutlich koloniale Bilder vermittelt.
Andere Anbieter hingegen sehen
es als ihre Aufgabe, mit bestehenden Stereotypen zu brechen, sie
wollen Bilder jenseits von Elend,
Dreck und Gewalt transportieren.

Touristen besichtigen Dharavi, einen Slum der
indischen Millionenmetropole Mumbai.
arko datta/reuters

Malte Steinbrink ist Sozialgeograph
an der Universität Osnabrück. Im
Projekt „Slumming“ forscht er seit
2008 zum Tourismus in Armenviertel
in Entwicklungsländern.
privat

Oft wird Slumtouristen auch Voyeurismus vorgeworfen.
Meine Beobachtungen und
Gespräche geben kaum Hinweise
darauf, dass die Touristen von
den Bewohnern als Voyeure
wahrgenommen werden. Den
meisten ist die Anwesenheit der
Touristen ziemlich egal. Manche
entwickeln auch Stolz auf ihr
Viertel, weil sich jemand von außen dafür zu interessieren
scheint. Anders ist es, wenn Touristen in die unmittelbare Privatsphäre eindringen. In Katutura
fangen Marktfrauen gerade an,
für Fotos Geld zu verlangen, wenn
nichts gekauft wird. Viele Touristen empfinden das als ärgerlich –
nicht wegen des Geldes, sondern
weil sie das als Entwertung ihres
Urlaubsfotos ansehen.
Was reizt die Touristen an diesen
Angeboten?
Grundsätzlich geht es im Urlaub darum, eine Distanz zum
Alltag herzustellen, in dem man
etwas anderes erlebt. Und der
Slum gilt als „Ort des Anderen“
und zugleich als besonders authentisch, jenseits der touristischen Inszenierung. Die Armut

Die Anfänge des Slumtourismus
im globalen Süden gehen in die
1990er Jahre zurück. Wie hat er
sich seitdem verändert?
Zunächst waren diese Touren
dort ein Nischenprodukt für politisch Interessierte. Nach dem
Ende der Apartheid wollten die
Touristen in Südafrika vor allem
die Township Soweto sehen als
symbolischen Ort der Unterdrückung und des Anti-ApartheidKampfes. In Rio de Janeiro begann der Favelatourismus 1992
im Zuge des Nachhaltigkeitsgipfels. Aus Sicherheitsgründen waren die Favelas während der Konferenz abgesperrt worden. Das
machte Konferenzteilnehmer wie
Journalisten neugierig; sie wollten diese Orte besuchen. Inzwischen sind kulturelle Aspekte
wichtiger. Townships werden
heute vornehmlich als Orte des
echten afrikanischen Lebens präsentiert, Favelas als Orte der echten brasilianischen Exotik.
Die Stadtverwaltung von Windhuk
unterstützt das „slumming“. Ist
das in anderen Städten auch so?
Auch das hat sich mit der Zeit
verändert. Anfangs war die Stadtpolitik in den betreffenden Städten wenig begeistert, weil damit
ja der Blick auf die vermeintlichen Schandflecke der Stadt gelenkt wird. In Rio de Janeiro etwa
führten die Touren vor allem
nach Rocinha. Es ging um die
Nähe zu Drogenhandel und Kriminalität, die mit Sturmgewehren bewaffneten Jugendlichen
waren dabei ein besonderer Ner-
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venkitzel und eine Hauptattraktion. Inzwischen fördert Rio de
Janeiro eine andere Form des Favelatourismus und nutzt ihn für
eine Imagekampagne vor den
Megaevents Fußball-WM und
Olympiade. So werden Touristen
gezielt zu Infrastrukturprojekten
in den befriedeten und bunt angemalten Favelas und zu neuen
Polizeistationen kutschiert. Anstelle von Gewalt und Elend stehen Capoeira, Caipirinha, Samba
und Fußball im Mittelpunkt.
Wird da nicht das Bild transportiert
„arm aber glücklich“?
Ja, durch den touristischen
Blick werden die Slums häufig
nicht als Folge weltwirtschaftlicher Ungleichheit betrachtet,
sondern als Ausdruck einer Lebensweise, einer kulturellen Ei-

genart. Die Armut wird regelrecht
entpolitisiert, das finde ich bedenklich. Anderseits sind die Bilder von einem Slum, die Touristen vor einer solchen Tour haben,
extrem von medial verbreiteten
Horrorvorstellungen geprägt. Da
erscheint es angebracht zu zeigen, dass die Menschen, die dort
leben, sehr alltäglichen Aktivitäten nachgehen.
Was haben die Slumbewohner von
diesen Touren?
Teilweise werben die Tour-Anbieter damit, dass sie einen Teil
ihrer Gewinne an Kindergärten
oder Vorschulen in den Slums
spenden. Und die Touristen geben Geld für Kunsthandwerk, Essen und Trinken aus. Das sind
aber keine hohen Beträge, und es
profitieren nur sehr wenige da-

von. Manchmal sind Touristen
bereit, für soziale Projekte zu
spenden – auch längerfristig.
Aber die Hoffnung, Armutstourismus sei ein Mittel, um die Armut
zu bekämpfen, erscheint mir erstens etwas paradox und zweitens
unbegründet. Die meisten TourAnbieter, etwa in Rio, kommen
nicht aus den Favelas. Das liegt
nicht zuletzt an der Sprachbarriere, nur wenige Favela-Bewohner
sprechen Englisch. Und sie haben
kein Geld für die nötigen Investitionen, etwa in Fahrzeuge, um die
Touristen aus ihren Unterkünften
abzuholen. Inzwischen wird auch
versucht, den Slumtourismus im
Sinne eines gemeindebasierten
Ansatzes zu fördern. Die Resultate sind aber eher ernüchternd.

s Ü d o s ta s i e n
Zeitschrift für
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Das Gespräch führte
Gesine Kauffmann.
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Wenig hilfreich für fragile Staaten
Dauerhafte Entwicklungserfolge
sind nicht zu erwarten, wo der
Staat nicht in der Lage ist, für ein
Minimum an Sicherheit und öffentlichen Diensten zu sorgen.
Dies von außen zu fördern ist jedoch eine der schwierigsten Aufgaben der Entwicklungspolitik.
Deshalb ist in sogenannten fragilen Staaten ein in sich stimmiges
und untereinander abgestimmtes Vorgehen der verschiedenen
Geber besonders wichtig. Doch
genau hier funktioniert es besonders schlecht, erklären die drei
Autoren aus dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik
(DIE) in ihrer gemeinsamen Studie.
Zum einen sei die akademische Diskussion über fragile Staaten teilweise zu abstrakt – etwa
wenn hoch aggregierte Indizes für
Fragilität konstruiert werden, die
entscheidende Unterschiede zwischen einzelnen Fällen verdecken.
So bewerten einige Kolumbien
und Mosambik als ähnlich „fragil“, obwohl beide grundverschiedene politische Probleme haben:
Kolumbien hat mit begrenzten
bewaffneten Rebellionen zu tun,

| 6-2013

in Mosambik mangelt es an öffentlichen Diensten.
Zum anderen werde Hilfe
stets von außenpolitischen oder
außenwirtschaftlichen Zielen beeinflusst, und das geschieht im
Falle fragiler Staaten besonders
stark. Denn es geht um Sicherheitsprobleme nicht nur für die
Bevölkerung im fragilen Staat,
sondern auch für die Geber, erklärt das Papier aus dem DIE. Sie
fürchten etwa Terrorismus oder
die Gefahr regionaler Kriege. Ihre
mit Sicherheitsfragen befassten
Stellen wie Militär, Polizei und
Geheimdienste wirken an der Hilfe für fragile Staaten mit. Das erschwert ein kohärentes Vorgehen.
Und die unterschiedlichen außenpolitischen Interessen und
Strategien mehrerer Geber erschweren die Abstimmung untereinander.
Das dritte Problem ist laut
dem Papier die Vielzahl der in fragilen Staaten tätigen Hilfsagenturen – staatlicher wie nichtstaatlicher. Es ist laut dem Papier also
kein Zufall, dass Hilfe gerade da
besonders wenig abgestimmt ist,
wo sie besonders gut abgestimmt

sein müsste. Der Ausblick ist deshalb eher pessimistisch. Die Autoren erwarten Fortschritte von
mehr empirischer Forschung
über die Wirkung des Engagements in fragilen Staaten. Sie hoffen, dass der Einfluss der Sicherheitspolitik hier gelegentlich
Kompromisse erzwingt. Und sie
bemerken, dass eine gewisse Vielfalt der Ansätze sogar nützlich
sein dürfte. 
(bl)
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Rückendeckung für die „Drückeberger“?
Grünen-Politiker kritisieren GIZ-Projekt zum Arbeitsschutz in Bangladesch
Die Debatte um die Brandkatastrophe in einer Textilfabrik in Bangladesch hat das politische Berlin erreicht. Die Bundesregierung gibt
Geld für die Überlebenden. Die
Opposition wirft ihr dagegen vor,
verpflichtende Regeln für westliche Textilunternehmen zu unterlaufen.
Es ist eine Geste der Hilflosigkeit –
kann aber auch als Feigenblatt
gesehen werden. Das Entwicklungsministerium (BMZ) stellt für
die Opfer des Fabrikeinsturzes in
Savar in Bangladesch 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld
sei für die berufliche Wiedereingliederung der Überlebenden
vorgesehen, die durch die Katastrophe bleibende Schäden erlitten
haben, sagte die BMZ-Staatssekretärin Gudrun Kopp (FDP) im
Bundestagsausschuss für Entwicklung.
Im Übrigen aber wollen die
CDU und die FDP die Unternehmen, die in asiatischen Textilfabriken fertigen lassen, nicht über
die Maßen an die Kandare nehmen. Die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen kritisiert denn auch,
dass die von der Europäischen
Union ursprünglich geplanten
Offenlegungspflichten von Produktions- und Lieferketten für
Unternehmen von der Koalition
mit dem Argument abgelehnt
worden seien, kleinen und mittleren Unternehmen dürfe nicht zu
viel Bürokratie aufgebürdet werden (siehe dazu auch „Kurz notiert“, Seite 53).
Die Grünen-Politiker Uwe Keckeritz und Volker Beck gehen indes mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
scharf ins Gericht, die in Bangladesch an der Ausarbeitung von
Sozial- und Sicherheitsstandards
beteiligt ist. Die Organisation unterstütze „Drückeberger“, die sich
Sicherheitsstandards verweigern,
indem sie vor Ort an einem Parallelabkommen arbeite, das durch

weit niedrigere Ansprüche die Bemühungen der örtlichen Gewerkschaften und NGOs um schärfere
Regelungen untergrabe. Niema
Movassat forderte für die Linken,
die Politik müsse Unternehmen
gesetzlich zwingen, nicht mehr
unter sklavenähnlichen Bedingungen produzieren zu lassen. Dafür werde die Schaffung eines Un-

ternehmensstrafrechts gebraucht.
Und die SPD-Fraktion spricht sich
dafür aus, dass bei zwischenstaatlichen Verhandlungen stärker als
bisher auf die Einhaltung von
Mindeststandards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
gedrängt werden müsse.
Die Kampagne für Saubere
Kleidung und die VENRO-Kampa-

gne „Deine Stimme gegen Armut“
begrüßten derweil, dass nach den
verheerenden Unfällen unter anderem KiK, Aldi, Primark, G-Star
einem Brand- und Gebäudeschutzabkommen für Bangladesch beitreten werden. Damit
folgen sie dem Beispiel von Tchibo, Inditex/Zara, C&A und anderen.
Marina Zapf

berlin

Entwicklungshilfe für die Weltbank
Die GIZ soll dem Institut Nachhilfe in Sachen Wirksamkeit geben
„Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ – im Kampf
gegen Steuerflucht hat Entwicklungsminister Dirk Niebel
das unlängst noch als falschen Ansatz bezeichnet. In der
eigenen Politik hingegen scheint ihm diese Sicht nicht so
fremd zu sein. Am deutschen Wesen soll die Weltbank genesen, könnte die neue Kooperationsinitiative überschrieben werden, die Niebel von der Frühjahrstagung der Entwicklungsbank in Washington mitgebracht hat.
„Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Schlagkraft und Wirksamkeit der Weltbank auf Länder- und Projektebene
nach deutschem Vorbild zu verbessern“, sagte Niebel
zum Abschluss der Tagung. Die in Deutschland vollzogene Neuausrichtung der Entwicklungspolitik solle auch

Wollen künftig enger zusammenarbeiten: WeltbankPräsident Jim Yong Kim (rechts) und Entwicklungsminister
Dirk Niebel auf der Weltbank-Frühjahrstagung.
Weltbank

auf internationaler Ebene angeregt werden, erläuterte das Ministerium: „Weg von der Input- und
Quotenorientierung, hin zu mehr
Ergebnisorientierung und stärkerer Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft.“ Weltbankpräsident
Jim Yong Kim teile viele der deutschen Ansätze – man wolle stärker voneinander lernen.
Nun hat die Weltbank nicht
auf Niebel gewartet, um den Fokus stärker auf Ergebnisse zu rücken: Schon als im Fahrwasser der
internationalen Finanzkrise die
westlichen Entwicklungsbudgets
zu schrumpfen drohten, vollzog
Kims Vorgänger Robert Zoellick
den Schwenk zum Wirksamkeitsdiskurs.
In der Debatte, was entwicklungspolitisch funktioniert und
was nicht, will nun auch Kim eigene Akzente setzen – und das im
Tandem mit Niebel, zu dem er offenbar einen guten Draht hat.
„Science of delivery“, die Kunst zu
liefern, heißt sein Schlagwort. Die
wissenschaftlichen Erkenntnisse,
die in der Bank abseits vom operativen Geschäft ein Schattendasein führen, sollen nun Hand in
Hand mit der GIZ an Projekten
ausprobiert werden. Gezielter als
bisher sollen dabei auch Ergeb-
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nisse ausgewertet werden und in
die Praxis zurückfließen.
„Die Weltbank ist stark in der
Planung und Evaluierung, aber
wie ein Projekt in einem Partnerland realisiert wird, das ist oft
eine Blackbox“, sagt Jörg Freiberg
von der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Die Ökonomen der
Weltbank lieferten gute Analysen,
es fehle ihnen aber praktische Erfahrung. Dagegen arbeite die GIZ
eng mit den Institutionen der
Partnerländer zusammen – und
könne deshalb viel besser ein-

schätzen, warum ein Vorhaben
beispielsweise an ungenügenden
Kapazitäten scheitere. „Das interessiert die Weltbank“, sagt Freiberg: „Sie hofft, dann weniger in
die Planung investieren zu müssen und schneller zu Ergebnissen
zu kommen.“

Den Weltbank-Ökonomen fehlt
es laut GIZ an Praxiserfahrung
Andocken könnte der Washingtoner Kreditgeber auch an schon
laufende Projekte der GIZ. So
nannte Freiberg das von Deutschland und einigen anderen Län-

dern sowie der EU finanzierte
Programm Energising for Development (Endev), das von 2005
bis Ende 2011 rund 8,5 Millionen
Menschen in 22 Ländern, vor allem in Afrika, Zugang zu erneuerbaren Energiequellen verschafft
habe. Das ist durchaus eine Breitenwirkung, die an Infrastrukturprojekte der Weltbank heranreicht, bei denen es allerdings oft
in der Abwicklung mit den Partnern vor Ort zu Problemen
kommt.
Ganz ohne Eigennutz geht
Deutschland die neue Partner-

schaft freilich nicht ein. Die GIZ
erwarte nicht, „dass sich Aufträge
in großem Umfang für sie ergeben“, sagt Freiberg. Aber politisch
möchte das Ministerium doch
Duftmarken setzen: Es hofft, auf
diesem Weg eigene Anliegen in
der Umwelt- und Klimapolitik auf
der Weltbank-Agenda weiter oben
zu platzieren. Weltbankgouverneur Niebel würdigte Kims Reformkurs denn auch als „mutig
und visionär“. Denn: Die Bank auf
einen neuen Kurs zu bringen, sei
eine Herkulesaufgabe.

