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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Saara Wendisch
Volontärin

das jüngste Flüchtlingsdrama spielt sich zurzeit an den Grenzen Syriens ab. Immer mehr
Menschen fliehen vor den blutigen Kämpfen zwischen der Regierungsarmee und den
Rebellen. Mehr als 100.000 Flüchtlinge sind bisher nach Angaben der Vereinten Nationen in der Türkei, in Jordanien und im Libanon eingetroffen, dort werden sie mit dem
Notwendigsten versorgt. Sie teilen das Schicksal von über 40 Millionen Menschen, die auf
der Flucht sind – entweder im eigenen Land oder über Grenzen hinweg. Die meisten sind
vor kriegerischen Konflikten aus Afghanistan, dem Irak, Somalia und dem Sudan
geflohen, und die Mehrheit von ihnen sucht Schutz in den Nachbarländern. Die wenigsten Flüchtlinge begeben sich auf den langen Weg nach Europa, Australien oder in die
USA, berichtet Friederike Bauer.
Diejenigen, die schließlich doch die gefährliche Reise nach Europa antreten und dafür
einen langen Marsch durch die Wüste oder eine gefährliche Fahrt über das Mittelmeer in
Kauf nehmen, sind hier nicht willkommen. Statt menschenwürdiger Aufnahme und
fairen Asylverfahren erwarten sie Gefängnis, Elend

Nur wenige Flüchtlinge begeben sich
auf den langen Weg nach Europa – und wer
hier ankommt, ist nicht willkommen.

oder Obdachlosigkeit, schreibt Karl Kopp.
Eine Flucht geht einher mit dem Verlust der Heimat.
Wie sehr dies schmerzt, hat die Schriftstellerin Easterine
Kire Iralu erfahren müssen, die einer ethnischen

Minderheit angehört und 2005 aus Indien ins norwegische Exil gegangen ist. „weltsichten“-Redakteur Tillmann Elliesen hat nachgefragt, was sich hinter „Klimaflüchtlingen“ verbirgt und ob es dem Flüchtlingsschutz dient, die Genfer Flüchtlingskonvention
um immer neue Kategorien von Schutzsuchenden zu erweitern.
Das Klima beschäftigt auch Bauern in Saudi-Arabien. Das Wasser wird knapp, und sie
erproben ökologische Anbaumethoden. Frank Odenthal hat sich angeschaut, wie
Biogemüse in der Wüste produziert wird. Nana Adae-Amoakoh aus Ghana geht der Frage
nach, warum so viele Afrikanerinnen und Afrikaner ihre Haut bleichen, obwohl es ihrer
Gesundheit schadet. Und „welt-sichten“- Korrespondentin Claudia Mende erklärt, was es
mit der derzeitigen Diskussion über Gütesiegel im Fairen Handel auf sich hat.
Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen
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Tausende Syrer sind vor den
Kämpfen zwischen Rebellen und
Regierung aus ihrer Heimat geflohen – das Titelbild zeigt Kinder, die
mit ihren Eltern von einem Bus in
die libanesische Grenzstadt Arsal
gebracht werden. Weltweit sind
insgesamt mehr als 40 Millionen
Menschen auf der Flucht, die
meisten von ihnen suchen Schutz
vor Gewaltkonflikten. Viele leben
jahrelang in Lagern, eine Rückkehr in
die Heimat gelingt den wenigsten.
Copyright: Joseph Eid/AFP/GETTY IMAGES
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Wer ist‘s?

„Die Atombombe ist in
der Weltgeschichte die
einzige Waffe, die der
Friedenssicherung dient.“
Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Kenneth N. Waltz auf die
Frage, warum er gegen die Abschaffung von Atomwaffen ist und warum
der Iran die Bombe haben sollte.

Ihr bewegtes Leben ist von vielen Ortswechseln geprägt.
Schon als Kind kam sie viel herum in der Welt. Ihr Vater und
ihr Stiefvater – den sie Onkel
Ramon nannte – waren Diplomaten, und so wurden unter
anderem La Paz und Beirut zu
Stationen auf ihrem Lebensweg. Zurück in ihrer lateinamerikanischen Heimat beendete
sie die Schule und arbeitete
zunächst als Fernsehjournalistin, unter anderem moderierte
sie eine Sendung über die Weltkampagne gegen Hunger der
UN-Ernährungsorganisation
FAO. Sie heiratete, brachte eine
Tochter zur Welt und wechselte
erneut den Wohnsitz. Die Familie bereiste Europa und ließ
sich zeitweise dort nieder.
Nach ihrer Heimkehr machte
sie Karriere als Journalistin
und Frauenrechtlerin, veröffentlichte Kinder- und Kurzgeschichten sowie ein Theater-

stück. Erneut verließ sie die
Heimat – doch dieses Mal nicht
freiwillig. Die politischen Verhältnisse hatten sich dramatisch verändert, sie erhielt Todesdrohungen und entschloss
sich zur Flucht. In ihrem Gastland blieb sie 13 Jahre, war unter anderem als Lehrerin tätig
und schrieb den Roman, der sie
weltberühmt machte. Bei einem Besuch in Kalifornien verliebte sie sich und entschied
sich, zu bleiben. Heute ist sie
US-amerikanische Staatsbürgerin – die Liste ihrer Bücher,
die in mehr als 30 Sprachen
übersetzt sind, ist lang, die ihrer Auszeichnungen noch länger. In diesem Jahr feiert sie ihren 70. Geburtstag. Wer ist’s?
Auflösung aus Heft 7: Gesucht war
der US-amerikanische Einzelhandelskonzern Wal-Mart, eines der
umsatzstärksten Unternehmen der
Welt. 

Das hier hätte eigentlich eine
Glosse zu Robert Mugabe werden
sollen, genauer: zu Robert
Mugabe als UN-Sonderbeauftragter für Tourismus. Zu diesem sei
der greise Diktator von Simbabwe
von der UN-Welttourismusorganisation UNWTO ernannt worden,
war unlängst in einigen Zeitungen zu lesen, auch in seriösen
Blättern wie dem britischen
„Guardian“. Ach, welch dankbares
Thema wäre das gewesen:
Mugabe, der von etlichen
Ländern mit einem Einreiseverbot belegt ist, als weltoberster
PR-Mann für die Urlaubsbranche!
Warum auch nicht? Der Mann hat
sich verdient gemacht um den
Tourismus in seiner Heimat. Vor
einigen Jahren hat er etliche
Elendsviertel planieren lassen,
was die Städte Simbabwes ohne
Zweifel sicherer und als Reiseziel
attraktiver gemacht hat. Auch
sein Festhalten an der Macht ist
aus tourismuspolitischer Sicht
sinnvoll: Urlauber, vor allem
solche mit viel Geld im Brustbeutel, schätzen stabile Verhältnisse.
Regierungswechsel in Afrika
bringen oft Unruhe und sind
insofern echte Spaßbremsen.
Aber: Aus der Glosse wird nichts.
Mugabe wird nämlich gar nicht
Sonderbotschafter. Die Meldung
hat sich als falsch herausgestellt.
Der Präsident hat von der
UNWTO nur einen Brief bekommen, er möge sich für einen
umweltfreundlichen und
sozialverträglichen Tourismus
einsetzen – im Dienste einer
„nachhaltigen Entwicklung“.
Denselben Brief haben auch zig
andere Staats- und Regierungschefs bekommen. Schade um die
schöne Geschichte, dachten wohl
die regimetreuen Redakteure der
simbabwischen Zeitung „The
Herald“ – und bauschten sie für
ihren obersten Chef etwas auf.
Die freien Blätter im Westen
schrieben sie ab, und hier wäre
beinahe eine Glosse daraus
geworden. Merke: Nicht alles
vorschnell glauben, was gedruckt
wird. Ob in Harare, London oder
Frankfurt.		
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Eine Frage von Leben und Tod

Die Familienplanung ist zurück auf der entwicklungspolitischen Tagesordnung
Von Gesine Kauffmann

M

elinda Gates hat eine neue Mission. Die
Multimilliardärin und Philanthropin will
ihre Zeit und ihr Geld künftig vorrangig einem Ziel widmen: Millionen Frauen in Entwicklungsländern einen besseren Zugang zu Verhütungsmitteln zu ermöglichen. Dafür hat sich die gläubige
Katholikin und Mutter von drei Kindern sogar mit
dem Vatikan angelegt. Sie habe sehr mit sich gehadert, sagte sie unlängst in einem Interview. Aber seit
ihrem Bekenntnis zur Empfängnisverhütung habe
sie unzählige E-Mails von katholischen Frauen erhalten, die sie bestärkt und ermutigt hätten. Religiöse
Hardliner hingegen brandmarkten Gates’ Initiative
als „himmelschreienden Angriff auf die Moral“.

Die Versprechen, die in London gegeben wurden,
müssen natürlich erst einmal eingelöst werden – eine
große Aufgabe, die weit mehr erfordert als Geld.