Marina Zapf

berlin

„Selbstbezogene Nabelschau“
Die Opposition zerpflückt das Weißbuch zur Entwicklungspolitik
Mitte April legte Entwicklungsminister Dirk Niebel die vorläufige
Bilanz seiner Amtszeit vor – in Gestalt des neuen Weißbuchs Entwicklungspolitik. Die Bundestagsdebatte dazu nutzte die Opposition zu einer Generalabrechnung.
Aber auch innerhalb der Regierung
gab es Spannungen wegen einer
ersten Fassung des Berichts.
Als visionslos, ohne Wegweiser
und Visionen hatte die Opposition vor fünf Jahren das „Weißbuch
Entwicklungspolitik“ von SPD-Ministerin Heidemarie WieczorekZeul kritisiert. In der diesjährigen
Debatte um das Eckpapier der
schwarz-gelben Koalition im Bundestag schossen die Gegner von
FDP-Minister Dirk Niebel sich auf
dessen „selbstherrliche“ Politik als
„Cheflobbyist des deutschen Mittelstands“ ein. Ebenfalls im Kreuzfeuer: vermeintliche „Taschenspielertricks“ bei der Berechnung
staatlicher Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit.
Schon bei der Pressevorstellung des Weißbuchs kehrte Niebel
ganz den erfolgreichen Manager
hervor, der die heimischen Durchführungsorganisationen umgebaut und Kooperationspotenziale
mit der deutschen Wirtschaft gehoben habe. Die Opposition im
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Bundestag hingegen sprach dem
Minister jegliche Eignung für seinen Posten ab: „Als Spuren im
Sand werden eine alberne Militärmütze und ein fliegender Teppich
bleiben“, gab der entwicklungspolitische Sprecher der SPD, Sascha
Raabe, den Ton vor. „Das werden
wir nicht vermissen.“

Niebel: Die GIZ ist die „größte
Strukturreform in 51 Jahren“
In seinem Weißbuch nimmt Niebel für sich in Anspruch, die deutsche Entwicklungspolitik neu aufgestellt und deutlich wirksamer
gestaltet zu haben. Es sei gelungen, „einen enormen Reformstau
aufzulösen“, sagte er im Bundestag. Mit der Fusion der ehemaligen Vorfeldorganisationen GTZ,
InWEnt und DED zur Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sei die „größte Strukturreform in 51 Jahren“ geglückt. Das
neue unabhängige Evaluierungsinstitut schaffe mehr „tatsächliche Legitimität“.
Gegen alle Widrigkeiten hält
das Weißbuch an dem Ausgabenziel von 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts bis 2015 für staatliche Entwicklungsleistungen fest.
Wohl wissend, dass dies nur mit
einem gewaltigen Kraftakt erreichbar wäre, verlor der Minister

zu der eher mageren Haushaltsentwicklung allerdings kein Wort.
Derzeit liegt die so genannte ODAQuote bei 0,38 Prozent.
Umso heftiger geißelten Sozialdemokraten und Grüne die Regierung für ihren „Wortbruch“:
Ganze zehn Milliarden Euro in
zwei Jahren müsste Deutschland
zusätzlich aufbringen, wolle man
die Entwicklungsleistung bis 2015
auf das Soll hochhebeln. Stattdessen würden laut Haushaltsplan
bis dahin rund 172 Millionen Euro
gekürzt. „Wie man durch eine Kürzung eine Steigerung erzielen will,
erschließt sich mir nicht“, sagte
Thilo Hoppe (Bündnis 90/Die
Grünen), räumte aber zugleich
ein, dass „dieses Pferd nun totgeritten“ sei.
Seine Parteikollegin Ute Koczy
tat das Weißbuch insgesamt als
eine „selbstbezogene Nabelschau“
ab. Selten klafften Selbstdarstellung und Wirklichkeit so weit auseinander. Wie der Vorstand eines
DAX-Unternehmens preise Niebel
„Win-Win-Situationen“ in einem
angeblich entkrampften Verhältnis zur Wirtschaft. Doch da habe
er den Auftrag falsch verstanden:
„Sie sprechen Business, wo es um
die Bekämpfung ungerechter
Strukturen geht“, sagte Koczy und
resümierte: „Das Experiment ‚Ge-

neralsekretär wird Entwicklungsminister‘ ist gescheitert.“

Die Linke: Niebel macht Politik,
die Entwicklung verhindert
Dass deutsche Gelder „sorgfältig
und nachhaltig eingesetzt“ werden, wie es Sibylle Pfeiffer (CDU)
betonte, bezweifelte Heike Hänsel
(Die Linke): „Sie stehen für eine
Politik, die Entwicklung verhindert“, warf sie Niebel vor. Im Interesse der deutschen Wirtschaft
gebe es im Entwicklungsministerium nun zwar einen „RohstoffSonderbeauftragten“, aber niemanden, der gegen katastrophale
Arbeitsbedingungen an asiatischen Werkbanken „die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards deutscher Unternehmen
kontrolliert“.
Was in der Bundestagsdebatte
kaum eine Rolle spielte – die Kohärenz der Politik der verschiedenen Ministerien und die Abstimmung untereinander –, hatte zuvor zu Spannungen zwischen den
Ressorts geführt. Unter anderem
hatte es dem Wirtschaftsministerium gar nicht gefallen, dass es
sich laut einer Formulierung im
Weißbuch Niebelschen Vorgaben
unterordnen solle. Die Passagen
wurden entsprechend entschärft.
Marina Zapf
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Korpsgeist nicht erwünscht
Die EU will freiwillige Not- und Entwicklungshelfer fördern
Nach langem Anlauf bekommt der
„Europäische Dienst für freiwillige
Helfer“ allmählich Form, eine Vorlage der EU-Kommission wird derzeit im Parlament verhandelt.
Hilfsorganisationen
frohlocken,
denn sie sollen eine wichtige Rolle
bei dem neuen Dienst spielen –
und für die Einarbeitung der Freiwilligen etwas von dem üppigen
Budget abbekommen.
Der EU-Vertrag von Lissabon fordert die EU-Kommission dazu auf,
ein EU-Korps von freiwilligen Helfern für Katastropheneinsätze
und Entwicklungsdienste aufzubauen. Die Kommission machte
sich vor einigen Jahren ans Werk
und sah Großes vor – durchaus
nach dem Vorbild der Federal
Emergency Management Agency,
der Katastrophenorganisation der
US-Regierung, auf die die Kommissarin für Humanitäre Hilfe
Kristalina Georgievna gern zu
sprechen kommt.
Doch der Ministerrat beschnitt bereits Ende 2010 die erste
Orientierung aus Brüssel und forderte stattdessen eine Vorlage, die
deutlich weniger in Richtung einer bundesstaatlichen Hilfsorganisation gehen sollte. Das von der
Kommission vorgesehene beträchtliche Budget blieb immerhin erhalten: Im Haushaltsrahmen 2014 bis 2020 sind fast 240
Millionen Euro für die Auswahl
und die Schulung von jeweils
10.000 freiwilligen Helfern für
Einsätze im Ausland beziehungsweise in der EU sowie für 7000 lokale Helfer in auswärtigen Katastrophengebieten eingeplant.

Für den Dienst sollen auch ältere
Fachkräfte gesucht werden
Diese neue Vorlage wird derzeit im
Parlament beraten und erntete
beim ersten Durchgang in den Entwicklungs- und Haushaltausschüssen im April mehr als hundert Änderungsanträge. Nicht nur symbolisch wurde dort die Bezeichnung

Korps systematisch gestrichen: Die
„Initiative für EU-Not- und Entwicklungshelfer“, wie sie nun heißen soll, dürfe keineswegs eine
neue EU-Agentur oder zentralisierte Einsatzgruppe werden. Stattdessen solle sie bereits bestehende
Hilfswerke unterstützen, indem
sie mit diesen gemeinsam qualifizierte Freiwillige anwirbt und auswählt und deren Schulung – auch
mit Praktika in den Hilfswerken
oder vor Ort – fördert.
Wie die Einsätze dann später
in der Praxis ablaufen, muss die

Kommission noch regeln. Für die
Tätigkeit im Ausland wird wohl
eine Vergütung vorgesehen, die
den Aufenthaltskosten in den
Einsatzländern entspricht – so
wie das Hilfswerke bereits handhaben, die auf nationaler Ebene
mit Freiwilligen arbeiten. Die
Richtlinie sieht ausdrücklich keine Altersgrenze vor: Gerade auch
ältere und berufserfahrene Fachkräfte sollen für den Dienst gewonnen werden.
Nichtstaatliche Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz und die

Dachorganisation VOICE der EUNothilfewerke haben sich bereits
zustimmend zu dieser Ausrichtung des europäischen Freiwilligendienstes geäußert. Aber es
gibt auch Kritik: Die große französische Hilfsorganisation Secours Populaire etwa fürchtet
eine weitere Form der Ausbeutung und die Ausdehnung des
Niedriglohnsektors, weil der
Dienst die Grenze zwischen ordentlich vergüteten und unterbezahlten Berufstätigen weiter verwische.
Heimo Claasen

brüssel

Finanzmarktsteuer unter Beschuss
Die britische Regierung klagt gegen das Beschlussverfahren
Seit die Finanzminister von elf der 27 EU-Mitglieder Anfang des Jahres die Einführung einer Finanztransaktionssteuer beschlossen haben, läuft die Propagandamaschine
der Industrie dagegen. Die Horrorszenarien, die die Gegner der Steuer zeichnen, haben allerdings mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun.
Mitte Februar hatte die EU-Kommission ihren Entwurf
für die Steuer vorgelegt. Am selben Tag und noch vor der
Presseerklärung der Kommission brachte der EU-Wirtschaftsverband BusinessEurope seine „Enttäuschung“
und die „Besorgnis der Unternehmen“ zum Ausdruck.
Der britische „Economist“ führte die Medien- Kampagne
an, nannte die EU-Vorlage „ein Meisterstück des schlechten Designs“ und warnte vor den Folgen für die Finanzindustrie.
Die Lobbyorganisation „Globaler Finanzmarkt-Verband“ wetterte im Namen von angeschlossenen Mitgliedsverbänden aus Australien, Kanada, Japan und Südkorea in einem Schreiben an die Finanzminister der
G20-Länder, das Vorhaben bedeute „bisher noch nie dagewesene Einwirkungen auf auswärtige Gebiete“. Im April reichte die britische Regierung eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein, denn das im EU-Vertrag von Lissabon vorgesehene Verfahren zur „verstärkten Zusammenarbeit“, nach dem die elf EU-Mitglieder
im Alleingang die Steuer beschlossen haben, verletze
wesentliche Interessen anderer EU-Mitglieder.
Das EuGH-Verfahren richtet sich zwar nicht direkt gegen die Vorlage der Kommission, über die der Ministerrat

bislang noch gar nicht entschieden hat. Es kann aber die weitere
Behandlung der Steuerpläne in
und zwischen den EU-Instanzen
verzögern. Am 8. Mai – ausgerechnet zum jährlichen Europatag –
bekräftigte BusinessEurope mit
Blick auf den bevorstehenden Rat
der Finanzminister in einem Brief
an die EU-Regierungen noch einmal seine „außerordentlichen Besorgnisse“.
Dabei geraten die von der Finanzlobby vorgebrachten Argumente mühelos ins Absurde. So
behauptet die Citibank, die Steuer
werde auch Finanzmarkthändler
außerhalb der Eurozone treffen:
Diese müssten voraussichtlich
zwölf Milliarden Euro jährlich
zahlen und würden damit ein
Drittel der von der Kommission
erwarteten Steuereinnahmen beitragen. Gleichzeitig werde als Folge der Steuer die gesamte EUWirtschaftsleistung um 0,28 Prozentpunkte schrumpfen. Merkwürdigerweise entspricht diese
Prognose genau dem konjunkturellen Rückgang, den die Finanz-
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experten der EU-Kommission für
die Union voraussagen – ganz
ohne Finanzmarktsteuer, die ohnehin frühestens 2015 wirksam
würde.
Open Europe, eine konservative britische Denkfabrik, errechnete „5,6 Milliarden Euro Kosten
für Fondsmanager“ und entwarf
ein Horrorszenario, nach dem ein
Drittel des Derivate-Handels im
Londoner Finanzzentrum getroffen würde. Der belgische Bankenverband sagte gar allein fürs eigene kleine Land 8,5 Milliarden
Euro Kosten voraus – das würde
allerdings einen Umsatz von
steuerpflichtigen Finanzgeschäften in Höhe des 21-fachen der gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung Belgiens voraussetzen.


Heimo Claasen

brüssel – kurz notiert

Die EU will, dass europäische Firmen ihre
Auslandsgeschäfte transparenter gestalten.
Nach zähen Verhandlungen haben sich am
9. April der EU-Ministerrat, die Kommission und das Europäische Parlament auf
neue Richtlinien für die Rechenschaftsund Berichtspflicht europäischer Unternehmen im internationalen Geschäft mit
Erdöl und Gas, Bergbau und Holz geeinigt.
Danach müssen Unternehmen jährlich
Land für Land darlegen, für welche Vorhaben sie mehr als 100.000 Euro an Regierungen oder andere öffentliche Stellen gezahlt haben. Eine Woche später legte die
Kommission eine weitere Richtlinie vor,
nach der Unternehmen (nicht nur im Rohstoffbereich) jährlich berichten sollen, ob
und wie sie internationale Konventionen
zu Kinderarbeit einhalten, Umweltschutz
berücksichtigen oder Korruption verhin-

dern. Im Gegensatz zur Auskunft über Zahlungsströme ist diese Berichterstattung
aber nicht verpflichtend.
Entwicklungsorganisationen begrüßen
die Stoßrichtung der EU-Initiative, kritisieren aber die Unverbindlichkeit in den Bereichen Arbeits-, Menschenrechts- und
Umweltschutz. Oxfam Deutschland bemängelte zudem, dass sich die geforderte
Berichterstattung nur auf die EU-Unternehmen beziehe, nicht aber auf die Lieferketten im Ausland. Zudem sollen nur EUFirmen mit mindestens 500 Beschäftigten
berichten. Laut Corporate Europe Observatory, einer Organisation zur Kontrolle des
Industrielobbyismus in Brüssel, betrifft das
lediglich 0,3 Prozent der auswärts tätigen
EU-Firmen. Vor allem unter deutschem
Druck sei der Kommissionsvorlage „Zahn
für Zahn der Biss gezogen“ worden.
(hc)

schweiz

Die Rohstoffbranche im toten Winkel
Der Bundesrat spricht sich gegen schärfere Regulierung aus
Nichtstaatliche
Organisationen
kritisieren die Schweiz einmal
mehr für ihren laschen Umgang
mit den im Land ansässigen Rohstoffunternehmen. Anstoß dazu
gab der Grundlagenbericht zur
Rohstoffbranche, den der Bundesrat Ende März veröffentlicht hat.
Unterstützung erhalten die Kritiker vom früheren UN-Generalsekretär Kofi Annan.
Der Bericht spreche zwar fast alle
heiklen Themen an, die schwachen Empfehlungen blieben aber
hinter der Analyse zurück, kritisiert die Erklärung von Bern (EvB).
Die Regierung nehme nur die
Gaststaaten und die Firmen in die
Pflicht, auf die eigene Verantwortung als Heimatstaat der Firmen
gehe sie jedoch nicht ein.
Wirtschaftsminister Johann
Schneider-Ammann verdeutlichte die Haltung der Regierung anlässlich der Präsentation des Berichtes: „Die Schweiz zieht grundsätzlich freiwillige Standards neuen Gesetzen vor.“ Andernfalls
drohe den Schweizer Rohstoffun-
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Ein Arbeiter in der Mopani-Kupferschmelze in Sambia. Die Fabrik
gehört dem Schweizer Rohstoffriesen Glencore.
bloomberg via getty images

ternehmen ein Wettbewerbsnachteil und der Schweiz die Abwanderung der Firmen. Die EvB überzeugt dieses Argument nicht: Es
gebe keine unregulierten Alternativstandorte mehr – insbesondere
seit die EU nach den USA Regeln
einführen will, die mehr Licht in
die Zahlungsflüsse zwischen Rohstoffunternehmen und Entwicklungsländern bringen sollen.
Gemäß Bundesrat hat die
Rohstoffbranche für die Schweiz

„eine große volkswirtschaftliche
und finanzpolitische Bedeutung“.
Doch selbst die Regierung schaffte es nicht, präzise Angaben zu
Branchengröße, Arbeitsplätzen
oder Steuereinnahmen zu machen. Bekannt ist einzig, dass der
Rohstoffriese Glencore seit seinem Börsengang im Mai 2011
trotz Milliardengewinnen keinen
einzigen Franken an Gewinnsteuern gezahlt hat, was GlencoreChef Ivan Glasenberg jüngst in

einem Interview allerdings als
„Nonsens“ abtat. Er argumentiert
mit Steuergutschriften wegen des
Börsengangs und verteidigt Glencore, indem er auf milliardenhohe Steuerabgaben durch seine
Mitarbeitenden verweist.
Die EvB fordert unter anderem Instrumente, um illegitime
Rohstoffe zu erkennen und von
der Schweiz fernzuhalten. Auch
sollten künftig ausländische Tochterfirmen von der Schweiz aus bestraft werden dürfen. Unterstützung erhält die EvB von Kofi Annans African Progress Panel. Bei
der Lancierung von dessen jüngstem Report zu Rohstoffen sagte
der ehemalige UN-Generalsekretär, die Schweiz brauche „gesetzliche Maßnahmen zur stärkeren
Regulierung dieser Bereiche“.
Rebecca Vermot
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Ein Opfer krimineller Energie
Die Gesellschaft für bedrohte Völker stellt Strafanzeige gegen einen früheren Mitarbeiter
Auch gemeinnützige Organisationen sind nicht vor Betrug gefeit:
Der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) fehlen mehrere Hunderttausend Franken, die ein ehemaliger Mitarbeiter veruntreut
haben soll.
Der mutmaßliche Täter „ging
sehr clever vor“, sagt die Präsidentin der GfbV, Ruth-Gaby Vermot-Mangold. Das Jahresbudget
der Organisation mit rund
12.000 Mitgliedern beträgt zwischen 1,6 und 1,8 Millionen Franken. Die Veruntreuung von
„mehreren
Hunderttausend
Franken trifft uns hart“, ergänzt
Vermot-Mangold. Die GfbV hat
Strafanzeige eingereicht, die Untersuchungen laufen. Der Vorfall
zwingt sie, zu sparen: Einer Angestellten wurde gekündigt, eine
frei werdende Stelle nicht neu
besetzt und drei weitere Mitarbeiter mussten ihre Arbeitszei-

ten reduzieren. Zudem soll eine
Spendenaktion helfen, das Loch
in der Kasse zu stopfen.
Die GfbV ist nicht die einzige nichtstaatliche Organisation
(NGO), die zum Opfer krimineller
Machenschaften wurde. Ungewöhnlich ist aber, dass es sich bei
dem mutmaßlichen Täter um einen ehemaligen Mitarbeiter in der
Schweiz handelt. Häufiger werden
Betrugsfälle in den Einsatzländern
aufgedeckt. Das Hilfswerk der
Evangelischen Kirchen Schweiz
(HEKS) etwa entdeckte 2007 zum
Abschluss eines Projekts in Niger,
dass für 950.000 Franken keine
korrekte Verwendung nachgewiesen werden konnte. 2012 verschwanden in einem HEKS-Lager
in Haiti Waren im Wert von mehr
als 240.000 Franken.
Auch bei HELVETAS, einer der
größten Entwicklungsorganisationen der Schweiz, kam es 2009 zu
einem unerfreulichen Vorfall.

Eine lokale, für Finanzen zuständige Mitarbeiterin veruntreute
27.000 Franken, wie Mediensprecher Matthias Herfeldt sagt. In
den Koordinationsbüros und bei
Partnerorganisationen von SWISSAID sei es bis jetzt „nur ganz selten
zu Veruntreuungen gekommen“,
sagt Mediensprecher Lorenz Kummer. Dabei habe es sich jeweils um
„kleinere Beträge“ gehandelt.

national, Terre des Femmes
Schweiz oder die Christliche Ostmission nach Bekanntwerden der
Fördersumme von „symbolischen
Beiträgen“. Die Regierung verteidigt die Höhe des Betrags damit,
dass die Organisationen nicht
vom Staat abhängig gemacht werden sollen. Im Kampf gegen Frauenhandel brauche der Staat unabhängige Organisationen, da Opfer
einer NGO eher vertrauten als
staatlichen Stellen. 
(ver)

Beirat selbst angehört. Die Leitlinien gelten als das wichtigste zwischenstaatliche Normensystem,
um internationale Konzerne zu
einem sozial und ökologisch verantwortungsvollen Verhalten zu
bewegen. Sie sind juristisch nicht
bindend, beim NKP kann aber gegen Unternehmen Beschwerde
eingereicht werden. Erweist sich
die Beschwerde als fundiert, vermittelt die Stelle zwischen den
Parteien. Der Schweizer NKP ist
beim Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO) angesiedelt. Alliance
Sud kritisiert die Nähe zur Wirtschaft, die sich „schlecht mit der
von den Leitsätzen geforderten
Unparteilichkeit verträgt“. Der Beirat, dem auch Gewerkschaften angehören, will den NKP zunächst
trotzdem beraten. Sollte sich ihre
Arbeit als „Alibi-Übung entpuppen“, wollen sie den Beirat laut Alliance Sud wieder verlassen.  (ver)

Betrügereien sind insgesamt
aber eher selten
In den Einsatzländern von Fastenopfer habe es in den vergangenen Jahren ebenfalls keine „größeren Vorfälle“ gegeben, sagt
Blanca Steinmann, die bei dem
katholischen Hilfswerk das Programm Madagaskar verantwortet. „Bei Unklarheiten über die
genaue Verwendung von Finanzen“ handle es sich zudem meist
um „ungenügende ManagementKenntnisse“. Sie kann sich nicht

vorstellen, dass es in der Schweizer Zentrale von Fastenopfer zu
einer Veruntreuung kommen
kann. Die internen Abläufe bis
zur Ausführung einer Zahlung
und deren Kontrolle seien sehr
klar definiert. „Dazu kommt die
jährliche externe Revision“, sagt
Steinmann.
Eine hundertprozentige Sicherheit gegen kriminelle Machenschaften gebe es nicht, sagt
Martina Ziegerer. Sie ist Geschäftsleiterin der Stiftung ZEWO,
die an geprüfte und vertrauenswürdige Spenden sammelnde Organisationen Gütesiegel vergibt.
Der Aufwand für die Kontrolle
müsse aber verhältnismäßig bleiben, schließlich wollten Spenderinnen und Spender nicht, dass
Hilfswerke zu bürokratisch werden. Ein Fall wie bei der Gesellschaft für bedrohte Völker komme „zum Glück nur selten vor“.
Kathrin Ammann

schweiz – kurz notiert

Die Schweizer Regierung unterstützt den Kampf gegen Frauenhandel mit jährlich 200.000 Franken (160.000 Euro). Damit will sie
Organisationen fördern, die sich
für Opfer von Frauenhandel einsetzen und sich in der Prävention
engagieren. Für die Organisationen, die sich aufgrund von Berichten und Aktionsplänen der Regierung mehr erhofft hatten, ist der
Betrag ein Tropfen auf den heißen
Stein. Allein das Opferschutzprogramm der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ)
kostet jährlich 800.000 Franken
(640.000 Euro), jedes Jahr werden
200 Frauen betreut. Ein Teil der
Kosten wird von den Kantonen
über das Opferhilfegesetz abgegolten. Aber die FIZ ist nur eine
von vielen Organisationen, die in
diesem Bereich tätig ist. Deshalb
sprachen die engagierten Organisationen wie etwa Amnesty Inter-

Die Schweizer Regierung steht erneut wegen ihres Umgangs mit
multinationalen Unternehmen in
der Kritik. Sie habe dem Nationalen Kontaktpunkt (NKP) zur Umsetzung der OECD-Leitlinien für
multinationale Firmen einen Beirat zur Seite gestellt, der kaum
Kompetenzen hat, beklagt die Arbeitsgemeinschaft der Schweizer
Hilfswerke, Alliance Sud, die dem

Die Schweizerische Bundesanwaltschaft führt den Kampf gegen Korruption künftig über Landesgrenzen hinweg. In ihrem Jahresbericht
hält sie fest, dass Schweizer Konzerne auch strafrechtlich belangt
werden können, wenn ihre ausländischen Tochterfirmen fremde
Amtsträger bestechen. Das Schweizer Recht lasse dies zu. Habe es
eine schweizerische Muttergesellschaft unterlassen, „notwendige
und zumutbare Abwehrmaßnahmen zur Verhinderung von Korruptionshandlungen zu treffen,
liegt der Ort der pflichtwidrigen
Untätigkeit in der Schweiz.“ Deshalb dürfe die in der Schweiz ansässige Muttergesellschaft zur Rechenschaft gezogen werden. Mit
anderen Worten: Ein Schweizer
Multi kann sich der Strafverfolgung nicht mehr entziehen, wenn
er eine Tochter im Ausland krumme Geschäfte machen lässt.  (ver)
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Hilfe für „Nachbarn“ aus Syrien
Der Österreichische Rundfunk will die Spendenbereitschaft erhöhen
Der Österreichische Rundfunk
(ORF) hat gemeinsam mit der Stiftung „Nachbar in Not“ eine Hilfsaktion für syrische Flüchtlinge gestartet. Mit Spendenaufrufen und
Sonderberichten in all seinen Programmen will der Sender die Spendenbereitschaft der Österreicher
steigern. An „Nachbar in Not“ beteiligt sind die Hilfsorganisationen
Caritas, Rotes Kreuz, Diakonie,
Care, Hilfswerk Austria, Volkshilfe,
Malteser Hospitaldienst und Arbeiter Samariterbund.
ORF-Generaldirektor Alexander
Wrabetz betonte, hinzuschauen
sei ein Beitrag, „den wir Medien
leisten können“. Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting hat Anfang Mai
Lager im Libanon und in Jordanien besucht. Sie äußerte sich besorgt über die Ausbreitung von
Krankheiten: „Ohne Hygienemaßnahmen und Versorgung mit
sauberem Trinkwasser droht den
Menschen in den Camps die Gefahr, schwer an Durchfall, Hautkrankheiten und Hepatitis zu erkranken“.
Die meisten Mitglieder von
„Nachbar in Not“ sind bereits in
den Flüchtlingslagern von Jordanien, in der Türkei und im Libanon aktiv, in denen insgesamt
mehr als eine Million Syrer versorgt werden. Allein die Caritas
Österreich hat seit Ausbruch des
Konfliktes im März 2011 über eine
Million Euro für Syrien-Flüchtlinge zur Verfügung gestellt und damit über 12.000 Menschen mit
Lebensmitteln, Winterkleidung
und medizinischer Hilfe unterstützt.