Gesine Kauffmann
.
ist Redakteurin bei
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Davon offenbar unbeeindruckt ließ Gates ihren
Worten Taten folgen: Mitte Juli trafen sich in London
auf Einladung ihrer Stiftung und der britischen Regierung Staatsoberhäupter, Minister, Vertreter der
Privatwirtschaft und von nichtstaatlichen Organisationen aus aller Welt. Das Anliegen: die Familienplanung, für viele Frauen in armen Ländern eine Frage
von Leben und Tod, politisch und finanziell zu einem Schwerpunkt der Entwicklungshilfe zu machen.
Das war höchste Zeit. Zwar hatten 1994 bei der
Weltbevölkerungskonferenz in Kairo alle 179 teilnehmenden Staaten einem Aktionsplan zugestimmt,
mit dem Aufklärung, Verhütung und eine fachgerechte medizinische Betreuung während Schwangerschaft und Geburt weltweit erreicht werden sollten. Und sie hatten erstmals ein „Recht auf reproduktive Gesundheit“, also die Selbstbestimmung
über die eigene Fortpflanzung anerkannt. Doch
schon kurz darauf regte sich Widerstand dagegen,
vor allem aus islamischen und religiös-konservativen Ländern. Auch die Mittel, die die Industriestaaten damals zugesagt hatten, flossen nicht wie vereinbart.
Das wird dieses Mal hoffentlich anders sein. Auf
der Londoner Konferenz zur Familienplanung sagten die Geberländer und die Gates-Stiftung zu, in
den kommenden acht Jahren insgesamt 4,6 Milliarden US-Dollar für Verhütungsmittel in armen Ländern bereitzustellen. Mit diesem Betrag, so rechne-

ten die Initiatoren der Konferenz vor, könnten 120
Millionen Frauen im globalen Süden Verhütungsmittel erhalten. Die Zahl ungewollter Schwangerschaften und Abtreibungen sowie die Zahl der Frauen, die sterben, während sie schwanger sind oder ein
Kind zur Welt bringen, könne damit deutlich sinken.
Zugleich erneuerten die Rednerinnen und Redner ihr Bekenntnis zum Recht auf reproduktive Gesundheit. Frauen müssten selbst entscheiden können, wann und wie viele Kinder sie bekommen
möchten, betonten sie übereinstimmend. Dies sei
eine Grundvoraussetzung, um Armut wirkungsvoll
zu bekämpfen. Schön, das in solcher Deutlichkeit zu
hören – zumal von einflussreichen konservativen
Männern wie dem britischen Premierminister David
Cameron.
Die aktive Beteiligung von Politikerinnen und
Politikern aus Entwicklungs- und Schwellenländern
zeigt, dass Familienplanung keine von den Gebern
aufgezwungene Priorität ist. Mehr als 20 Länder des
Südens verpflichteten sich, ihre Programme in diesem Bereich deutlich auszuweiten – Indien will etwa
bis 2020 einen universellen Zugang zu Verhütungsmitteln schaffen, Senegal plant eine Kampagne, die
religiöse und politische Führer einbezieht. Deren
Mitwirkung ist unabdingbar, denn traditionelle und
religiöse Wertvorstellungen verhindern in vielen armen Ländern, dass Frauen ihre reproduktiven Rechte wahrnehmen können. Sie können nur von den
Gemeinschaften selbst verändert werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Männer, die ihren Frauen
häufig die Benutzung von Verhütungsmitteln verbieten.
Diese Einstellungen zu ändern wird mit Sicherheit der schwierigste Abschnitt werden auf dem Weg,
den die Gebergemeinschaft und die Bill & MelindaGates-Stiftung eingeschlagen haben. Und sie werden
ihn wohl wenig beeinflussen können. Aber sie können dafür sorgen, dass Frauen die Pille, eine DreiMonatsspritze, eine Spirale oder Kondome umsonst
oder zu einem günstigen Preis bekommen, wenn sie
nicht schwanger werden wollen. Sie können dafür
sorgen, dass Verhütungsmittel entwickelt werden,
die weniger starke Nebenwirkungen und eine längere Wirkung haben. Sie können dafür sorgen, dass
Frauen darüber aufgeklärt werden, wie die Mittel
wirken und wie sie anzuwenden sind. Die Versprechen, die in London gegeben wurden, müssen natürlich erst einmal eingelöst werden. Und niemand
kann leugnen, dass das eine große Aufgabe ist, die
weit mehr erfordert als Geld. Aber ein Anfang ist gemacht.
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Von NGOs besetzt
In Haiti arbeiten internationale Hilfsorganisationen weitgehend ohne Kontrolle
Von Vijaya Ramachandran und Julie Walz

Am 12. Januar 2010 erschütterte
ein Erdbeben der Stärke 7 die Stadt
Port-au-Prince, tötete mehr als
200.000 Menschen und machte
Millionen obdachlos. Hilfe aus
dem Ausland strömte nach Haiti,
fast eintausend Dollar für jeden
Einwohner. Den größten Teil davon
haben große internationale Hilfsorganisationen (NGOs) und private
Firmen erhalten. Aber niemand
hat von ihnen verlangt, dass sie
nachvollziehbar darüber berichten, wie sie das Geld verwenden.
Die Hilfe ist deshalb weniger wirksam als sie sein könnte. Und zum
Teil richtet sie sogar Schaden an.

Wir haben Haiti im Juni besucht.
Es war heiß und staubig, als wir
am Flughafen von Port-au-Prince
ankamen. Der meiste Schutt ist
zwar weggeräumt, aber viele Straßen und Gebäude sind noch vom
Beben gezeichnet. Als wir den
Flughafen verließen und uns aufmachten in die Hügel oberhalb
der Stadt, fielen uns bald die Mauern auf: bis zu sechs Meter hoch,
versehen mit gut bewachten Eingangstoren. Hinter diesen Mauern verschanzen sich viele NGOs,
ebenso Botschaften und diplomatische Vertretungen anderer Länder. Für uns symbolisierten diese
Mauern die große Kluft zwischen
der Gemeinschaft der ausländischen Entwicklungshelfer, die in
den Hügeln von Pétionville und
angrenzenden Bezirken komfortabel leben, und den Einwohnern
von Port-au-Prince, die unter gro-

Ein Gesprächspartner hat uns erläutert,
einige NGOs zerstörten langsam aber sicher
das Gewebe der haitianischen Gesellschaft.
ßer Armut, einem Mangel an sozialen Diensten und zunehmender
Gewalt leiden.
Wir haben Universitätsprofessoren getroffen, einen Schriftsteller und einige Haitianer, die kleine
zivilgesellschaftliche Organisationen betreiben. Alle kannten sich
sehr gut aus mit der lokalen Kultur und lokalen Bräuchen. Die Gespräche mit ihnen haben uns geholfen zu verstehen, was in Haiti
seit dem Erdbeben passiert ist. Die
neun Milliarden US-Dollar zum
Beispiel, die in den vergangenen
27 Monaten an NGOs und andere

Auftragnehmer überwiesen wurden, wurden weitgehend ohne Beratung mit einheimischen Haitianern ausgegeben.
Kaum einer unserer Gesprächspartner wurde von Vertretern ausländischer Organisationen angesprochen, um herauszufinden, welche Hilfe eigentlich gebraucht würde. Die schwierige
Sicherheitslage, die vorherrschende und sich hartnäckig haltende
Sichtweise, es mangele an lokalen
Fähigkeiten, und der Druck, Hilfsgelder schnell auszugeben – all
das hat dazu geführt, dass NGOs
Hilfsprogramme und Wiederaufbauprojekte durchgeführt haben,
die den lokalen Bedürfnissen widersprechen und längerfristig
manchmal sogar Schaden anrichten. Es fehlt an Rechenschaft: gegenüber den Gebern, der haitianischen Regierung und gegenüber
den Menschen, denen sie eigentlich dienen sollen.
Zur Logistikzentrale der Vereinten Nationen am Flughafen
hatten Haitianer unmittelbar
nach dem Beben praktisch keinen
Zugang. Die brandneue US-Botschaft, die die weltweit größte Filiale der US-Hilfsagentur USAID
beherbergt, gleicht einer Festung,
umgeben von einem Wall aus
Sandsäcken und bewaffneten
Wachmännern. Der Mangel an
Kommunikation hat zur Folge,
dass Fehler gemacht werden: Wir
haben zum Beispiel von einem
Projekt gehört, bei dem eine NGO
Unterkünfte ausgerechnet auf einem Wassereinzugsgebiet für
Port-au-Prince errichtet und damit gegen Umweltschutzbestimmungen und gegen Vorgaben von
Haitis Regierung verstoßen hat.
Internationale Hilfsorganisatio-