Die Zahl der Flüchtlinge wird
weiter steigen
Laut dem Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Nationen (UNHCR)
werden in den Nachbarländern
Syriens täglich 7.000 neue
Flüchtlinge registriert. „Leider
müssen wir davon ausgehen,
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Provisorischer Friseursalon im Flüchtlingscamp Zaadari
an der syrisch-jordanischen Grenze. Zehntausende Syrer
finden hier Zuflucht vor dem Krieg in ihrer Heimat.
Rina Castelnuovo/The New York Times/Redux/Laif

dass die Anzahl der Flüchtlinge
in den kommenden Monaten
weiter steigt“, sagt Michael Opriesnig, Vorstandsvorsitzender
von „Nachbarn in Not“ und stellvertretender Generalsekretär des

Österreichischen Roten Kreuzes
(ÖRK).
In Syrien selbst ist derzeit keine der österreichischen Organisationen tätig. Von Dezember
2012 bis April war der Österrei-

cher Alfredo Melgarejo im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes in Damaskus beim SyrischArabischen Roten Halbmond im
Einsatz. Laut Melgarejo ist das die
einzige Organisation, die die
Fronten noch überqueren könne.
Der Verlauf dieser Fronten und
die Kommandostrukturen seien
oft nicht klar, berichtete er bei einer Pressekonferenz. Ohne Sicherheitsgarantien von den lokalen Befehlshabern gehe gar
nichts. Weitere Einsätze von Österreichern sind nicht vorgesehen, erklärte ÖRK-Sprecherin Andrea Winter.
Die Aktion „Nachbar in Not“
wurde 1992 für Opfer des Bürgerkriegs in Jugoslawien ins Leben
gerufen. Später wurde der Begriff
Nachbar immer weiter ausgelegt.
Es wurde für Erdbebenopfer in
Haiti oder Hochwasseropfer in
Pakistan gesammelt. Zuletzt war
die Aktion 2011 für Hungernde
Ostafrika aktiv. In den mehr als 20
Jahren hat „Nachbar in Not“ rund
200 Millionen Euro Spenden gesammelt. 
Ralf Leonhard

österreich

Keine lange Wunschliste
Staat und NGO in Österreich debattieren über Entwicklungsziele
In der Diskussion über eine globale Entwicklungsagenda
wollen Regierung und nichtstaatliche Organisationen
(NGO) ein gemeinsames Positionspapier vorlegen. Wichtig
ist ihnen, dass es kein Wunschzettel bleibt, sondern Rechenschaftspflichten vorsieht.
Der Staatssekretär im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Reinhold Lopatka, hatte zu einem breiten Diskussionsprozess über
die wichtigsten entwicklungspolitischen Themen der
kommenden Jahre aufgerufen und die NGOs Ende März
zu einem „Jour Fixe“ eingeladen. „Österreich hat in Europa eine Vorreiterrolle, wenn es um die Einbindung der
Zivilgesellschaft bei der Ausarbeitung der sogenannten
nachhaltigen Entwicklungsziele geht“, so Lopatka. Der

Dachverband AG Globale Verantwortung sowie weitere 33 Organisationen und Gruppen aus
dem
entwicklungspolitischen
Umfeld veröffentlichte Ende April sein Positionspapier zur Post2015-Agenda. Sie solle auf den
„Stärken der Millennium Development Goals (MDG) aufbauen,
deren Schwächen überwinden
und die auf der Rio+20-Konferenz angeregten Sustainable Development Goals (SDG) integrieren“, heißt es darin. Die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte
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hätten gezeigt, dass vor allem
„strukturelle Veränderungen nötig sind, um ein menschenwürdiges Leben für alle zu ermöglichen“.

Das Ziel ist eine „Handhabe
gegen Umweltverbrechen“
Eine Debatte über den Sinn einer
Beteiligung von NGOs am Pro-

zess der Vereinten Nationen, wie
es sie in Deutschland und Großbritannien nach einer Kritik von
Oxfam gegeben hatte, fand in Österreich nicht statt. „Es ist immerhin eine Gelegenheit, sich an einem großen internationalen Prozess zu beteiligen“, meint Jakob
Mussil von der AG Globale Verantwortung. Die NGOs hätten

den Menschenrechtsansatz eingebracht und wollten einen Rechenschaftsmechanismus verankert sehen, „statt eine lange
Wunschliste vorzulegen“.
Die Haltung der involvierten
Ministerien für Äußeres und
Landwirtschaft/Umwelt
decke
sich weitgehend mit der Position
der Entwicklungsorganisationen,

erklärt Mussil. Damit ein Leben
innerhalb der ökologischen Grenzen möglich sei, müsse eine internationale „Handhabe gegen Umweltverbrechen“ entwickelt werden. Staatssekretär Lopatka wird
im September ein gemeinsames
Dokument in den Diskussionsprozess der Vereinten Nationen
einbringen.
Ralf Leonhard
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PR-Offensive für verfolgte Brüder und Schwestern
Deutsche Bischofskonferenz: Alle drei Minuten wird ein Christ umgebracht
Mit dem Thema Christenverfolgung lassen sich Schlagzeilen machen. Das wissen Politiker und Kirchenleute gleichermaßen. Oft
heißt es, weltweit seien 100 Millionen Christen verfolgt und die
Menschheit erlebe derzeit die
größte Christenverfolgung überhaupt. Doch solche Zahlen sind oft
wenig belastbar.
Das Thema Christenverfolgung
boomt in den Medien. Das hat einen realen Hintergrund: Der internationale Islamismus ist gewaltbereiter geworden und fordert nicht nur unter Christen
mehr Opfer. Spätestens seit den
Anschlägen auf das World Trade
Center im September 2001 ist die
Weltöffentlichkeit für den religiös gefärbten Terrorismus sensibilisiert. Christliche Hilfswerke haben darauf mit Medienoffensiven reagiert und die Christenverfolgung auf die Tagesordnung
gesetzt. Die überkonfessionelle
Organisation Open Doors und
das internationale katholische
Hilfswerk Kirche in Not haben
zum Beispiel in den letzten Jahren stark in die Öffentlichkeitsarbeit investiert. Open Doors
Deutschland hat kürzlich erst
drei Vollzeitstellen in der PR-Abteilung ausgeschrieben, die sich
ausschließlich um die Aufbereitung des Themas für Internet,
Print und Fernsehen kümmern
sollen.
Die Medienarbeit der Hilfswerke zeigt Erfolge. Die Tageszei-

tung „Die Welt“ hat auf ihrer Internetseite mittlerweile ein ganzes Dossier zur Christenverfolgung angelegt. Der Vorsitzende
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder gehört seit einigen Jahren zu den eifrigsten Anwälten der verfolgten Brüder und
Schwestern in aller Welt und wird
gerne als solcher von den Medien
angefragt. Er hat zahlreiche Interviews gegeben und mittlerweile
auch ein Buch dazu herausgegeben.

Je roter, desto mehr verfolgt: Das Hilfswerk Open Doors
arbeitet bei seiner Statistik über die Lage der Christen
gerne mit eingängigen Botschaften.
Open Doors

Woher die Zahl stammt, weiß
die Bischofskonferenz nicht
Christenverfolgung ist aber auch
ein beliebtes Thema für Predigten, ganz besonders an hohen Feiertagen. Am Ostermontag sprach
Erzbischof Robert Zollitsch, der
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), wieder
einmal von der größten Christenverfolgung aller Zeiten. Alle drei
Minuten werde weltweit ein
Christ wegen seines Glaubens
umgebracht. Woher er diese Zahl
hat, konnte die Pressestelle der
DBK allerdings auch nach mehreren Tagen nicht herausfinden.
„Leider kann der Herr Erzbischof
auf die Schnelle nicht die Quelle
verifizieren“, heißt es knapp in einer Email.
In den Hilfswerken, die auf
das Thema spezialisiert sind,
kann ebenfalls niemand sagen,
woher diese Zahl stammen könnte. Anders bei den 100 Millionen,
die gerne von Politikern, Kirchen-

und Medienleuten zitiert werden:
Diese Angabe stammt von Open
Doors, wo man auf Anfrage allerdings gerne bereit ist, die 100 Millionen als eine „Zirka-Angabe“ zu
relativieren. „Natürlich hat da
niemand genau nachgezählt“,
sagt Daniel Ottenberg von Open
Doors. Weil Journalisten und Politiker aber immer wieder nach
Zahlen gefragt hätten, habe das
Hilfswerk die Angaben von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in
mehr als 50 Ländern mit UN-Berichten und Erhebungen anderer
Organisationen abgeglichen. So
sei man auf etwa 100 Millionen
gekommen.

Das 20. Jahrhundert war für die
Christen wesentlich schlimmer
Dass die Zahl so hoch ist, hängt
damit zusammen, dass Open
Doors den Begriff Verfolgung
sehr weit fasst. Für das christliche

Hilfswerk fängt sie schon bei der
Diskriminierung und dem Schikanieren an. Das sieht Berthold
Pelster von Kirche in Not anders.
„Verfolgt sind Menschen, die um
ihr Leben fürchten müssen, wie
zum Beispiel die Christen während des Irak-Kriegs oder Menschen, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind.“ Pelster
kann auch nicht bestätigen, dass
die Christenverfolgung derzeit
die größte in der Geschichte des
Christentums sei. „Das 20. Jahrhundert mit seinen Ideologien
war
wesentlich
schlimmer“,
meint er. Man müsse nur einmal
an die Sowjetunion denken, in
der die orthodoxe Kirche fast
ganz ausgelöscht wurde. Oder an
die Kulturrevolution unter Mao
Zedong in China.
Die Fokussierung auf Christen
lässt leicht vergessen, dass auch
andere religiöse Minderheiten
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wie zum Beispiel die Ahmadis in
Pakistan oder die Bahai‘ im Iran
wegen ihres Glaubens verfolgt
werden.
„Religionsfreiheit ist ein universelles Menschenrecht, und in
unseren Vorträgen weisen wir
auch immer wieder auf andere
verfolgte Minderheiten hin“, sagt
Pelster. „Wir sind allerdings ein
kirchliches Hilfswerk und keine
Menschenrechtsorganisation.“
Das Thema Religionsfreiheit
müsse von mehreren Seiten
gleichzeitig angegangen werden.
„Die Zusammenarbeit zwischen
Hilfswerken, Menschenrechtsorganisationen, Politikern und Medien ist da erfreulicherweise in
Gang gekommen“, fügt Pelster
hinzu.

Katja Dorothea Buck

Kommentar

Gut fürs Marketing, schlecht fürs Mitgefühl
Um Missverständnissen vorzubeugen:
Dass es Politiker und Kirchenleute gibt,
die sich für verfolgte Christen in aller Welt
einsetzen, ist gut und notwendig. Dass es
Hilfswerke gibt, die auf das Leid von verfolgten Menschen aufmerksam machen,
ist ebenfalls wichtig. Ohne ihr Engagement würde etwas fehlen. Bei Zahlen und
Superlativen sollten wir aber hellhörig
werden. Was löst es bei uns aus, wenn wir
hören, dass 100 Millionen Christen verfolgt werden, dass alle drei Minuten ein
Christ wegen seines Glaubens umgebracht
wird oder wenn von der größten Christenverfolgung aller Zeiten die Rede ist? Aufmerksamkeit soll geweckt, Empörung soll
erzeugt werden. Und das funktioniert. Das

Mitgefühl bleibt dabei aber schnell auf der
Strecke.
Zahlen haben eine besondere Macht.
Sie erwecken den Anschein, als seien sie
gut recherchiert und nicht widerlegbar –
ein wichtiger Faktor fürs Marketing. Sie
lenken den Blick aber nur auf eine diffuse
Gruppe und lassen das Leid des Einzelnen
in den Hintergrund treten. Für den Verfolgten macht es keinen Unterschied, ob er
einer unter Hundert oder unter Hundertmillionen ist. Und unser Engagement sollte nicht davon abhängen, wie viele Brüder
und Schwestern verfolgt werden. Ganz abgesehen davon, dass es keine Frage der
Glaubenszugehörigkeit sein sollte, ob wir
uns für Verfolgte einsetzen oder nicht. (kb)
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Fälschung mit Risiken und Nebenwirkungen
Kirchliche Apotheken in Kamerun decken Betrug mit unwirksamen Malaria-Medikamenten auf
Blick durchs Mikroskop in einem
Kameruner Labor. Bei Kontrollen
finden sich in Afrika nicht selten
Medikamente ohne Wirkstoff.
Mark Edwards/Linear

Partner des Deutschen Instituts für
Ärztliche Mission (Difäm) haben
kürzlich in Kamerun in einem einfachen Basislabor die Fälschung
eines häufig verwendeten Malaria-Medikaments aufgedeckt. Seit
einiger Zeit stattet das Difäm
kirchliche Zentralapotheken in Afrika mit den sogenannten Minilabs
aus, in denen schnell und einfach
die Inhaltsstoffe von Präparaten
kontrolliert werden können.
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Ein Apotheker in Kamerun hatte
den Stein ins Rollen gebracht. Einige Patienten hatten ihm gesagt,
das Medikament wirke nicht. Er
schickte das Präparat zur Prüfung
in eine mit einem Minilab ausgestattete kirchliche Zentralapotheke. „Die zwei angegebenen malariawirksamen
Inhaltsstoffe
konnten nicht nachgewiesen werden“, sagt Albert Petersen, Leiter
der Difäm-Arzneimittelhilfe, der

das sogenannte Minilab-Netzwerk koordiniert. Nach der Bestätigung durch ein zweites Minilab
ließ das Difäm das Präparat in einem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zertifizierten
Prüflabor in Kenia noch einmal
analysieren. Das Ergebnis war das
gleiche. Das Difäm informierte
daraufhin seine Partner in Kamerun. „Wir versuchen gemeinsam,
weiteren Schaden zu vermeiden“,
sagt Petersen.
Nach Angaben des Difäm arbeitet das Pharmaunternehmen
Novartis aus Basel gemeinsam
mit der WHO und den Kontrollbehörden vor Ort an der Aufklärung des Betrugs. Bisher ist nicht
bekannt, woher das gefälschte
Präparat kommt und wie viele
Packungen noch im Umlauf sind.
Bereits im vergangenen Jahr

konnte das Difäm in Zusammenarbeit mit der kirchlichen Zentralapotheke MEDS in Kenia die
Fälschung eines anderen Malariapräparates in der Demokratischen Republik Kongo aufdecken. „Wieder einmal bestätigt
sich, wie wichtig unabhängige
Qualitätskontrollen sind, gerade
in Ländern, in denen die staatlichen Strukturen nicht ausreichen“, sagt Gisela Schneider, die
Direktorin des Difäm. Es zeige
auch, wie wichtig eine funktionierende länderübergreifende
Netzwerkarbeit sei, um solche
Fälle rasch gemeinsam angehen
zu können.
Jedes Jahr infizieren sich weltweit Millionen von Menschen
mit Malaria, Hunderttausende
sterben an den Folgen der Infektion. Entscheidend in der Behandlung sind wirksame Medikamente in guter Qualität, die möglichst schnell eingesetzt werden.
Eine Malariabehandlung mit einem gefälschten Medikament
kann tödlich enden.
Katja Dorothea Buck
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Mehr Konkurrenz als Hilfe
Entwicklungspolitische Organisationen ärgern sich über die BMZ-Servicestelle Engagement Global
Ein Jahr nach Gründung der Servicestelle des Bundes für zivilgesellschaftliche
Entwicklungsinitiativen werfen Kritiker der Organisation die „Verstaatlichung der EineWelt-Arbeit“ vor. Auch bei der
Planung und Durchführung des
Deutschen
Entwicklungstages
Ende Mai haben sich viele Organisationen und Initiativen vom Entwicklungsministerium (BMZ) übergangen gefühlt.
Die Kritik entzündet sich vor allem an den Außenstellen von Engagement Global in sechs Bundesländern. Diese sollen regionale
Initiativen unterstützen und vernetzen und eigene Bildungsprojekte durchführen, heißt es bei
Engagement Global. Allerdings
betrachten die zivilgesellschaftlichen Eine-Welt-Netzwerke in den
Bundesländern das ebenfalls als
ihre Aufgabe. Auf diese Weise sind
Doppelstrukturen
entstanden,
die man eigentlich abbauen wollte. „Das macht keinen Sinn“, sagt
Heike Spielmans, Geschäftsführerin von Venro, dem Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen.
Eigentlich wollte das Entwicklungsministerium mit der vor einem Jahr eingerichteten Servicestelle die Zivilgesellschaft unterstützen und gleichzeitig die
Strukturen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit vereinfachen. Spielmans sagt hingegen, Engagement Global trage zur
„strukturellen Schwächung der Zivilgesellschaft“ bei, „weil eine
staatlich geförderte und finanziell ausgestattete Konkurrenz entstanden ist“. Das könne aber nicht
Aufgabe des Staates sein.

Das BMZ sagt, es gebe keine
Konkurrenzsituation
Engagement Global will sich zu
den Vorwürfen nicht äußern, und
das BMZ kann die Einwände nicht
nachvollziehen. Ein Sprecher verweist darauf, Engagement Global

habe „sich in der Praxis bereits
bewährt“; es gebe keine Konkurrenzsituation. „Vielmehr unterstützen die Außenstellen die Aktivitäten der Landesnetzwerke,
wenn diese es wünschen“, heißt es
aus dem BMZ. Manchem wäre es
lieber, das BMZ nähme sich mehr
zurück. Für Heike Spielmans wäre
es besser, „das BMZ greift unsere
Ideen auf, anstatt sich selber so
viel auszudenken“.
Unmut gab es auch vor dem
ersten Deutschen Entwicklungstag am 25. Mai. Über 500 überwiegend nichtstaatliche Organisationen präsentierten sich an
diesem Tag unter dem Motto
„Dein Engagement. Unsere Zukunft“ auf Veranstaltungen in allen 16 Bundesländern. Das BMZ
und Engagement Global wollten
damit die „Vielfalt des Engagements in Deutschland“ zeigen,
„mehr Menschen zum Mitmachen“ begeistern und „ein partnerschaftliches, modernes Bild
der Entwicklungszusammenarbeit“ präsentieren. Die Gesamtkosten für den Deutschen Entwicklungstag beliefen sich nach
Angaben des Ministeriums auf
etwas mehr als drei Millionen
Euro. Mehr als die Hälfte davon
entfiel auf die zentrale Veranstaltung in Berlin.
Doch viele Vereine und Organisationen haben nur halbherzig
mitgemacht. Die Art und Weise,
wie der Tag geplant wurde, die
Kosten, die er verursacht hat, und
das von ihm transportierte Bild
von Entwicklungszusammenarbeit haben Kritik hervorgerufen.
Das Entwicklungspolitische Netzwerk Hessen zum Beispiel begrüßt die Idee eines Entwicklungstages zwar grundsätzlich
und hat sich mit einem InfoStand an der Veranstaltung im
hessischen Marburg beteiligt.
Aber Andrea Jung vom Netzwerk
klagt, es habe kaum Möglichkeiten gegeben, sich bei der Konzeption und Gestaltung des Tages

Das Entwicklungsministerium wirbt um das Engagement
der Zivilgesellschaft. Doch die fühlt sich bei vielen
Initiativen außen vor.
Engagement global

einzubringen. Das BMZ habe alle
Rahmenbedingungen
vorgegeben.
Angesichts knapp bemessener Fördermittel für die entwicklungspolitische
Bildungsarbeit
hält Jung die hohen Kosten für
die einmalige, medienwirksame
Aktion für bedenklich. Es „drängen sich Fragen nach Sinnhaftigkeit, Verhältnismäßigkeit und
Nachhaltigkeit
des
Projekts
zwangsläufig auf“, meint sie und
plädiert für „Strukturförderung
statt Strohfeuer“.

Eine-Welt-Netzwerke kritisieren
den Entwicklungstag
Auch in Bayern kam es zu Unstimmigkeiten. Wie in Hessen
klagt auch das bayerische Eine
Welt Netzwerk, es sei an der Planung des Entwicklungstages in
Augsburg nicht beteiligt worden.
Die Zusammenarbeit habe Engagement Global erst dann gesucht,
als es Schwierigkeiten gab, Vereine und Initiativen zur Mitarbeit
zu gewinnen. „Wir haben uns nur
beteiligt, weil wir die entwicklungspolitischen Gruppen in
Augsburg unterstützen wollten“,

sagte Alexander Fonari vom Eine
Welt Netzwerk Bayern.
Für Irritationen sorgte zudem
das Plakat „The Big Five“, mit dem
das BMZ für den Entwicklungstag
geworben hat. Es zeigt Wildtiere
in den afrikanischen Nationalparks und erläutert fünf Anliegen
von Entwicklungszusammenarbeit, zu denen demnach auch
„Rohstoffe sichern“ gehört. „Wir
möchten nicht, dass Entwicklungszusammenarbeit so dargestellt wird“, sagte Christopher
Duis von Bremer entwicklungspolitischen Netzwerk, der sich zudem an der „Exotisierung Afrikas“
durch das Plakat stößt.
Das BMZ verwies in einer Stellungnahme vor dem Entwicklungstag darauf, dass sich die Zivilgesellschaft zahlreich am Entwicklungstag beteilige, und kündigte zugleich an, man wolle
„gemeinsam mit den zivilgesellschaftlichen und kommunalen
Akteuren“ die Planung und
Durchführung des Tages „evaluieren und daraus Lehren für die Organisation künftiger Entwicklungstage“ ziehen.
Claudia Mende
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Evangelischer Pressedienst (epd)
Peter
BosseBrekenfeld, der
stellvertretende
Chefredakteur
und Chef vom
Dienst beim epd
in
Frankfurt,
geht Ende Juni in den Ruhestand.
Bosse-Brekenfeld kam 1980 zum
epd und arbeitete 20 Jahre als Redakteur für die Publikation epdEntwicklungspolitik. 2001 wechselte er in die Chefredaktion. Bereits in den 1970er Jahren war
Bosse-Brekenfeld als freier Mitarbeiter für epd-Entwicklungspolitik tätig. Sein Nachfolger in der
Chefredaktion und als Chef vom

Dienst wird Peter Zschunke, der
zuletzt für die Deutsche Presseagentur tätig war.

Heinrich-Böll-Stiftung
Livia Cotta ist seit April neue Geschäftsführerin der Böll-Stiftung.
Sie folgt auf Birgit Laubach.

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Pfarrer Klaus Burckhardt wird zum
1. August neuer Referent für das
Referat Afrika und Entwicklungspolitik im Kirchenamt der EKD in
Hannover. Er folgt auf Ruth Gütter, die als Ökumene-Referentin
in die Landeskirche KurhessenWaldeck gegangen ist.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
Seit April ist Ronny Heine neuer
Büroleiter des KAS-Büros für Pakistan in Islamabad. Er leitete zuvor das KAS-Bildungszentrum
Schloss Wendgräben bei Magdeburg. Neuer Leiter des Büros in
der peruanischen Hauptstadt
Lima ist seit März 2013 Reinhard
Willig. Der bisherige Leiter des
Programms Parteienförderung
und Demokratie Lateinamerika,
Hans-Hartwig Blomeier, leitet
jetzt das KAS-Büro in London.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Seit Mai ist Brigitte Juchems
neue Stiftungsvertreterin in Harare, Simbabwe. Ihre Vorgänge-

Abschied von einem Brückenbauer
Der Entwicklungsdienst
der evangelischen Kirche hat einen engagierten und wortgewaltigen
Brückenbauer verloren:
Klaus Wilkens ist am 8.
April im Alter von fast 81
Jahren gestorben. Seine Familie und eine
große Trauergemeinde haben in Jever, wo
er 17 Jahre Pastor war, von ihm Abschied
genommen.
Klaus Wilkens hat die entwicklungspolitische Lobby- und Bildungsarbeit in der
evangelischen Kirche bereichert und geprägt. Seine Arbeit im Entwicklungsdienst
der EKD ab 1977 hat ihn das Thema seines
Lebens finden lassen: Gerechtigkeit und
Frieden. Als Geschäftsführer der Kammer
für Kirchlichen Entwicklungsdienst war er
mitverantwortlich für Äußerungen zu
weltweiter Gerechtigkeit, die noch immer
gleichsam prophetisch in unsere Zeit sprechen. Sein Herz schlug für die ökumenische Bewegung. Als Abteilungsleiter Ökumene und Entwicklungsdienst im Kirchenamt der EKD hat er Impulse gesetzt,
die bis heute nachwirken.
Klaus Wilkens war überzeugt, dass Kirchen die Aufgabe haben, Entwicklungsprogramme von Partnern im Süden zu
fördern, zugleich aber zur entwicklungspolitischen Orientierung unserer eigenen
Gesellschaft beizutragen. Er hat kirchliche
Partner in Übersee motiviert, alles dafür
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zu tun, dass der Staat die Würde der Menschen achtet und Versöhnung nach Bürgerkriegen erreicht wird – zum Beispiel in
El Salvador. In Gesprächen mit dem Direktor des Internationalen Währungsfonds
Michel Camdessus hat er eine Entschuldung der Entwicklungsländer gefordert.
Sein Einsatz gegen deutsche Rüstungsexporte ist bis heute Vorbild. Und er hat sich
als einer der ersten in der Kirche dafür eingesetzt, dass Frauen in kirchlichen Gremien gleichberechtigt mitwirken.
Im Ruhestand war Klaus Wilkens bis
2001 Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden und hat die
Zeitschrift „der überblick“ beraten. Als große Stärke habe ich kennengelernt, dass er
kritische Fragen aufgegriffen und in einen
breiten Dialog mit der Politik, Industriekonzernen und der Zivilgesellschaft eingebracht hat. Beispiele sind der Dialog mit
Nestlé zu Babynahrung und Dialoge mit
der Pharmaindustrie. Auch für einen Dialog der Religionen hat er sich schon eingesetzt, als leitende Mitarbeiter der EKD das
noch als „Selbstexotisierung“ der Kirchen
zurückwiesen. Ich erinnere mich gern an
seine Andachten. Sie waren meist mit Beispielen aus seinem Leben versehen, spirituell durchdrungen und ohne jede theologische Arroganz. Klaus Wilkens gehörte
immer zu denen, die auf Gottes Kraft vertrauen und dafür kämpfen, dass Friede auf
Erden wird.
Wilfried Steen

rin Kathrin Meissner wird demnächst im Inland tätig werden.
Ebenfalls seit Anfang Mai ist
Konstantin Bärwaldt neuer Vertreter der Stiftung in Myanmar.
Zum gleichen Zeitpunkt hat Denis Tull das Büro der Stiftung in
Douala, Kamerun, von Mirko
Herberg übernommen, der nun
im Inland tätig sein wird.

Welthandelsorganisation (WTO)
Der Brasilianer
Roberto Azevedo wird zum
September neuer
Generaldirektor der Welthandelsorganisation in Genf. Der 55-Jährige ist
derzeit WTO-Botschafter seines
Heimatlandes. Er ist der erste Lateinamerikaner, der den Posten
des WTO-Chefs übernimmt. Er
folgt auf den Franzosen Pascal
Lamy, der seit 2005 auf dieser Position ist.
Schweiz

Swisspeace
Die Schweizerische Friedensstiftung Swisspeace hat Jakob Kellenberger zum neuen Präsidenten
des Stiftungsrates gewählt. Kellenberger folgt auf Hans-Balz Peter und tritt im September sein
Amt an. Kellenberger stand von
1974 bis 1999 im diplomatischen
Dienst der Schweiz. Von 2000 bis
2012 war er Präsident des Internationalen Komitees des Roten
Kreuzes.
Österreich

Kindernothilfe
Österreich
Gottfried Mernyi wird neuer
Geschäftsführer
der Kindernothilfe Österreich.
Er folgt auf Luzia Wibiral, die die
Organisation seit 2002 mit aufgebaut hat. Mernyi ist seit 2009 verantwortlich für die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der Kindernothilfe Österreich.
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Abgrund oder Rettung?
Führt das Streben nach Wachstum ins Verderben oder
in eine grüne Zukunft? Ralf Fücks, Vorstand der grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, und der Kulturwissenschaftler Harald Welzer geben grundverschiedene
Antworten auf diese Frage. Und doch ergänzen sich
ihre Bücher wunderbar.