nen wechseln dauernd ihr Personal. Nach dem Beben kamen und
gingen die Führungsleute, wurde
uns berichtet; manchmal blieben
sie nur wenige Wochen. Neues
Personal bedeutet jedes Mal neu
anfangen zu müssen, oft mit Leuten, die Haiti kaum kennen und
kein Kreolisch sprechen, nicht
einmal Französisch. Es ist sehr
teuer, Mitarbeiter aus dem Ausland in Haiti zu halten; Leitungspersonal kann mit mehr als
200.000 US-Dollar jährlich für
Unterkunft und andere Kosten zu
Buche schlagen.
Einige unserer Gesprächspartner erklärten uns, dass ausländische Hilfsorganisationen und Arbeiter von Steuern befreit seien
und häufig die Vorschriften zur
Registrierung missachteten. Die
Geber haben Milliarden Dollar dafür ausgegeben, Haitis zerstörte
Infrastruktur wieder aufzubauen
– meistens aber mit ihrem eigenen Material und Personal. Derweil schlagen sich die meisten Haitianer in Port-au-Prince als Obstverkäufer oder Kleinhändler am
Straßenrand durch und haben
selten genug Geld, um sich oder
ihre Familien zu ernähren.
Wir haben wiederholt Geschichten gehört über die unbeabsichtigten Folgen, die der Zustrom von Arbeitern und Helfern
aus dem Ausland auf Wirtschaft
und Gesellschaft in Haiti hat. In
einigen Gegenden sind die Immobilienpreise explodiert; die Mieten erreichen leicht 30.000 Dollar
im Jahr. Restaurants und Supermärkte in Pétionville haben sich
ganz auf den Geschmack der
Fremden eingestellt; die Preise für
Haushaltswaren sind so stark gestiegen, dass selbst Haitianer aus
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der Mittelklasse sie sich nicht
mehr leisten können.
Auch soziale Gepflogenheiten
werden berührt. Uns wurde von
NGOs berichtet, die nach dem Beben Häuser gebaut haben, die für
die meisten haitianischen Familien nicht geeignet sind: Die Tradition will es, dass sich einzelne
Räume voneinander trennen lassen, egal wie klein das Haus ist. In
den neuen Häusern war das nicht
möglich. Der Chef einer kleinen
Basisorganisation erzählte uns, er
habe Schwierigkeiten, Leute zu
Gemeindetreffen oder Beratungen
zusammenzutrommeln,
wenn er nichts zu Essen oder Tagegelder anbiete – so wie die Hilfsorganisationen aus dem Ausland.
Die haitianische Tradition des
„konbit“ – im Dienst der Gemeinschaft nicht nur das eigene Land,
sondern auch das der anderen
Bauern zu bearbeiten – hat an Einfluss verloren, seitdem NGOs einzelne Bauern für Arbeiten wie Erosionsschutz bezahlen. Einer unserer Gesprächspartner hat uns in
freundlichem Ton erläutert, eini-

ge Hilfsorganisationen zerstörten
langsam aber sicher das Gewebe
der haitianischen Gesellschaft.
Fast drei Jahre nach dem Beben müssen wir uns fragen, was
wir hätten anders machen können. Viele Haitianer plädieren dafür, dass die Geber mehr in Bildung und Ausbildung investieren.
Andere schlagen vor, lokale und
internationale Hilfsorganisationen sollten sich vernetzen, um sicherzustellen, dass die Projekte
von Leuten mit lokalen Kenntnissen angeleitet werden. Unsere Gesprächspartner haben zudem an
die ausländische Helfergemeinde
appelliert, sie solle ihre Annahmen über Korruption überdenken.
Denn diese haben dazu geführt,
dass die Regierung von Haiti bislang praktisch vollkommen übergangen wurde. Stattdessen sollten
die Helfer überlegen, wie sie die
vorsichtigen Gehversuche der Regierung unterstützen könnten.
Wenig Begeisterung herrschte
bei unseren Gesprächspartnern
über Altkleider, gebrauchte Möbel
und andere Dinge, mit denen Hai-

ti seit dem Erdbeben überschwemmt wurde. Einer brachte
es trocken auf den Punkt: „Wir
brauchen dauerhafte Projekte
und nicht bloß Übergangslösungen.“ Michael Clemens vom Center for Global Development hat
vorgeschlagen, die USA sollten die
Grenzen für mehr Arbeiter aus
Haiti aufmachen, so dass sie Geld
verdienen und nach Hause überweisen können. Und obwohl Washington und andere Geber die
internationale Initiative für eine
transparente Entwicklungshilfe
unterzeichnet haben, sind die Zuflüsse nach Haiti nur schwer
durchschaubar. Fast drei Jahre
nach dem Beben wissen wir nicht,
was mit dem Geld geschehen ist –
nach unserer Reise ist uns das
noch deutlicher bewusst geworden. Der Mangel an Rechenschaft
über die Ausgaben von NGOs ist
nicht akzeptabel; bessere Kontrollen, Evaluation und Berichterstattung sind nötig, um die Wirksamkeit der Hilfe von NGOs und
staatlichen Gebern zu erhöhen. In
Haiti und anderswo.
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Manna für die Agrarmultis
Die Nahrungsmittelhilfe der USA ist ineffizient und nutzt nicht mal mehr den eigenen Bauern
Alle fünf Jahre dasselbe Spiel:
Bis Ende September muss der USKongress die neue „Farm Bill“ verabschieden. Das ist ein dickes Gesetzespaket, das alles regelt, was
in den Vereinigten Staaten mit
Landwirtschaft und Ernährung
zu tun hat. Es gilt auch für die
Nahrungsmittelhilfe, die Washington seit Jahrzehnten in die
Hunger- und Katastrophengebiete der Welt schickt. Die fällt in den
USA nämlich nicht wie in vielen
anderen Geberländern ins Ressort Entwicklungspolitik, sondern
ist Teil der Agrarpolitik. Nur ein
kleiner Teil läuft über die Entwicklungsagentur USAID, den
größten Teil der Hilfe kauft die
Regierung bei heimischen Bauern
und transportiert ihn auf eigenen
Schiffen rund um die Welt.
Das haben andere große Nahrungsmittelspender wie die Europäische Union oder Kanada lange
Zeit genauso gemacht. Aber in-

zwischen hat eine Reihe von Studien gezeigt, dass diese Form der
Hilfe viel teurer und weniger
wirksam ist, als wenn das Getreide in den Regionen, in denen
Hunger herrscht, gekauft wird.
Denn meistens mangelt es dort ja
nicht an Nahrung, sondern die
Menschen hungern, weil sie keine
Märkte erreichen oder zu arm
sind, um sich etwas zu essen zu
kaufen. Alle großen Geber haben
deshalb mittlerweile ihre Politik
geändert. Sie kaufen Lebensmittel lokal oder geben den Hilfsorganisationen wie dem Welternährungsprogramm Geld. Dann können die selbst entscheiden, wo sie
ihre Hilfsgüter am günstigsten
beschaffen.
Nicht so die USA. Dort hat
eine Allianz aus Agrarindustrie,
Transportschifffahrt und nichtstaatlichen Hilfsorganisationen,
die das US-Getreide zum Teil in
den Hungerländern verkaufen,

eine Reform bislang erfolgreich
verhindert. Und so wird wohl
auch in der nächsten „Farm Bill“
alles beim Alten bleiben. Dabei
hat sogar der Rechnungshof des
Kongresses mehrfach in den vergangenen Jahren auf die Mängel
der US-Nahrungsmittelhilfe hingewiesen und Änderungen angemahnt.
Und eine Recherche der britischen Zeitung „The Guardian“ hat
unlängst gezeigt, dass vor allem
drei große Saatgutkonzerne von
der gegenwärtigen Praxis profitieren: Allein der Agrargigant
ADM gewann 2010/2011 fast die
Hälfte der Hilfsaufträge und verkaufte der Regierung Getreide im
Wert von 300 Millionen US-Dollar. Cargill und Bunge verdienten
96 beziehungsweise 75 Millionen
US-Dollar. Die Nahrungsmittelhilfe der USA erfüllt also nicht
einmal mehr den Zweck, die heimischen Bauern zu fördern.  (ell)

Fruchtbarkeit und
Artenvielfalt bedroht

Europapolitik parlamentarische
Demokratie nicht kennt.

Zum Artikel „Die neue Macht der Multis“, welt-sichten 7/2012

Entrechtung und
Vertreibung

sichten“ nur gratulieren. Er ist fundiert, anschaulich und ein dringender Appell zugleich. Die Weltöffentlichkeit hat allzu lange die
Völker- und Menschenrechtsvergehen durch die israelische Politik
und Besatzung hingenommen.
Die immer wieder gebetsmühlenartig von den USA, der EU und anderen neu angeschobenen sogenannten Nahost-Friedensprozesse
haben zu nichts geführt, die
drangsalierte Bevölkerung nur
hingehalten und eigentlich den
Status quo des Landraubs weiter
zementiert.
Auch im kirchlichen Raum ist das
Thema weithin mit Unsicherheit,
falscher Rücksichtnahme, „besonderem Verhältnis“ bis hin zu unsinniger Vermischung von biblischem und politischem Israel besetzt. Umso wertvoller ist es, dass
„welt-sichten“ die Problematik aufgreift und mit dem Artikel deutlich vor Augen führt, was zu ge-

schehen hat, wenn unseren palästinensischen Geschwistern überhaupt noch zu helfen ist. Es geht
nicht darum, Israel nur zu verurteilen, sondern schlicht um den
Stopp und Rückgängigmachung
des Landraubs und die Herstellung der Menschenrechte in den
besetzten Gebieten. Ohne Gerechtigkeit wird es keinen Frieden geben können. Die Arbeit vieler
NGOs und kirchlicher Werke in
dieser Krisenregion ist unersetzlich und ungeheuer wertvoll; aber
sie wird letztlich nicht zielführend
sein können, solange die Grundübel der Entrechtung und Vertreibung nicht beseitigt werden können. Politischer Druck muss auch
aus den Kirchen heraus aufgebaut
werden. Die politische Klasse allein wird es nicht richten können.