Ralf Fücks
Intelligent wachsen
Die grüne Revolution
Hanser, München 2013
362 Seiten 22,90 Euro

Harald Welzer
Selbst denken
Eine Anleitung zum Widerstand
S. Fischer, Frankfurt/Main 2013
329 Seiten, 19,99 Euro

Eine andere Zukunft ist möglich. Und: Sie findet
längst statt. In diesem Punkt sind sich Ralf Fücks und
Harald Welzer einig. Apokalyptische Krisenszenarien, mit denen etwa Klimaforscher vor den Folgen der
Erderwärmung warnen, sind ihrer Ansicht nach
nichts wert. Erstens werden sie ständig korrigiert
und sind insofern wenig aufschlussreich. Zweitens
werden sie von den meisten Leuten nur noch achselzuckend zur Kenntnis genommen und bewirken keine Verhaltensänderung. Und drittens sind sie im
schlimmsten Fall kontraproduktiv, weil sie den Eindruck vermitteln, es sei ohnehin alles zu spät.
Sowohl Fücks als auch Welzer appellieren an ihre
Leserinnen und Leser, sich nicht verrückt machen zu
lassen und die Zukunft als Chance zu begreifen, anders und bewusster zu leben. Beide warten mit einer
Reihe von Ideen auf, wie eine nachhaltige Wirtschaft
gestaltet sein könnte. Sie illustrieren das sogar mit
demselben Beispiel: dem einer Bohrmaschine. Die
meisten Leute haben eine, brauchen sie aber nur selten. Viel Energie und Material könnten gespart werden, wenn Bohrmaschinen nicht ständig neu gekauft, sondern verliehen würden.
Nutzen statt besitzen, tauschen und teilen, reparieren statt wegwerfen und neu kaufen, sich zusammentun (zum Beispiel in Genossenschaften) und
gemeinsam wirtschaften, statt sich nur um sich
selbst zu kümmern – in diese Richtung müsste es
laut Fücks und Welzer gehen. Und dahin geht es ja
auch schon. Beide, besonders Welzer, zeigen, dass es
bereits viele Leute gibt, die solche neue Formen des
Wirtschaftens ausprobieren. Das gelingt mal mehr,
mal weniger gut, aber entscheidend ist, dass man es
versucht.
Aber an diesem Punkt ist Schluss mit den Gemeinsamkeiten. Tatsächlich trennen die Autoren
Welten in der Frage, welches der richtige Weg zu einer
umweltverträglicheren Ökonomie ist. Fücks vertraut
ganz auf Technik, Wissenschaft und Innovation: Sie
hätten das Leben für einen wachsenden Anteil einer
wachsenden Weltbevölkerung bereits in den vergangenen 200 Jahren immer lebenswerter gemacht.
Und mithilfe von Technik werde es auch möglich
sein, das drängende Problem dieses Jahrhunderts zu
lösen: weiter Wohlstand für immer mehr Menschen
zu schaffen, ohne dabei die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören.
Fücks ist überzeugt, dass das ohne Wirtschaftswachstum nicht geht. Denn in einer stagnierenden
Wirtschaft ließen sich Innovationen – etwa für er-

neuerbare Energien oder für sparsamere Produktionsmethoden – nicht finanzieren. Natürliche „Grenzen des Wachstums“ gibt es nicht für Fücks: Die Erde
sei „endlich nur im räumlichen Sinn“, nicht aber im
Hinblick auf die Erfindungsgabe des Menschen, diese Grenzen ständig auszudehnen.
Aus Welzers Sicht hingegen führt diese Idee vom
„grünen Wachstum“ in die Sackgasse, schlimmer
noch: in den Abgrund. Sie suggeriere, das Streben
nach mehr Effizienz in der Produktion und beim
Energieverbrauch sei die Lösung. Dabei ist das für
Welzer das eigentliche Problem. Im Kapitalismus
gehe es per se um Effizienz, doch die enormen Effizienzgewinne seit Beginn der Industrialisierung hätten unterm Strich nicht etwa zu einem Rückgang im
Verbrauch natürlicher Ressourcen geführt, sondern
stets zu einem weiteren Anstieg. Warum sollte das in
Zukunft anders sein?
Für Welzer geht es nicht um Effizienz, sondern
um Suffizienz, also eine Ökonomie des Genug. Da
sich nicht von oben vorschreiben lässt, was „genug“
ist, appelliert er an jeden einzelnen, sich zu überlegen, wie, wofür, von was und in welcher Welt er leben
möchte. Wollen wir uns wirklich weiter von der Industrie und der Werbewirtschaft vorschreiben lassen, dass wir alle zwei Jahre ein neues Smartphone
brauchen? Welzer will, dass wir selbst denken und
durch unser Handeln Widerstand leisten gegen Politiker, Technokraten, Ökonomen und die Industrie,
die am alten Modell festhalten wollen, weil sie damit
ihr Geld verdienen.
Das liest sich insgesamt origineller und anregender als der auf Dauer etwas ermüdende Techno-Optimismus von Fücks. Einen Schwachpunkt hat aber
auch Welzers Buch: Es verharrt in deutscher Nabelschau. Mehr noch: Auch die soziale Frage klammert
Welzer weitgehend aus. Bei ihm klingt es so, als herrsche im reichen Teil der Welt ein kollektiver Konsumwahn, als wüssten die Leute nicht mehr wohin mit
ihrem Geld und kauften deshalb ohne Unterlass
Schnickschnack, den sie gar nicht brauchen. Fücks
hingegen weist darauf hin, dass „die Mehrheit der
Europäer keineswegs in Saus und Braus“ lebt.
Und der Rest der Menschheit ohnehin nicht:
Welzer hat recht, wenn er fordert, man solle den
schnellen Aufstieg von Ländern wie China und Indien mit seinen schädlichen Folgen für die Umwelt
nicht als bequeme Ausrede nutzen, nicht selbst bewusster und umweltverträglicher zu leben. Aber ein
Blick über den deutschen Tellerrand, wie Fücks ihn
bietet, ist durchaus hilfreich, um zu erkennen, dass
es der großen Mehrheit auf unserem Planeten vor
allem darum geht, ihren materiellen Lebensstandard zu verbessern. Fücks ist überzeugt, dass diese
Menschen nur dann den ökologischen Weg einschlagen werden, wenn damit keine Wohlstandsverluste
verbunden sind. 
Tillmann Elliesen
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Keine Angst vor Drogenhändlern
Viele sehen das politisch labile Guinea-Bissau auf dem
Weg zu einem „Narco-State“, unterwandert von Drogenhändlern, um Rauschgift von Lateinamerika nach
Europa zu transportieren. Neil Carrier und Gernot
Klantschnig erklären, warum diese Furcht übertrieben
ist.

Neil Carrier and Gernot Klantschnig
Africa and the War on Drugs
Zed Books, London 2012
176 Seiten, 18,99 Euro

Die wechselnden, unberechenbaren Machtverhältnisse in Guinea-Bissau erschwerten es den Kriminellen, ihr Netzwerk für den Drogenschmuggel zu festigen, argumentieren die Autoren: Auch Drogenhändler brauchen verlässliche Partner mit gesicherter
Macht. Das fänden Schmuggler eher in stabileren
Ländern wie Nigeria, Kenia oder Südafrika. Doch
auch in diesen Staaten und generell in Afrika gebe es
wenig Anlass zu der Befürchtung, dass der Drogenhandel ganze Regionen destabilisieren werde. Im
Jahr 2009 sei nur ein Prozent des weltweit beschlagnahmten Kokains in Afrika gefunden worden. Die
Transportwege aus Lateinamerika oder Asien seien
lang und der Markt in Europa weit weg. Ein weiterer
Anlass für vorsichtigen Optimismus: Bisher werde in
Afrika weder Mohn noch Koka in nennenswerter
Menge angebaut.

Das war früher anders. Die Autoren verweisen
auf die Opium-Produktion während der Kolonialzeit
am Sambesi-Fluss, und sie legen dar, dass Marihuana, Khat und andere weichere Drogen in Teilen Afrikas seit Jahrzehnten Teil der Alltagskultur sind – und
oft eine der wenigen Einkommensquellen für Kleinbauern. Das allerdings werde von den Industrieländern in ihrem längst gescheiterten „Krieg gegen Drogen“ ignoriert. Auch viele afrikanische Staaten setzten mehrheitlich auf Repression statt auf eine teilweise Entkriminalisierung, um die schädlichen
Begleiterscheinungen der Drogenwirtschaft einzudämmen. In einigen Ländern wie Tansania, Kenia,
Mauritius und Südafrika entwickele sich immerhin
eine Diskussion jenseits von Verboten und Strafen.
Der Verdienst der Autoren liegt – nach einem etwas langatmigen Einstieg – darin, in einer aufgeheizten Debatte moderate Töne zu finden gegen den verbreiteten Alarmismus. Die Befürchtungen einer Region voller Narco-States sei übertrieben, betonen sie.
Dafür liefern sie einige glaubwürdige Argumente.
Genau weiß es allerdings niemand, denn keiner
kann sagen, wie viel geschmuggelte Drogen unentdeckt ihren Weg nach Europa finden. 
Felix Ehring

Von heißen Rhythmen und alten Männern
Chicha, Salsa, Son: Der Musikwissenschaftler Cornelius Schlicke erzählt spannende Geschichten über die
Traditionen von Gesang und Tanz in Lateinamerika.

Cornelius Schlicke
Salsa Rica – Tango Caliente
Eine musikalische Reise durch
Lateinamerika
Parthas Verlag, Berlin 2012
368 Seiten, 19,90 Euro
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Das Rezept erscheint einfach: Man nehme aus jedem
Land den bekanntesten Rhythmus und mixe daraus
die Musikgeschichte Lateinamerikas. Das suggerieren der Titel und ein oberflächlicher Blick in das Inhaltsverzeichnis. Doch was der Musikwissenschaftler Cornelius Schlicke unternimmt, ist sehr viel komplexer und gehaltvoller als ein süßer Cocktail. Er
stellt nicht nur die jeweils landestypischen Gesänge
und Tänze vor, sondern entwirft ein farbenprächtiges Bild lateinamerikanischer Kulturgeschichte. Der
Spannungsbogen reicht von der Chicha, die sich bei
den Armen in den Vororten von Lima größter Beliebtheit erfreut, über die international erfolgreichen Salsa-Varianten bis zu den Narcocorridos, mit
denen die mexikanischen Drogenbosse ihre Taten
rühmen lassen.
Zu Beginn spürt Schlicke der Geschichte der berühmten „Guantanamera“ nach, jenem vielschichtigen Lied aus der Sierra Maestra im östlichen Kuba,
das mit einem Text des Befreiungshelden José Martí
auch zu einer Art Revolutionshymne geworden ist.
Die Urheberschaft der Melodie und der verschiedenen Texte ließen sich auch gerichtlich nicht klären.
Doch wohl kaum ein Lied aus Lateinamerika wurde
so oft gecovert und wird weltweit nach wenigen Tak-

ten erkannt. Der Autor erzählt außerdem von den
alten Männern des Son, die, als viele schon in den
hohen Achtzigern waren, als Buena Vista Social Club
zu Weltruhm gelangten. Er erklärt, warum New York
als Geburtsort der Salsa gilt und nicht Havanna.
Nach der kubanischen Revolution von 1959 gingen
einige der bekanntesten Interpreten und die Plattenlabels ins Exil. Stars wie Celia Cruz und Sonora Matancera haben die kubanische Musik in Miami und
New York weiterentwickelt. Mambo und Cha-cha-cha
wurden von kubanischen Tanzkapellen in den USA
populär gemacht. Tito Puente und Tito Rodríguez
ließen sich am Broadway als „Mambo-Könige“ feiern.
Schlicke erläutert, was die Volksmusik in Lateinamerika von der in Deutschland oder Österreich unterscheidet und wie sich die Nueva Canción, das politisch engagierte Lied, aus der Folklore entwickelt
hat. Er erzählt zwar flott und auch für Laien spannend, lässt aber keinen Moment vergessen, dass er
Musikwissenschaftler ist, der seine Fachkenntnisse
oft mit großer Detailverliebtheit verrät. Dass neben
einem ausführlichen Literaturverzeichnis eine Diskographie angehängt ist, erhöht den praktischen
Wert des Buches, das auch als Nachschlagewerk gelesen werden kann. Leider werden Liedtexte nur in der
deutschen Übersetzung abgedruckt. Eine zweisprachige Version wäre sicher nicht nur für Spezialisten
interessant.
Ralf Leonhard
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Wenig überzeugende Zusammenschau
In diesem Sammelband soll es um die Einbeziehung
von Männern in die Anti-Gewalt-Arbeit gehen – doch
die meisten Beiträge halten nicht, was sie versprechen. Das wichtige Thema hätte eine solidere Bearbeitung verdient.

Jane Freedman (Hg.)
Engaging Men in the Fight against
Gender Violence
Case Studies from Africa
Palgrave Macmillan, Houndsmills 2012
194 Seiten, ca. 64 Euro

Gewalt gegen Frauen verstößt gegen die Menschenrechte und ist ein Entwicklungshemmnis. Diese Einschätzung teilen die Vereinten Nationen, zahlreiche
internationale Organisationen und Regierungen in
Nachkriegsländern. Einen Meilenstein dazu bot die
Abschlusserklärung der UN-Menschenrechtkonferenz in Wien 1993, ihr folgte im selben Jahr die UNDeklaration zur Überwindung von Gewalt gegen
Frauen. Inzwischen gehören Beratungsprojekte für
Gewaltopfer zu Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Solche reaktiven Hilfsangebote sind
wichtig, doch sie kommen nicht an die Ursachen der
Gewalt heran.
Gender-Expertinnen haben längst nachgewiesen, dass isolierte Empowerment-Projekte für Frauen oft unbeabsichtigte Nebeneffekte für Männer haben. So bewerten kriegstraumatisierte Männer die
ausschließlichen Angebote an Frauen als Affront.
Manche werden gewalttätig, schlagen und missbrauchen ihre Frauen, um ihre Macht zu demonstrieren.
Deshalb entwickeln einige lokale Entwicklungsorganisationen innovative Ansätze zur Arbeit mit Männern. In manchen afrikanischen Ländern sind sie
vernetzt und tauschen Erfahrungen über Erfolge
oder Fehlschläge aus. Viele anschauliche Berichte
und Hintergrundanalysen über diese Arbeit sind im
Internet verfügbar.
Dennoch nehmen die meisten Autorinnen des
vorliegenden Sammelbandes weder auf diese Organisationen noch auf deren Vernetzung Bezug. Der

Titel suggeriert, dass es darum gehen soll, Männer in
Anti-Gewaltprojekte einzubeziehen. Doch diesen
Anspruch löst das Buch in weiten Teilen nicht ein.
Weder in ihrer Einleitung noch in dem sehr knappen
Schlusswort stellt Herausgeberin Jane Freedman
überzeugende thematische Verbindungen zwischen
den einzelnen Beiträgen her.
Die sechs Aufsätze, die Afrika allgemein, Sierra
Leone, Liberia, Mosambik, Südafrika, Ruanda und die
Demokratische Republik Kongo behandeln, stehen
weitgehend isoliert nebeneinander. Einige beschreiben Details aus begonnenen Doktorarbeiten, ohne
diese in die länderspezifischen Kontexte einzuordnen. Von Projekten mit Männern erfährt man höchstens in Nebensätzen oder anekdotischen Zitaten. Die
Potenziale und Grenzen der präventiven Ansätze
mit Männern innerhalb der Anti-Gewaltarbeit werden nicht analysiert.
Eine Ausnahme ist der Beitrag von Henny Slegh
und Annemiek Richters: Sie zeigen, wie Männer als
Gewalttäter und zugleich Kriegsopfer angesprochen
werden können. Im ländlichen Mosambik und Ruanda wirken Betroffene selbst an Initiativen beispielsweise auf Nachbarschaftsebene mit, die an ihre Bedürfnisse angepasst sind. Männer erhalten einen
moralischen Kompass, den viele durch eigene Gewalterfahrungen verloren hatten.
Es wäre wünschenswert gewesen, solche Ansätze
auch aus anderen Ländern vorzustellen und die Einschätzungen verschiedener afrikanischer Autoreninnen und Autoren in die Auseinandersetzung
einzubeziehen. So bietet dieses überteuerte Buch
nur wenige interessante Impulse zu einem wichtigen Thema, das eine differenziertere Bearbeitung
verdient hätte.
Rita Schäfer

Reisender zwischen den Welten
Der Pulitzer-Preisträger Jared Diamond hat mit seinem
neuen Buch über traditionelle Gesellschaften einigen
Wirbel verursacht. Vor allem die Verteidiger der Indigenen fühlen sich herausgefordert.