Die USA sind der letzte große Geber, der seine Nahrungsmittelhilfe
von den heimischen Feldern rund
um den Globus in die Hungergebiete in Afrika und Asien verschifft.
Das ist teurer, zeitraubender und
weniger wirksam, als die Hilfsgüter
in den Hungerregionen oder auf
dem internationalen Markt zu kaufen. Doch es ist nicht in Sicht, dass
der US-Kongress diese Politik ändert.

leserbriefe

Vielen Dank für die ausführliche
Analyse von Aspekten der Weltwirtschaftsentwicklung in der
neuen Ausgabe. In den letzten
Jahrzehnten habe ich meine Forschungen konzentriert auf die Bedrohung der Fruchtbarkeit von
Mensch und Tier; daher vermisse
ich in Ihrem Text auch Gentechnik und Europapolitik. Die durch
Weltkonzerne erzwungene Koppelung von Saatgut und Agrochemikalien verschleiert systematisch die gentechnische Bedrohung der Fruchtbarkeit und Biodiversität, unterstützt durch die
EU-Kommission. Skandalöse Belastungen der Gesundheit werden dadurch erleichtert, dass die

Jürgen Heinrich, Hamburg

Zum Artikel „Letzte Ausfahrt zur ZweiStaaten-Lösung?“, welt-sichten 6/2012

In meinen letzten Berufsjahren
beim Evangelischen Entwicklungsdienst war ich unter anderem zuständig für die Personalund Friedensdienstprojekte in
Nahost beziehungsweise Palästina.
Was ich in dieser Zeit dort an Unrecht durch die israelische Besatzung und an Ausweglosigkeit wie
Überlebenswillen in der palästinensischen Bevölkerung gesehen
habe, hat mich nicht mehr losgelassen. Zur Veröffentlichung des
Artikels von Ulrich Nitschke und
Clemens Schuur kann ich „welt-

Heinz Klein, Stuttgart
Die Redaktion freut sich über Leserbriefe, behält sich aber vor, sie zu kürzen.
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Helfen, ohne zu missionieren

Humanitäre Einsätze dürfen christlich geprägt, müssen aber religiös neutral sein
Vor einem Jahr haben die christlichen Kirchen einen konfessionsübergreifenden Verhaltenskodex über den Umgang mit Mission verabschiedet. Das war notwendig, um christlich motivierte
humanitäre Hilfe von Missionierung abzugrenzen. Doch eine öffentliche Diskussion darüber
haben die Kirchen bislang versäumt.
Von Jürgen Thiesbonenkamp

Christliche Hilfsorganisationen
werden in den Medien immer
wieder pauschal der Missionierung bezichtigt. Hervorgerufen
wird diese Kritik von Gruppierungen, die Mission und Hilfe tatsächlich vermischen und schon
durch die Art ihres Auftretens
Druck erzeugen. Die vielen „mission trips“ – „Missionsausflüge“ –,
zu denen vor allem amerikani-

„Missionsausflüge“ amerikanischer
Organisationen prägen das Bild christlicher
Hilfe in Haiti und anderen Regionen.

Jürgen Thiesbonenkamp
ist Vorstandsvorsitzender der
Kindernothilfe in Duisburg.
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sche
Gemeindegruppen
zu
Kurzeinsätzen in Katastrophengebieten aufbrechen, prägen zum
Beispiel in Haiti stark das Bild
christlicher Hilfe als Mission. Der
persönliche Einsatz von etwa 1,5
Millionen Menschen jährlich bei
solchen Einsätzen zeigt die Dominanz der missionierenden Helfer
in Wort und Tat. Die Gefahr ist
groß, dass die Opfer von Katastrophen auf diesem Weg zu Objekten
der Hilfe werden.
Dabei haben sich Protestanten, Katholiken, Pfingstkirchen
und Orthodoxe vor einem Jahr in
Genf in einem breiten ökumenischen Konsens darauf verständigt,
dass genau das verhindert werden
soll. Nach fünfjähriger Arbeit legten 2011 der Päpstliche Rat für den
Interreligiösen Dialog, der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK)
und die Weltweite Evangelische
Allianz (WEA) gemeinsam Empfehlungen für einen Verhaltenskodex vor, wie weit Mission gehen

darf (siehe „welt-sichten“, 8/2011).
Das Dokument mit dem Titel „Das
christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ überzeugt durch
die Kraft seiner Worte. Es erhebt
den Anspruch, über Konfessionsgrenzen hinweg Orientierung zu
geben: darüber, wie Christen der
zu ihrem Glauben gehörenden
Mission nachgehen und ihr als
Zeugnis Glaubwürdigkeit geben
können in einer Welt, in der Konflikte häufig religiös interpretiert
und aufgeladen werden.
Mit Pauken und Posaunen
wurde der Kodex allerdings nicht
gerade aufgenommen; ein breites
öffentliches Echo ist bis heute
ausgeblieben. Die bisher geringe
Resonanz auf den Text verstärkt
den Eindruck, dass die Amtskirchen ihn erst in ihren eigenen Zirkeln diskutieren wollen, statt eine
öffentliche Diskussion darüber zu
beginnen. Gerade die aber hätte
hilfreich sein können angesichts
der Umbrüche im Nahen Osten
und in anderen Weltregionen sowie der öffentlichen Debatte um
die Rolle der Religionen in Europa.
Der Text, der sich in eine Präambel, Grundlagen für das christliche Zeugnis, Prinzipien und
Empfehlungen gliedert, befasst
sich mit den praktischen Fragen,
die sich aus den Spannungen ergeben, wenn Einzelne und Gruppen
mit unterschiedlichen religiösen
Überzeugungen aufeinandertreffen. Er verpflichtet die Christen
dazu, die interreligiöse Zusammenarbeit zu ihrer Aufgabe zu
machen, um „Gerechtigkeit, Frieden und Gemeinwohl voranzutreiben“. Dazu sollen die Kirchen
sich aber nicht nur im Umgang

mit anderen Religionen verpflichten, sondern auch untereinander:
Sie sollen sich gegenseitig respektieren und davon absehen, sich
gegenseitig Gemeindeglieder abzuwerben beziehungsweise durch
unlautere Konversionen die Zahl
ihrer Mitglieder zu erhöhen.
Dies geschieht nicht zuletzt
in instabilen Regionen, wo Menschen als Folge von Kriegen, Hunger oder Naturkatastrophen auf
Hilfe von außen angewiesen sind.
Der Verhaltenskodex greift dieses
Thema auf. Dort heißt es: „Die
Ausnutzung von Armut und Not
hat im christlichen Dienst keinen
Platz.“ Christen und Christinnen
„sollten es in ihrem Dienst ablehnen und darauf verzichten, Menschen durch materielle Anreize
und Belohnungen gewinnen zu
wollen“. Christliche Hilfsorganisationen, wie sie beispielsweise
im Bündnis Entwicklung Hilft
zusammengeschlossen sind, handeln nach diesem Prinzip.
Gerade weil im Sinne des Textes Mission als Zeugnis von „Integrität, Nächstenliebe, Mitgefühl
und Demut“ gelebt werden soll,
stehen der Respekt, die Teilhabe,
der Dialog und ein nachhaltiges
Verständnis von Partnerschaft im
Vordergrund. Christliche Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe, die ihre heutige Arbeit vor dem Hintergrund der
früheren Missionsarbeit von
Christen kritisch reflektieren, arbeiten nach dem „Do no harm“Prinzip: Richte keinen Schaden
an. Sie wissen, dass die Menschen
bleiben und mit ihren Nachbarn
weiterleben müssen, nachdem sie
als Organisation die Arbeit beendet haben und gegangen sind. So
sollte das christliche Zeugnis in
der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe
dem Ziel verpflichtet sein, am
Aufbau einer vielfältigen Zivilgesellschaft mitzuwirken, die von
gegenseitigem Respekt und Religionsfreiheit geprägt ist. 
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Wege ins
Niemandsland
Mehr als 40 Millionen
Menschen waren im vergangenen Jahr auf der Flucht –
entweder im eigenen Land
oder über Grenzen hinweg.
Die meisten von ihnen
fliehen vor Gewaltkonflikten.
In ihre Heimat können sie oft
nicht zurück, aber nur wenige
Länder sind bereit, ihnen eine
dauerhafte Perspektive zu
bieten. Die Ursachen für
Flucht werden vielfältiger
und die internationale
Gemeinschaft muss sich
darauf einstellen.

Von Friederike Bauer

N

icht jeder Geburtstag bietet Anlass zum Feiern
– manche stimmen einfach nur nachdenklich.
Ein solches Jubiläum steht 2012 auch für das
kenianische Flüchtlingscamp Dadaab auf dem Kalender: Es wird in diesem Jahr 20. Zwei lange Jahrzehnte,
in denen sich aus einem Lager, das für 90.000 Menschen gedacht war, eine Art Großstadt mit knapp
500.000 Einwohnern entwickelt hat. Zahlenmäßig
ist Dadaab vergleichbar mit Stuttgart, sonst ähnelt es
wohl eher einem „Freiluftgefängnis“, wie ein Helfer
kürzlich urteilte: Die Flüchtlinge dürfen das Lager
nicht verlassen. Sie sind gefangen auf einem Gelände, das etwa 100 Kilometer von der somalischen
Grenze mitten im Nirgendwo liegt. Trotz der Enge
und der Entbehrungen in Dadaab zieht es seit 20 Jahren Menschen dorthin, mal sind es mehr, mal weniger. Fast alle stammen aus dem benachbarten Somalia, das in Bürgerkrieg und Anarchie versunken ist. Zu
den politischen Wirren kam im vergangenen Jahr
eine schwere Dürre, die wieder Tausende Menschen
über die Grenze nach Kenia getrieben hat.
„Stadt der Hoffnungslosen“ wurde Dadaab schon
genannt, weil aus einem vorübergehenden Refugium längst ein Dauerzustand geworden ist. Zwar finden die Flüchtlinge dort Schutz in Notunterkünften
wie Zelten und Hütten. Sie erhalten Wasser und Nahrung; es gibt Krankenstationen, auch Schulen, selbst
Restaurants und Märkte – aber keinerlei Perspektive.
An eine Rückkehr nach Somalia ist wegen der andauernden Konflikte nicht zu denken. Kenia möchte
nicht mehrere Hunderttausend Menschen zusätzlich
ins Land lassen, weil es in der Vergangenheit schon
viele Flüchtlinge aufgenommen hat und auf eine andere endgültige Lösung dringt. Und Drittstaaten, die
Menschen aus Dadaab aufnehmen würden, finden
sich nur vereinzelt. „Die Lage ist äußerst vertrackt“,
urteilt Eberhard Hitzler vom Lutherischen Weltbund,
der seit 1947 Flüchtlinge und Vertriebene in aller Welt
betreut und auch in Dadaab mit etwa 200 Mitarbeitern hilft. Vor allem für Jugendliche sei die Situation
„dramatisch“.

Dadaab ist ein besonders deprimierender Fall,
aber leider keine Ausnahme. Flüchtlinge gibt es in
vielen Regionen der Welt. Nach Angaben des UNFlüchtlingshilfswerks (UNHCR) waren 2011 rund 42,5
Millionen Menschen auf der Flucht – entweder als
Binnenvertriebene oder über Grenzen hinweg. Nachdem die Zahlen in der Mitte des Jahrzehnts gefallen
waren, stieg die „Fieberkurve“ zuletzt wieder an und
brach zum ersten Mal seit dem Jahrtausendwechsel
neue Negativrekorde. Die meisten Flüchtlinge kamen
dem UNHCR zufolge im vergangenen Jahr aus Afghanistan (2,7 Millionen), aus dem Irak (1,4 Millionen),
aus Somalia (1,1 Millionen), aus dem Sudan (500.000)
und der Demokratischen Republik Kongo (knapp
500.000). Etwa 60 Prozent aller Flüchtlinge stammten aus diesen fünf Ländern. Fast immer suchen die
Entwurzelten Schutz in der eigenen Weltregion; die
überwiegende Mehrzahl flieht in ein Nachbarland:
Somalier nach Kenia, Afghanen nach Pakistan oder –
ganz aktuell – Malier nach Burkina Faso, Niger oder
Mauretanien. Dass es Millionen von Menschen nach
Europa ziehen würde, entspricht im Moment nicht
der Wirklichkeit, sondern entspringt eher diffusen
Ängsten.
Im Jahr 2011 haben, in absoluten Zahlen gerechnet, Pakistan, Iran und Syrien die meisten Flüchtlinge
aufgenommen. Unter den zehn wichtigsten Aufnahmeländern waren nur zwei Industriestaaten,
Deutschland und die USA. Im Verhältnis zu ihrer
Wirtschaftsleistung nehmen die Industrieländer im
Vergleich zu ärmeren Ländern sehr wenige Flüchtlinge auf. In der DR Kongo etwa kamen im vergangenen
Jahr auf jeden US-Dollar Bruttosozialprodukt pro
Kopf 399 Flüchtlinge, in Deutschland waren es nur 15.
Vier Fünftel aller Flüchtlinge suchen in Entwicklungsländern Zuflucht. Mit anderen Worten: Die
größte Bürde tragen derzeit vor allem solche Länder,
die selbst arm sind und Mühe haben, ihre eigene Bevölkerung zu versorgen. Von einer „gerechten Lastenteilung“, sagt der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, António Guterres, könne deshalb keine Rede sein.
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Sudanesen aus
der Provinz
Süd-Kordofan
fliehen Anfang
Juli vor Kämpfen zwischen
der Regierungs
armee und den
Rebellen der
Sudanesischen
Befreiungsarmee Nord
(SPLA-N) über
die Grenze nach
Südsudan in das
Flüchtlingslager
Yida.
Paula Bronstein/
getty Images
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raum, Mangel am Gütern des täglichen Bedarfs und
Naturkatastrophen.
„Klimaflüchtlinge“ spielen bisher noch eine untergeordnete Rolle, doch das könnte sich ändern.
Umfassende Erkenntnisse dazu gibt es noch nicht.
Eine UNHCR-Befragung von Flüchtlingen am Horn
von Afrika, einer Region, die laut Weltklimarat mit
am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden wird, liefert erste Ergebnisse: Demnach registrierten die Befragten zwar Wetterveränderungen, die
sie mehr als nur sporadisch nannten. Sie nahmen
deshalb auch wahr, dass sich ihre Lebensumstände
verschlechtert hatten, zumal wenn sie vom Land kamen. Für die wenigsten allerdings war das die eigentliche Fluchtursache, meistens bildeten auch hier
Konflikte und Gewalt das Hauptmotiv. Allerdings
rechnet der UNHCR bei dauerhaft höheren Temperaturen mit steigenden Zahlen (siehe dazu auch den
Beitrag auf Seite 18).
Überhaupt sind „die Fluchtursachen komplexer
geworden“, wie Stefan Telöken vom Berliner UNHCR-Büro sagt. Als das Flüchtlingshilfswerk nach dem
Zweiten Weltkrieg mit seiner Arbeit begann, hatte es
vor allem eine Aufgabe: Menschen, die durch den
Krieg entwurzelt worden waren, entweder in ihre

Oben: Stundenlang müssen die
Neuankömmlinge in Yida warten,
bis sie registriert sind. Sie finden
notdürftig Schutz in Hütten mit
Plastikplanen (unten).
Paula Bronstein/Getty Images

Und noch etwas zeigen die Zahlen: Die meisten
Menschen fliehen vor Gewaltkonflikten. Ob in Afghanistan, Somalia, Irak oder jetzt Syrien und Mali –
fast immer verlassen Menschen ihr gewohntes Umfeld, weil sie Kämpfen und Aggression entkommen,
weil sie ihr nacktes Leben retten wollen. Oft gehen
Konflikte mit einer ganzen Reihe von weiteren Faktoren einher, die Fluchtbewegungen zusätzlich verstärken: schwache Regierungen, Verlust an Lebens-

Heimat zurückzuführen oder andere dauerhafte Lösungen für sie zu finden. Schon die Ausstattung mit
zunächst 33 Mitarbeitern und 300.000 US-Dollar
im Jahr sind Belege dafür, dass man die Aufgaben
zwar für herausfordernd, aber doch eher vorübergehend erachtete. Nach erfüllter Mission sollte sich
die Organisation wieder auflösen. Eine grobe Fehleinschätzung, wie sich wenig später herausstellte.
Denn schon bald danach kam die Ungarn-Krise mit
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Hundertausenden Flüchtlingen. Es folgten die Unabhängigkeitsbewegungen, die in vielen Weltgegenden Menschen in die Flucht trieben, etwa in Ruanda
oder Burundi, aber auch in Algerien, Pakistan oder
Bangladesch. Dazu kamen die Flüchtlinge aus Indochina und aus Afghanistan und schließlich die Stellvertreterkriege in Mittelamerika, die neues Leid mit
sich brachten. So ging es immer weiter, Schlag auf
Schlag, Krise folgte auf Krise. Fast kein Kontinent, keine Großregion, die in den vergangenen 60 Jahren
nicht mit Flüchtlingsbewegungen zu kämpfen hatte.
Auch wenn der weltweite Flüchtlingsstrom immer
mal breiter und schmaler war, eine ruhige, „flüchtlingslose“ Zeit gab es nie.