Jared Diamond
Vermächtnis. Was wir von traditionellen Gesellschaften lernen können
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main
2012, 586 Seiten, 24,99 Euro

In Diamonds Sprachgebrauch findet sich der Begriff
„Indigene“ nicht. In seinem neuen Buch redet er von
„traditionellen Gesellschaften“ und meint damit
Stämme, die noch als Jäger und Sammler leben. Von
ihnen können wir viel lernen, glaubt er. Ist das Buch
also eine „Kritik unseres modernen Selbstverständnisses“, wie es im Klappentext heißt?
Einige Medien fühlten sich jedenfalls herausgefordert und antworteten mit einem Systemvergleich: moderne westliche versus traditionelle Gesellschaft. Eindeutiger Sieger: unser Gesellschaftssystem. So schrieb etwa die „Zeit“: „Umso schärfer

sind die Qualitäten der Moderne zu erkennen, je tiefer man sich durch die Lektüre auf die traditionellen
Gesellschaften einlässt.“ Auch die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ entnimmt Diamonds Buch Belege
dafür, dass die westliche Industriegesellschaft das
bessere System sei. „Nomadisierende Horden“ könnten es sich etwa schlicht nicht leisten, ihre Alten
wertzuschätzen. „Aussetzung, nahegelegter Selbstmord und Mord mit Einstimmung des Opfers“ gehörten „ins Repertoire“.
Kein Wunder also, dass die Menschenrechtsorganisation Survival International, die sich weltweit
für die Rechte indigener Völker einsetzt, das Buch
heftig kritisiert. Direktor Stephen Corry weist die
These, dass indigene Völker gewalttätiger als industrialisierte Gesellschaften seien, als „gefährlichen
Unsinn“ zurück. Sie knüpfe an die koloniale Idee an,

6-2013 |

rezensionen service

indigene Bevölkerungen müssten „befriedet“ werden, kritisiert er. Diamond füge, meint Corry, seine
Stimme zum sehr einflussreichen Sektor der amerikanischen Hochschulen hinzu, die sich bemühten,
überholte Karikaturen indigener Völker wieder aufzuwerten.
Der Autor selbst sieht die Sache pragmatisch:
„Wir sollten das Schlechte aus den traditionelle Gesellschaften bleiben lassen, also nicht die alten Menschen aussetzen oder Babys umbringen, wenn sie
behindert sind, und nicht ständig Krieg führen. Andererseits sollten wir nachahmen, was von Wert ist.
Wir sollten einfach sehen, was sinnvoll ist.“ Lernen
können wir von traditionellen Gesellschaften seiner
Meinung nach zum Beispiel, am Esstisch kein Salz
auf die Lebensmittel zu streuen. Fast im gleichen
Atemzug genannt mit dem Erdrosseln von Witwen,

das wir erfreulicherweise los seien, klingt das allerdings eher makaber.
Eine glückliche Hand hatte der Verfasser des
Bestsellers „Kollaps – warum Gesellschaften überleben oder untergehen“ beim Formulieren dieses Buches an vielen Stellen wirklich nicht. Dennoch: Vielleicht sollte man es einfach unaufgeregt als Vermächtnis eines westlichen Anthropologen lesen, der
50 Forscherjahre lang zwischen zwei sehr unterschiedlichen Gesellschaftsformen hin und her gependelt ist und nun versucht, die Vor- und Nachteile
beider zu beschreiben.
Er selbst sieht die westliche Zivilisation dabei
nicht in jeder Hinsicht als überlegen an. Diamond in
einem Interview: „Eine rutschige Dusche kann gefährlicher sein als der Dschungel – das ist eines der
Dinge, die ich gelernt habe.“ 
Anja Ruf

Umkämpfte Identitäten
Konflikte zwischen ethnischen Gruppen um Land und
Rechte der politischen Beteiligung sind in SubsaharaAfrika allgegenwärtig. Morten Boas und Kevin Dunn
untersuchen das Phänomen anhand der Diskussion
über Autochthonie, der Zugehörigkeit zur Gruppe der
„ursprünglichen“ Bewohner eines Gebietes.

Morten Boas, Kevin Dunn
Politics of Origin in Africa. Autochthony, Citizenship and Conflict
Zed Books, London/New York 2013
149 Seiten, ca. 26,50 Euro
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An vier Fallbeispielen – Liberia, der Demokratischen
Republik Kongo (DRC), Kenia und der Côte d’Ivoire
– zeigen sie, wie tief die Rede vom „Sohn des Bodens“ (dem „ursprünglichen“ Siedler, der sich vom
Zuwanderer verdrängt sieht) mit den Konfliktdynamiken der jeweiligen Staaten verbunden ist. Dabei
geht es den Autoren nicht um die Frage, ob die Erzählungen zutreffend sind. Sie begreifen diese vielmehr als bewusste Strategie, nicht selten angewendet von traditionellen Führern, um sich in lokalen
Machtkämpfen in Stellung zu bringen.
Mehrfach heben die Autoren hervor, dass der
Kolonialismus wandelbare Identitäten verfestigt
und festgeschrieben hat, weil er Selbst- und Fremdzuschreibungen der ethnischen Zugehörigkeit mit
Territorien verbunden hat. Bekanntestes Beispiel
ist wohl die „Hamiten“-Hypothese, die im Osten der
DRC eine herausragende Rolle spielt. Sie besagt,
dass die Bantu-Bevölkerung die ursprünglichen
Siedler in Zentralafrika waren und andere Ethnien
wie etwa die Tutsi und Hima zugewandert seien.
Ihre ganze zerstörerische Kraft entfaltete die
„Hamiten“-Hypothese im Konflikt zwischen Hutu
und Tutsi in Ruanda und im Osten der Demokratischen Republik Kongo, der im Jahre 1994 schließlich im Genozid an den Tutsi seinen grausigen Höhepunkt fand. Auch heute noch haben die Tutsi
und verwandte Ethnien in den kongolesischen Kivu-Provinzen unter dem Status des Zuwanderers
beziehungsweise Eroberers zu leiden.
Im Diskurs um Autochthonie entdecken Boas
und Dunn eine Melancholie, eine Sehnsucht nach

einer vermeintlich „guten alten Zeit“. Er biete der lokalen Bevölkerung, die mit ihrem zunehmend
schwierigen Alltag klarzukommen versuche, eine
„Politik des Erinnerns, die es möglich macht, den beschwerlichen Umständen einen Sinn zu geben“,
schreiben sie im theoretischen Kapitel ihres Buches.
Die Bedeutung von Land und dessen Verteilung sollte dabei nicht unterschätzt werden. Schließlich ist
der Kontinent weiterhin agrarisch geprägt. Das zeigen alle vier Fallbeispiele. Ob auf den Kakaoplantagen der Côte d’Ivoire, dem Hochland im Osten der
Demokratischen Republik Kongo oder im kenianischen Rift Valley: Ein halbwegs gesichertes Auskommen ist in hohem Maße abhängig vom Zugang zu
fruchtbarem Boden.
Der Band bringt eine willkommene und notwendige Erweiterung der Diskussion über die Ursachen von Konflikten auf dem afrikanischen Kontinent. Engagiert weisen die Autoren monokausale
Erklärungen für Gewalt und Krieg zurück und plädieren für einen differenzierten Ansatz, der sich an
den lokalen Gegebenheiten orientiert. Welche Bedeutung dabei die Politik der Autochthonie hat,
lässt sich wohl daran messen, dass sich leicht andere
Fallbeispiele – innerhalb und außerhalb Afrikas –
finden lassen, die sich in ihre Argumentation einfügen ließen.
In abschließenden Empfehlungen für die Politik
und die Entwicklungszusammenarbeit weisen Boas
und Dunn unter anderem darauf hin, dass der Staat
den meisten Bürgern in den vier Ländern als Hauptquelle der Unsicherheit gilt. Dennoch setze die internationale Diplomatie auf eine unkritische Stärkung des Staates, kritisieren sie. Die vorherrschenden Strategien der Konfliktlösung und des Wiederaufbaus könnten Situationen verschärfen, in denen
„authochthone Gewalt am Werke ist“, warnen die
Autoren.
Ruben Eberlein
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Myanmar im Wandel
Die Demokratisierung und die
wirtschaftliche Öffnung Myanmars haben großes internationales Interesse geweckt. Geschäftsleute und Investoren wittern Öl,
Gas und neue Absatzmärkte, Touristen lockt die Sehnsucht nach
dem alten, unverbrauchten Asien.
Die beiden Südostasien-Korrespondenten
Christoph
Hein
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
und Udo Schmidt (ARD-Hörfunk)
haben ihre Eindrücke aus Myanmar in einem gemeinsamen Sammelband veröffentlicht. Darin erfährt man, wie sich das Leben
vieler Menschen in den vergangenen Jahren verändert hat, wie
eine unerfahrene Opposition,
buddhistische Mönche und eine
liberale Jugend um Einfluss und
gesellschaftliche Positionen ringen. Deutlich wird, dass die wirtschaftliche Liberalisierung die
politische längst überholt hat, die
Touristenburgen schneller wachsen als eine selbstbewusste Zivilgesellschaft. Ein Rezept, den allgegenwärtigen Wandel in feste Bahnen zu lenken, hat derzeit kaum
jemand. Auch nicht die allseits
verehrte
Oppositionsführerin
Aung San Suu Kyi oder der moderate Staatspräsident Thein Sein.
Der Sammelband richtet den

Blick auch in die Vergangenheit
Myanmars: Berührend ist die Geschichte des 80-jährigen Glasbläsers aus dem Urwald, der während der japanischen Besatzung
aufwuchs und nach Jahrzehnten
der Militärdiktatur heute skeptisch in die Zukunft blickt. Auch
wenn nicht alle Beiträge so tief
blicken lassen, bietet das Buch einen schnellen und unterhaltsamen Zugang. 
(sdr)
Christoph Hein, Udo Schmidt
Reportage Burma/Myanmar.
Der steinige Weg zur Freiheit
Picus Verlag, Wien 2013
132 Seiten, 14,90 Euro

Rassismus vermeiden
Für die Entwicklungszusammenarbeit stellt Rassismus eine besondere Herausforderung dar,
weil er in der Regel nicht offen,
sondern subtil auftritt. Staatliche
wie
nichtstaatliche
Akteure
möchten die Menschen im globalen Süden unterstützen und merken nicht immer, wenn sie in Stereotypen und abwertenden Bildern gefangen sind. Durch das
Gefälle zwischen „Gebern“ und
„Empfängern“ ist ein Ungleichgewicht aber bereits strukturell vorgegeben. „Develop-mental Turn“
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nennt sich die Sammlung von 23
Beiträgen, die dazu einlädt, sich
mit solchen Rassismen auseinanderzusetzen. Ohne erhobenen
Zeigefinger, aber mit vielfältigen
Stimmen und Meinungen aus
den Bereichen Globales Lernen,
Auslandsarbeit und Integrationsdebatte. „Develop-mental Turn“
will Selbstbilder von Entwicklungshelfern hinterfragen und
den historischen Kontext ausleuchten, in dem diese entstanden sind. Ein weiterer Schwerpunkt des Bandes ist die Frage,
wie sich Migranten besser in die
entwicklungspolitische Inlandsarbeit einbringen können. Obwohl das gegenwärtig ein Modethema ist, gibt es noch erhebliche Widerstände in den Institutionen. Illustriert ist der Band
unter anderem mit Schwarz-WeißBildern aus einem Austauschprojekt der Fotoschule „D.E.S.T.A for
Africa“ in Addis Abeba und der
Neuen Schule für Fotografie in
Berlin. 
(cm)
Berliner Entwicklungspolitische
Ratschlag (Hg.)
Develop-mental Turn. Neue Beiträge zu einer rassismuskritischen
entwicklungspolitischen Bildungs- und
Projektarbeit
Berlin 2013, zu bestellen über
www.ber-ev.de, 10 Euro

Bewegendes Porträt
Vergewaltigung wurde und wird
in der Demokratischen Republik
Kongo systematisch als Kriegswaffe eingesetzt. Unzählige Frauen und Kinder leiden unter den
physischen und psychischen Folgen. Der Gründer und Leiter des
Pranzi-Krankenhauses in Bukavu,
Denis Mukwege, nimmt sich ihrer seit Jahren an. Er behandelt
sie medizinisch und hat es sich
außerdem zur Aufgabe gemacht,
die Öffentlichkeit wachzurütteln
und auf diese Verbrechen aufmerksam zu machen. Nur knapp
entging er im vergangenen Jahr
einem Attentat. Ihm hat der
schwedische Journalist Birger
Thureson ein bewegendes Porträt
gewidmet. Darüber hinaus erzählt Thureson Geschichten von
Frauen, deren Leben durch sexuelle Gewalt zerstört wurde und
die trotz allem die Hoffnung auf
eine bessere Zukunft nicht aufgegeben haben. Die anonymen Statistiken der Vereinten Nationen
erhalten Stimme und Gesicht –
das macht es weniger leicht, wegzuschauen. 		
(gka)
Birger Thureson
Die Hoffnung kehrt zurück
Brandes & Apsel, Frankfurt am Main
2013, 160 Seiten, 14,90 Euro
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24 bis 28. Juni 2013
Globalisierung ohne Verlierer?
Die Weltgesellschaft solidarisch,
gerecht und ökologisch gestalten
Friedrich-Ebert-Stiftung –
Akademie für Arbeitnehmer
Weiterbildung
Kontakt: Tel. 0228-8837115
www.fes-forum-nrw.de

Eschborn

18. bis 19. Juni 2013
Eschborner Fachtage 2013
Rohstoffe und Ressourcen:
Wachstum, Werte, Wettbewerb
Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Kontakt: Tel. 069-24706518
www.giz.de

Hamburg

21. bis 23. Juni 2013
Vom Umgang mit Scham,
Schuld und Ehre in der interkulturellen Begegnung
Missionsakademie an der
Universität Hamburg
Kontakt: Tel. 040-8231610
www.missionsakademie.de
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Schwerte

21. bis 23. Juni 2013
Die Erde ist des Herrn – die
Kontroverse um Biopatente und
Ernährungssicherung
Evangelische Akademie Villigst
Kontakt: Tel. 02304-755-332
www.kircheundgesellschaft.de

München

14. bis 15. Juni 2013
Zukunft der Demokratie
Hochschule für Philosphie
Kontakt: Tel. 089-23862339
www.hfph.mwn.de/einrichtungen/rottendorf

Stuttgart

17. Juni 2013
Finanzielle Inklusion – Zugang
zu Finanzdienstleistungen als
Motor für Entwicklung
Stiftung EntwicklungsZusammenarbeit BadenWürttemberg (SEZ)

Rastatt

21. bis 23. Juni 2013
Guerilleros, Prinzessinnen und
das Paradies

tv-tipps

Dienstag, 11. Juni

30-jährigen Hari und seiner
Verlobten Suman vor zwei
Jahren in die Wege geleitet.
Wie stehen ihre Chancen, in
ihrer arrangierten Verbindung glücklich zu werden?

Wittenberg

28. bis 29. Juni 2013
Syrien: Frühling oder Flächenbrand?
Evangelische Akademie
Sachsen-Anhalt
Kontakt: Tel. 03491-49880
www.ev-akademie-wittenberg.de

Würzburg

24. bis 26. Juni
Die Darstellung des Islam in
deutschen Medien
5. bis 7. Juli 2013
Ernährungssicherheit als
Menschenrecht?
Akademie Frankenwarte
Kontakt: Tel. 0931 80464-340
www.frankenwarte.de 

18:15-19:10, ARTE
Hari, das Handy und die Hochzeit.
Dokumentation von Ritu Sarin,
Tenzing Sonam. Arrangierte
Ehen sind im Norden Indiens
keine Seltenheit. So wurde
auch die Heirat zwischen dem

Donnerstag, 6. Juni

22:00-23:05, hr2
Musik der Welt. Rebita, Semba,
Kizomba. Manuel Fragoso und
seine musikalische Jugend in
Angola. Von Klaus Frederking.

Samstag, 15.06.

Freitag, 21. Juni

Donnerstag, 20. Juni

Kontakt Tel. 0711-2102920
www.sez.de

radio-tipps

22:15-23:45, ARTE
I Love Democracy. Iran.
Dokumentarfilm von Barbara
Necek. Im Juni stehen im Iran
Präsidentschaftswahlen an. Vor
vier Jahren kam es nach der
Wiederwahl von Präsident Mahmud Ahmadinedschad zu heftigen Protesten im Land. Wie ist
die Stimmung im Land heute?
Barbara Necek hat Exil-Iraner
nach ihrer Einschätzung gefragt.

Frankfurt am Main

7. bis 9. Juni 2013
Globales Lernen – gewusst wie!
Projektplanung und Projektmanagement in der (entwicklungs-)politischen Bildungsund Projektarbeit
Entwicklungspolitisches
Netzwerk Hessen
Kontakt: Tel. 069-91395170
www.epn-hessen.de

Wie in Gärten der Gemeinsinn
wächst
Evangelische Akademie Baden
Kontakt: Tel. 0721-917536
www.ev-akademie-baden.de

ARTE France

Bonn

7. bis 8. Juni 2013
Kirche und Energie
Pfade in die Zukunft
Evangelische Akademie im Rheinland
Kontakt: Tel. 0228-9523-201
www.ev-akademie-rheinland.de

Kirkel

8. bis 9. Juni 2013
Weltmacht China? –
Globalisierung und internationale
Zusammenarbeit aus gewerkschaftlicher Sicht
Ökumenisches Netz
Rhein-Mosel-Saar
Kontakt: Tel. 0261-298681691
www.oekumenisches-netz.de

ARTE France

Berlin

24. bis 25. Juni 2013
Flüchtlingsschutz in Deutschland
– effektiver Schutz vor Diskriminierung?
Evangelische Akademie zu Berlin
Kontakt. Tel. 030-20355500
www.eaberlin.de

18:15-19:10, ARTE
Zwischen zwei Welten – Die
Kurilen. Dokumentation von
Jean-Pierre Bozon, Nina Beliaeva. Die Insel Iturup gehört
zum russischen KurilenArchipel und ist im Sommer
Laichgebiet für Lachse. Ein
privates russisches Unternehmen fängt hier 75 Prozent des
Fischbestands und hat damit
wieder Arbeit und Leben auf
die abgelegene Insel gebracht.

13:05-14:00, Br2
Eritreas taumelnder Weg zu sich
selbst. Ein Land macht Picknick.
Von Kristine Kretschmer und
Beatrice Möller. In den ersten
Jahren der Unabhängigkeit
galt Eritrea als afrikanisches
Musterland auf dem Weg
in eine demokratische Zukunft. Heute ist das Land
in Lethargie versunken.

Sonntag, 16. Juni

11:30-12:05, hr2
Camino – Religionen auf dem
Weg. Das Ende der Devadasi.
Indiens kastenlose Frauen
wollen nicht mehr den Göttern
dienen. Von Klemens Ludwig.
Weitere TV- und Hörfunk-Tipps unter
www.welt-sichten.org
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Die Spuren der Irokesen
Wie kaum ein anderes Indianervolk haben die Irokesen ihre Spuren in der Moderne hinterlassen.
Als gefürchtete Krieger und geschickte Diplomaten fanden sie
Widerhall in der europäischen Romanliteratur. Ihre Vereinigung zu
einer Stammesliga, die mehrere
Jahrhunderte Bestand hatte, inspirierte die europäische Geistesgeschichte; für die Frauenbewegung
im 19. Jahrhundert galten die Irokesen als Vorbild für die Gleichstellung der Frau. Und was wären
die Punks ohne ihren IrokesenKamm? Die Ausstellung erforscht,
ob und wie weit solche Stereotypen der Wirklichkeit entsprechen.

Berlin

bis 1. Juli 2013
The Whole Earth. Kalifornien und
das Verschwinden des Außen
Die erste Fotografie des „Blauen Planeten“ gilt als eines der
einflussreichsten Bilder der Geschichte. Es prägt seit den späten
1960er Jahren populäre Vorstellung vom Zeitalter des „Systems
Erde“ und der Globalisierung,
von der weltumspannenden
Netzwerkgesellschaft bis hin zur
Diskussion über den Klimawandel. Als Essay mit künstlerischen
und kulturhistorischen Positionen erforscht die Ausstellung die
Übertragung ökologisch-systemischer Konzepte auf Gesellschaft,
Politik und Ästhetik. Die visuellen und auditiven Dokumente
spüren dabei den Gegenkulturen
im Kalifornien der 1960er Jahre
nach. Auf der Suche nach ganzheitlichen und umfassenden
Lösungen bildete sich dort eine
Allianz zwischen Hippies und
Kybernetikern, Naturromantikern und Technologieverehrern.
Deren Wirken wird auch Thema
der Konferenz „Von Öko-Psychedelia zum Internet-Neoliberalismus“ am 21. und 22. Juni sein.
Haus der Kulturen der Welt
Kontakt: Tel. 030-39787175
www.hkw.de

Sie schildert auch das bodenständige Leben der Haudenosaunee
(„Leute des Langhauses“), die in
ihren Dörfern Gemüse pflanzten,
jagten und Fische fingen.
Anhand von Bildern und ethnographischen Objekten folgt die
Ausstellung der wechselvollen Geschichte der Irokesen: Die von
christlicher Missionierung und
den blutigen Kriegen mit anderen
Indianerstämmen und Europäern
geprägte Kolonialzeit, das Auseinanderbrechen der Irokesenliga im
Zuge der Amerikanischen Revolution, das von Landverlust, Isolation und Anpassung geprägte 19.
Jahrhundert. Aber auch das Wie-

dererstarken ihrer kulturellen
Identität im 20. und 21. Jahrhundert, das in der irokesischen Gegenwartskunst sichtbar wird. Die
Exponate wurden aus verschiedenen Sammlungen Europas, der
Vereinigten Staaten und Kanadas
zusammengetragen. Begleitend
zur Ausstellung entsteht auf dem
Bonner Museumsplatz ein großes
irokesisches Langhaus.

Köln

Schweiz

7. bis 16. Juni 2013
Kölner Indienwoche
Unterhaltung, Information und
Kultur zum Mitmachen bietet
die Kulturwoche der Deutsch-Indischen Gesellschaft Köln-Bonn.
Filmvorführungen und Vorträge
widmen sich der traditionellen
indischen Musik, den Schutzgöttern und Götterbräuten sowie
dem Thema Frauen und Familie
in Indien. Eine Fotoausstellung
zeigt Bilder von Landlosen
auf ihrem Protestmarsch im
vergangenen Oktober. Eine
Mischung aus Geschichten und
Tanz erwartet Besucher bei dem
in Südindien populären ThullalTheater. Wer lieber selbst aktiv
wird, kann wie die Filmstars aus
Bollywood tanzen lernen oder bei
einer getanzten Führung durch
die hinduistische Abteilung des
Rautenstrauch-Joest-Museums
mitmachen. Der PercussionsKünstler Ramesh Shotham bietet
einen Workshop zu indischen
Rhythmen an. Die Veranstaltungen finden größtenteils im Rautenstrauch-Joest-Museum statt.
Deutsch-Indische-Gesellschaft
Köln-Bonn
Kontakt: Ruth Heap,
r.heap@hotmail.de
www.india.uni-koeln.de

Bonn

Auf den Spuren der Irokesen
bis 4. August 2013
Bundeskunsthalle
Kontakt: Tel. 0228-9171200
www.bundeskunsthalle.de

Ein „Nordamerikaner“ vom Stamm
der Irokesen – dargestellt auf einer
Lithografie aus dem Jahr 1840 von
J. Honegger (Zürich).
Bundeskunsthalle

Winterthur

bis 29. September 2013
Was jetzt? Aufstand der Dinge am
Amazonas
Die Ausstellung wirft einen Blick
hinter die Kulissen der ethnographischen Museumsarbeit. Die
besteht meist darin, Gegenstände
indigener Kulturen wissenschaftlich zu ordnen und öffentlich
zugänglich zu machen. In ihrem
ursprünglichen Kontext haben
diese Dinge eine Funktion, helfen
im Alltag oder bei der Gestaltung
sozialer Beziehungen. In den Museen fehlen die Menschen hinter
den Dingen, die Objekte werden
zu Trägern von Konzepten und
ermöglichen Vergleiche. Anhand von Schmuck, Waffen und
Alltagsgegenständen aus dem
Amazonasgebiet wird untersucht,
wie sich die Bedeutung der Dinge
und die Beziehung zwischen dem
Museum und den Herkunftsorten verändert haben: Waren es
früher vor allem Forscher und
Reisende, die neue Exponate beschafften, bieten heute auch Mitglieder indigener Gemeinschaften dem Museum Kulturgüter an.

8. Juni bis 25. August 2013
Lewis Hine – Retrospektive
Der Soziologe und Lehrer Lewis
Hine (1874 bis 1940) legte mit
seinen Bildern die Finger in die
Wunden der amerikanischen
Wohlstandsgesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In den
Mittelpunkt rückte er stets die
Arbeits- und Lebensbedingungen
der Benachteiligten. Er begleitete
Immigranten bei ihren ersten
beschwerlichen Schritten in der
Neuen Welt und dokumentierte
die Kinderarbeit in den amerikanischen Baumwollspinnereien,
um die Regierung zu Gesetzen
gegen die Beschäftigung von
Kindern zu bewegen. Auch die
Verbindung von Mensch und
Maschine in der industriellen
Produktion verarbeitet Hine
mit einer Reihe von Portraits.
Bekannt sind vor allem seine
Aufnahmen der Arbeiten am Empire State Building in New York,
die er 1930 über ein halbes Jahr
lang begleitete. Hine, der sich mit
29 Jahren das Fotografieren selbst
beibrachte, gilt als einer der
einflussreichsten Sozialfotografen des frühen 20. Jahrhunderts.

Museum der Kulturen Basel
Kontakt: Tel. 0041-61-266560
www.mkb.ch

Fotomuseum Winterthur
Kontakt: Tel. 0041-(0)52-2341060
www.fotomuseum.ch 
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Sie machen mit einem
-Abonnement jemandem eine Freude – wir bedanken uns dafür mit einem Buch. Sie haben
die Wahl: Lesen Sie einen Roman über die
Spannung zwischen städtischer Justiz und
Dorfleben in Ghana („Die Spur des Bienenfressers“) oder einen aufrüttelnden Bericht
über die Haft in einem iranischen Gefängnis
(„Erwachen aus dem Alptraum“).

ungesund
er
Wohlstand

Sie schenken Denkanstöße:

analysiert, hinterfragt, erklärt
und macht neugierig. Die Zeitschrift bietet
Reportagen, Interviews und Berichte über
die Länder des Südens und globale Fragen.
Jeden Monat direkt ins Haus.

Im nächsten Heft

Austausch von
Wissen
Entwicklung ist auch eine Frage
des Wissensaustauschs – von
Expertise in Technik, aber auch
etwa in Verwaltung und Recht. Wie
konnte China in kurzer Zeit so viele Kenntnisse von außen zu Hause
nutzbar machen? Warum nimmt
die arabisch-muslimische Welt nur
wenig Wissen aus anderen Regionen auf? Was hat der Versuch der
Weltbank bewirkt, ein Modell für
den klugen Umgang mit Rohstoff
einkommen auf den Tschad zu
übertragen?

Venezuela

Nii Parkes
Die Spur des Bienenfressers
Unionsverlag, 2010
224 Seiten

Monireh Baradaran
Erwachen aus dem Albtraum
Unionsverlag, 2013
340 Seiten

Nur knapp ist Nicolás Maduro in
Venezuela zum Nachfolger von
Hugo Chávez gewählt worden. Der
verstorbene Präsident hinterlässt
ein gespaltenes Land. Was haben
seine Sozialprogramme für die
ärmere Bevölkerung gebracht?
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Es kostet 42 Euro inklusive Porto in Deutschland, bei Versand in Europa (Landweg)
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Das neue Heft der
Edition Le Monde diplomatique
Kreml oder Demokratie
Die Opposition traut sich auf die Straße. Und die Mächtigen lassen immer öfter ihre demokratische
Maske fallen. Dabei hat das Riesenreich Riesenprobleme: im Fernen Osten rückt der Rivale China
näher, in Sibirien naht eine Klimakatastrophe und aus dem ganzen Land ziehen die Menschen weg
in den Westen.
Mit Beiträgen von Mischa Gabowitsch, Maria Lipman, Michail Ryklin, Lilja Schewzowa, Wladimir Sorokin u.a.
Bestellen Sie direkt bel Le Monde diplomatique!
8,50 €, broschiert, 112 Seiten, ISBN 978-3-937683-40-9

monde-diplomatique.de