U

nd doch waren die Aufgaben für die internationale Gemeinschaft früher vielleicht nicht
einfacher zu bewältigen, aber klarer zu fassen.
Denn Konflikte spielten sich – bedingt durch den
Kalten Krieg – stärker zwischen Staaten ab als innerhalb davon und Hilfsoperationen griffen nicht im
Kriegsgebiet ein. Das änderte sich spätestens mit
dem Balkankrieg Anfang der 1990er Jahre, als plötzlich innerhalb des ehemaligen Jugoslawiens viele
tausend Bosnier, Kroaten, Serben und Albaner un-

terwegs waren, sich Flüchtlingstrecks mitten durch
die Kampfzonen bewegten und Teil der Auseinandersetzung wurden. Nationale Grenzen verschwanden oder verschwammen und damit auch die Richtschnur der internationalen Flüchtlingspolitik. Organisationen wie der UNHCR, die Neutralität als eines
ihrer obersten Prinzipien betrachten, fanden sich
plötzlich mitten im Kampfgebiet wieder. Die damalige Hochkommissarin für Flüchtlinge, Sadago Oga-
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ta, sprach seinerzeit von einem „großen moralischen
Dilemma“ ihrer Organisation, weil sie, um Menschen
zu helfen, wider Willen auch Partei ergriff.
Heute sind innerstaatliche Konflikte die Regel,
nicht die Ausnahme – mit allen Schwierigkeiten für
die Hilfsorganisationen. Sie beginnen bereits bei der
rechtlichen Seite. Die Genfer Flüchtlingskonvention
sieht vor, dass Menschen, die aus begründeter Furcht
vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung flüchten, besonderen Schutz genießen. Haben
sie die Grenzen ihres Landes erst einmal überschritten, dürfen sie nicht in ein Gebiet zurückgewiesen
werden, in dem ihnen Verfolgung droht. Zusammen
mit einem Protokoll von 1967, das die zeitliche und
räumliche Begrenzung der Konvention aufhebt, gilt
die „GFK“, wie sie kurz genannt wird, als das wichtigste Instrument des internationalen Flüchtlingsrechts.
Allerdings tritt dieser individuelle Schutz eigentlich erst bei Verlassen des eigenen Landes ein. Nur
wer die Landesgrenze hinter sich lässt, gilt im Sinne
der Genfer Konvention als Flüchtling. Binnenvertriebene, die mit rund 26 Millionen die Zahl der Flüchtlinge deutlich übersteigt, sind nicht von der Konven-

Das Nötigste zum Überleben:
Mitarbeiter von Hilfsorganisa
tionen verteilen Wasser (links) und
Sorghum (unten) an die Flüchtlinge
in Yida.
Giulio Petrocco/Afp/Getty Images
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Woher die Flüchtlinge kommen ...
Die wichtigsten Herkunftsländer
2.664.400

Afghanistan
1.428.300

Irak

1.077.000

Somalia

Die wichtigsten
Herkunftsländer

Sudan*

500.000

DR Kongo

491.500

Myanmar

414.600

Kolumbien

395.900

Vietnam

>500.000

337.800

250.000 - <500.000

Eritrea

252.000

100.000 - <250.000

China

205.400

10.000 - <100.000

* einschließlich Flüchtlinge aus Südsudan

<10.000

tion gedeckt – und haben damit auch kein Anrecht
auf internationale Hilfe. In der Praxis lässt sich zwischen Flüchtling und Binnenvertriebenem aber nicht
genau unterscheiden. Oder sollte die Hilfe an einer
Grenze aufhören, wenn auf der anderen Seite das
Leid genauso groß ist? Beispiel Syrien: Das Land zählte über Jahre hinweg zu den größten Aufnahmeländern, vor allem für Flüchtlinge aus dem Irak. Inzwischen tobt dort ein heftiger Kampf zwischen Rebellen und den Getreuen des Machthabers Baschar alAssad, der wiederum Tausende Menschen aus ihren
Heimatorten in andere Gegenden Syriens treibt.
Immer mehr von ihnen verlassen das Land in
Richtung Türkei oder Jordanien. Nach Angaben des
UNHCR-Repräsentanten in Jordanien, Andrew Har-

Fast immer suchen die Entwurzelten
Schutz in der eigenen Weltregion;
die große Mehrzahl flieht in ein Nachbarland.
per, wird die Weltgemeinschaft Zeuge eines neuen
Flüchtlingsdramas. „Wir treten hier in eine neue Phase ein“, sagt er und sieht noch mehr Bewegung voraus
– im Land und in die Nachbarstaaten. Gleichzeitig leben in Syrien selbst noch Zehntausende Iraker, von
denen nicht klar ist, ob sie bleiben, in den Irak zurückkehren oder noch ganz woanders hin möchten.
Die Lage ist unübersichtlich, schreit aber nach internationaler Hilfe. Hier noch zu unterscheiden, wer im
Sinne der Konvention als Flüchtling gilt und wer
nicht, ist in der Praxis kaum durchzuhalten, zumal
sich die Bedürfnisse von Binnenvertriebenen und
Flüchtlingen nicht wesentlich unterscheiden.
Deswegen wurde immer wieder gefordert, die
Konvention zu ergänzen, sie auf einen aktuelleren

Stand zu bringen und darin Binnenvertriebene, aber
auch neuere Phänomene wie den Klimawandel zu
berücksichtigen. Bisher ist es dazu nicht gekommen,
hauptsächlich, weil es schwierig wäre, in der Staatengemeinschaft einen Konsens über die genauen Inhalte herzustellen. Bei den Binnenvertriebenen hat
man sich einstweilen unterhalb der Ebene einer Konventionsänderung beholfen und dem UNHCR in verschiedenen Entschließungen und regionalen Übereinkünften auch hier eine führende Rolle zugeschrieben. Das war unter anderem deshalb möglich,
weil die staatliche Souveränität anders als noch im
Kalten Krieg heute nicht mehr absolut gilt (Stichwort
„Responsibility to Protect“). Hochkommissar Guterres spricht zwar von „Schutzlücken“, aber auch der
UNHCR vermeidet es, eine Diskussion über die Konvention anzustoßen, weil dann womöglich der gesamte Flüchtlingsschutz in Frage gestellt würde.
„Nur nicht dran rühren“, sagte ein Beobachter kürzlich dazu.
Zumal die Diskussion noch in eine ganz andere
Richtung geht: Wenn die Fluchtursachen immer vielfältiger werden, wenn es neben dem Hauptmotiv
„Konflikt“ weitere Faktoren gibt, lässt sich dann überhaupt noch klar zwischen Flüchtlingen und Migranten, zwischen Verfolgten und „Glücksrittern“ unterscheiden? Sind die sogenannten Klimaflüchtlinge
nicht auch Wirtschaftsmigranten auf der Suche nach
einer neuen Existenz und einer besseren Zukunft?
Und wenn ja, was unterscheidet sie von „normalen“
Migranten? Oder sind sie doch eher Flüchtlinge im
Geiste der Konvention? Auf den ersten Blick ist die
Sache einfach: Flüchtling ist, wer zum Gehen gezwungen wird, Migranten gehen freiwillig. Die einen
haben Anspruch auf internationalen Schutz, für die
anderen ist das Heimatland zuständig. So jedenfalls
lautet die Definition des UNHCR. Aber in der Wirklichkeit sind auch hier die Übergänge fließend. Noch
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... und wohin sie gehen
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sind die „neuen Fluchtursachen“ nicht so gravierend,
dass sie einer Definition bedürften. Aber das könnte
sich ändern, wenn eines Tages wirklich ganze Landstriche dauerhaft überschwemmt oder völlig vertrocknet sind. Spätestens dann wird es auch rechtliche Anpassungen geben müssen.

S

pätestens dann auch können die Nachbarländer vermutlich nicht mehr die Hauptlast des
weltweiten Flüchtlingselends tragen. Schon
jetzt haben Länder wie Pakistan, Kenia, Äthiopien
oder Jordanien die Grenze der Belastbarkeit erreicht.
Doch dauerhafte Lösungen gibt es nicht genug. Zwar
sind im Laufe des vergangenen halben Jahrhunderts
immer wieder Bevölkerungsgruppen in ihre Heimatländer zurückgekehrt, auch im vergangenen Jahr
war das so, etwa nach Libyen, Afghanistan, Irak oder
die Elfenbeinküste. Aber global betrachtet haben in
den vergangenen zehn Jahren „nur“ etwa neun Millionen Menschen den Weg zurück nach Hause gefunden. Und noch viel weniger schaffen es, in einem
Drittland Fuß zu fassen – laut UNHCR nur etwa
80.000 pro Jahr. Der Bedarf wäre aber etwa zehn Mal
so hoch. Und zu wenige Länder, so beklagen die Vereinten Nationen, haben geregelte Programme dafür.
Im vergangenen Jahr verteilten sich mehr als neun
von zehn aller „Eingliederungen“ auf nur vier Länder: Kanada, Schweden, Australien und die USA. Wer
es dorthin nicht schafft und in das eigene Land nicht
zurückkehren kann, lebt meist über längere Zeit im
nahen Exil. Zwei Drittel aller vom UNHCR betreuten
Menschen bleiben Jahre, nicht Monate im Ausland.
Dabei sind Flüchtlinge – historisch betrachtet –
nicht nur eine Last. Dass Thomas Mann und Albert
Einstein Flüchtlinge waren, ist bekannt, aber auch die
ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright,
der frühere Bundespräsident Horst Köhler, der heutige Präsident Estlands, Hendrik Ilves, der Chef der
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kambodschanischen Acleda-Bank, In Channy, die
Schriftstellerin Isabelle Allende, die Leiterin von UN
Women, Michelle Bachelet, der Dalai Lama – sie alle
sind oder waren irgendwann in ihrem Leben auf der
Flucht. Zu so viel Prominenz bringen es die meisten
außer Landes Getriebenen sicher nicht. Aber „wenn
Flüchtlinge die Möglichkeit erhalten, sich zu integrieren, leisten sie oft einen wichtigen wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Beitrag. Das konnte man im
Falle von Guatemalteken in Mexiko beobachten, von
Angolanern in Sambia und Sierra Leone und von Liberianern in West Afrika“, heißt es dazu im jüngsten
UNHCR-Bericht.
Trotzdem bleiben die meisten Staaten zurückhaltend, weil sie entweder wirtschaftliche Bedenken hegen oder Integrationsprobleme fürchten. Die Wirtschaftskrisen, die wellenartig um die Welt gehen, machen die Sache nicht leichter. António Guterres fordert deshalb eine neue Form der Solidarität, damit
nicht einige wenige Länder mit den Problemen alleingelassen werden. Er empfiehlt, mehr Mittel aus
der Entwicklungshilfe für Rückkehrer und für Flüchtlingscamps bereitzustellen und mehr Wiedereingliederungs- und Migrationsprogramme aufzulegen.
Damit spricht er auch im Sinne vieler nichtstaatlicher Organisationen. Denn das Flüchtlingsproblem
auf der Welt wird nicht kleiner, meinen fast alle Hilfsorganisationen unisono. „Ich erwarte keine Besserung“, sagt Eberhard Hitzler vom Lutherischen Weltbund, „sondern eher das Gegenteil. Die Mischung aus
Gewalt, instabilen Regierungen, Menschenrechtsverletzungen, Naturkatastrophen, Ressourcenknappheit, ökonomischen und ökologischen Problemen
bringt noch größere Flüchtlings- und Migrationsströme mit sich.“ Wenn seine Prognose eintritt und das
Muster bleibt wie bisher, werden noch mehr Dadaabs
entstehen, noch weitere Städte, die keine sind, mit
vielen Menschen ohne Perspektive. 

Friederike Bauer
arbeitet als freie Journalistin und
Autorin. Sie lebt in Frankfurt am Main
und schreibt hauptsächlich über
Außen- und Entwicklungspolitik.

17

18

schwerpunkt FLÜCHTLINGE

Schreckgespenst Klimaflüchtling
„Nichts wird so bleiben, wie es war!“ Was wie aus der Werbekampagne für
einen Weltuntergangsfilm aus Hollywood klingt, stammt tatsächlich aus einer
Studie von Greenpeace zu Klimaflüchtlingen. Allerdings ist auch bei diesem
Thema wie im Katastrophenkino die Grenze zwischen Wirklichkeit und öffentlichkeitswirksamer Übertreibung fließend. Mit zweifelhaften Folgen.
Von Tillmann Elliesen

W

enn es um Klimaflüchtlinge geht, wird
sprachlich gerne geklotzt. So heißt es in einer Studie von „Brot für die Welt“, Klimamigration trete als Wanderungsbewegung zutage,
„die ihresgleichen in der Geschichte sucht“. Und: Die
vorliegenden Studien legten nahe, „dass bis Mitte des
Jahrhunderts etwa 200 Millionen Menschen de facto
als ,Klimaflüchtlinge‘ auf dem Planeten umherziehen“. Die Zahlen, die in der Debatte kursieren, sind in
der Tat „atemberaubend“, wie es in dem Papier des
evangelischen Hilfswerks heißt. Sie sind aber auch
ein Beispiel dafür, wie schnell solche Angaben sich
verselbstständigen, von Studie zu Studie, von Zeitungsartikel zu Zeitungsartikel weitergegeben und

irgendwann für bare Münze genommen und nicht
mehr hinterfragt werden.
Die am häufigsten zitierte Prognose rechnet mit
rund 200 Millionen Menschen, die bis 2050 wegen
Wetterextremen oder Umweltveränderungen, die
mit dem Klimawandel zu tun haben, ihre Heimat
verlassen müssen. Sie geht auf eine zehn Jahre alte
Studie des britischen Umweltökonomen Norman
Myers zurück. Fachleute für Migration haben Myers
allerdings vorgeworfen, er habe einfach alle Menschen zusammengezählt, die in gefährdeten Regionen leben und als Klimaflüchtlinge in Frage kämen.
Schon in den 1990er Jahren hatte der Professor vorausgesagt, 2010 werde es 50 Millionen Flüchtlinge
geben, die aufgrund der Erderwärmung ihrer Heimat
den Rücken kehren müssen. Diese Zahl übernahm
das UN-Umweltprogramm UNEP 2005 und stellte sie
auf seine Internetseite. Im vergangenen Jahr distanzierte es sich dann gegenüber einem „Spiegel“-Journalisten davon, nachdem die Prognose sich als offenkundig falsch erwiesen hatte.
Die Spannweite der Vorhersagen reicht von 25
Millionen bis zum 40-fachen Wert von einer Milliarde Klimaflüchtlingen Mitte dieses Jahrhunderts. Die
Prognosen sind also völlig beliebig. Aber das Bild,
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das sie hervorrufen, ist eindeutig: Hunderte Millionen Menschen, vor allem aus den armen Ländern,
werden in nicht allzu ferner Zukunft auf der Flucht
vor dem anschwellenden Meer, vor Stürmen und
Dürren, vor unerträglicher Hitze und anderen katastrophalen Umweltveränderungen fliehen müssen
und heimatlos über unseren Planeten vagabundieren – und zwar in Richtung der reichen Länder im
Norden. Diese müssten deshalb „die Herausforderungen beispielloser Einwanderung als Folge eines
nicht mehr zu verhindernden Klimawandels bewältigen“, heißt es in der Studie von „Brot für die Welt“.
Die Umweltstiftung NatureLife-International in
Ludwigsburg wollte es genau wissen und hat vor der
UN-Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen „berechnet“, wie viele Klimaflüchtlinge die größten Umweltsünder bis zum Jahr 2035 in Relation zu ihrem Beitrag zum Klimawandel aufnehmen müssten: die
USA 44 Millionen, Deutschland immerhin noch
sechs Millionen.

Hilfsorganisationen räumen ein, dass der Begriff des
Klimaflüchtlings eine Zuspitzung ist. Das sei aber
gerechtfertigt, um die Öffentlichkeit wachzurütteln.

Tillmann Elliesen
.
ist Redakteur bei
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Solche fragwürdigen Rechenspiele zeigen, dass
der „Klimaflüchtling“ für Umwelt- und Entwicklungsorganisationen auch ein willkommenes Mittel
der Öffentlichkeitsarbeit ist. Die alarmierenden Zahlen und Szenarien sollen Aufmerksamkeit für das
Problem der Erderwärmung schaffen. Die Botschaft
lautet: Wenn wir weiter nichts gegen den Klimawandel tun, dann kommen die, die am stärksten darunter leiden, irgendwann zu uns.
Genau das aber wird laut Fachleuten nicht passieren – was nicht heißt, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und Migration
oder Flucht gibt. Laut dem UN-Büro für Katastrophenvorsorge UNISDR steigt die Zahl von Wetter
extremen wie Stürmen und Überflutungen seit 30
Jahren stetig an. Entsprechend erhöht sich der Druck
auf die Einwohner der betroffenen Länder. Auch leiden schon heute die Einwohner von Inselstaaten
oder tief liegenden Küstenregionen wie in Bangladesch oder im Nildelta unter dem Anstieg des Meeresspiegels.
Aber wie die Leute damit umgehen, ist noch wenig erforscht. Die Annahme, sie alle verließen früher
oder später ihre Heimat, ist jedenfalls zu simpel. Auf
die plötzliche Zerstörung eines verheerenden Wirbelsturms reagieren die Menschen anders als auf
das langsame Vordringen des Meerwassers. Eine Untersuchung des Instituts für Ernährungspolitik
(IFPRI) in Washington zu umweltbedingter Migration in Nordnigeria, Äthiopien und Bangladesch hat
ergeben, dass Ernteausfälle als Folge von Dürren
oder Überschwemmungen durchaus eine Rolle spielen bei der Entscheidung, den Wohnort zu wechseln
– aber eben nur eine unter vielen; es müssen noch

andere Faktoren hinzukommen. Außerdem: Migration oder Flucht als Reaktion auf Umweltveränderungen heißt nicht zwingend, dass Menschen dauerhaft ihrer Heimat den Rücken kehren. Viele wechseln
nur zeitweise ihren Wohnort und pendeln hin und
her, etwa zwischen Stadt und Land.
Fachleute – auch bei „Brot für die Welt“ – sind
sich zudem darin einig, dass die meisten Klimaflüchtlinge die Tore der Festung Europa oder anderer
reicher Länder nie erreichen werden – und das auch
gar nicht unbedingt wollen. Die stärkste klimabedingte Wanderung findet innerhalb von Ländern
statt, etwa von den Küstenregionen in Bangladesch
in die Hauptstadt Dhaka. Daran wird sich wohl auch
in Zukunft nicht viel ändern. Das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR meidet deshalb den Begriff
des Klimaflüchtlings. Seiner Ansicht nach führt er in
die Irre; beim UNHCR spricht man lieber von „Klimamigranten“ oder von „environmentally displaced
persons“ – zu Deutsch: von Umweltveränderungen
vertriebene Personen.
Anderen reicht das nicht. Die beiden Umweltforscher Frank Biermann und Ingrid Boas von der Universität Amsterdam, die sich gründlich mit dem Klimawandel und seinen Folgen befasst haben, schreiben, man dürfe Menschen, die aufgrund der Erderwärmung ihre Heimat verlassen müssen, den
„moralischen Status“ des Flüchtlings nicht verwehren; das sei „respektlos, verunglimpfend und ungerecht“. Und noch vor zwei Jahren beklagten die Teilnehmer einer internationalen Konferenz beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf, der UNHCR erscheine „unwillig“ sich des Themas anzunehmen.
Greenpeace fordert gar, die Genfer Flüchtlingskonvention, die bisher nur die Verfolgung aus politischen, religiösen und ähnlichen Gründen als rechtlich anerkannte Fluchtursache nennt, auf Klimaflüchtlinge auszudehnen – ein Vorschlag, von dem
man beim UNHCR oder bei der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl gar nichts hält: Sie fürchten, Neuverhandlungen über die Konvention würden wohl eher
zu Einschränkungen im Flüchtlingsschutz führen.
Vertreter von Hilfsorganisationen räumen ein,
dass der Begriff des Klimaflüchtlings eine Zuspitzung ist. Das sei aber gerechtfertigt, um die Öffentlichkeit wachzurütteln. Das ist gut gemeint, kann
aber auch nach hinten losgehen. Bei der Europäischen Union etwa ist die These vom drohenden Ansturm auf den Kontinent längst angekommen. Allerdings sieht man in Brüssel den Klimaflüchtling weniger als jemand, der Hilfe braucht, sondern als Bedrohung, die es abzuwehren gilt – notfalls militärisch.
Früher war es bei Hilfsorganisationen gang und
gäbe, mit Hilfe drastischer und mitleidheischender
Bilder von hungernden oder hilflosen Menschen
Aufmerksamkeit für die gute Sache zu erregen. Heute ist das verpönt, weil inzwischen klar ist, dass das
den Abgebildeten gegenüber nicht fair ist und weil
es bei denen, die man mit den Bildern ansprechen
will, auch das Gegenteil bewirken kann: Abwehr,
Angst und Abscheu. Der Klimaflüchtling könnte sich
als ähnliches Schreckgespenst entpuppen.
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Der Iran
wirft seine
Nachbarn raus
Millionen Afghanen sind mit
Ausbruch des Krieges 1979 in
die Nachbarländer Iran und
Pakistan geflohen. Seit dem
Sturz der Taliban übt die
Regierung in Teheran verstärkt Druck auf sie aus, in
ihre Heimat zurückzukehren.
Die Fremdenfeindlichkeit
innerhalb der Bevölkerung
wächst. Doch Rückkehrern
nach Afghanistan gelingt es
nur selten, dort wieder Fuß
zu fassen – zu groß sind die
wirtschaftlichen und sozialen
Probleme des Landes.

Von Niamatullah Ibrahimi

A

fghanische Flüchtlinge berichteten Ende Juni
aus der zentraliranischen Stadt Yazd, dass sie
von einem wütenden Mob von Iranern angegriffen worden seien. Laut Medienberichten waren
junge Iraner in die Häuser der Afghanen eingedrungen und hatten sie mit Knüppeln und Stöcken attackiert. Ein afghanischer Fernsehsender zeigte Anfang Juli, dass dabei mehrere Häuser niedergebrannt und Dutzende Personen verletzt wurden.
Offenbar kam es zu den Übergriffen, nachdem in
Koshtargah, einem von vielen afghanischen Familien bewohnten Stadtteil, die Leiche eines iranischen
Mädchens gefunden worden war. Die Tat wurde den
Afghanen zur Last gelegt, obwohl es nach Auskunft
des afghanischen Außenministeriums darauf keine
Hinweise gab.
Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art und er
zeigt, wie leicht Afghanen im Iran zur Zielscheibe
von Angriffen aus der Bevölkerung werden können.
Seit dem Beginn des Krieges in Afghanistan 1979
sind Millionen Menschen aus dem Land geflohen,
die meisten in die Nachbarstaaten Pakistan und
Iran. Während des Höhepunkts der Fluchtbewegung
1992 lebten im Iran annähernd drei Millionen Afghanen, heute sind es noch etwa zwei Millionen.
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) und die iranische Regierung unterscheiden zwischen zwei Kategorien: Die einen wurden im Rahmen verschiedener Programme des UNHCR und der iranischen Ausländerbehörde registriert. Es sind etwa eine Million Menschen und sie
gelten als Flüchtlinge. Die anderen sind überwiegend einzelne Migranten, die nicht bei der Ausländerbehörde oder der UNO registriert sind, und deshalb als „Illegale“ keinen rechtlichen und sozialen
Schutz genießen. Von ihnen gibt es schätzungsweise ebenfalls eine Million.
In Wirklichkeit lässt sich nicht so eindeutig zwischen Flüchtlingen und Migranten unterscheiden.
Viele von denen, die als Arbeitsmigranten gelten,
sind möglicherweise Flüchtlinge, die nach internati-

onalem Recht Anspruch auf den Flüchtlingsstatus
hätten. Und manche Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren nach Afghanistan heimgekehrt sind,
kamen inzwischen als illegale Migranten in den Iran
zurück.
Seit dem Sturz des afghanischen Taliban-Regimes 2001 setzte die iranische Regierung die Afghanen zunehmend unter Druck, auszureisen. Laut UNHCR verließen bis 2011 etwa 5,7 Millionen Afghanen
Pakistan und den Iran, davon etwa 4,6 Millionen im
Rahmen der freiwilligen UN-Rückführungsprogramme. Im Prinzip sollen die Menschen aus freien
Stücken in ihre Heimat zurückkehren; koordiniert
wird das von einer Kommission, an der das UNHCR,
die afghanische und die iranische Regierung beteiligt sind.
Doch um mehr Afghanen zu einer schnellen
Rückkehr zu bewegen, versucht das Regime in Teheran, ihnen das Leben im Iran möglichst schwer zu
machen. Es übt Druck auf sie aus, indem ihnen der
Anspruch auf Schulbesuch und medizinische Versorgung verwehrt wird. So wird es immer schwieriger für die afghanischen Flüchtlinge, in den Genuss
öffentlicher Dienstleistungen zu kommen. Seit
2006 müssen sie Gebühren für ein ganzes Jahr bezahlen, wenn sie ihre Kinder in iranische Schulen
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Afghanische
Flüchtlinge
warten im
Februar nach
ihrer erzwungenen Rückkehr
aus dem Iran
in einer Auf
nahmestelle in
Herat.
Massoud Hossaini/
Afp/Getty Images

schicken wollen. Die Kinder illegaler Migranten dürfen öffentliche Schulen gar nicht besuchen, und die
von den Afghanen selbst organisierten freien Schulen wurden geschlossen.
Seit Jahren werden afghanische Staatsbürger
ohne Papiere in großer Zahl aufs Geratewohl festgenommen und deportiert. Bei diesen breit angelegten Razzien werden auch häufig Misshandlungen
beobachtet, bevor die Inhaftierten an einem der
Grenzübergänge zwischen den beiden Ländern abgesetzt werden. In den vergangenen Monaten griff
die iranische Regierung zu noch drastischeren Maßnahmen – und stieß damit auf heftige Kritik von
Menschenrechtsorganisationen. Diese beanstandeten vor allem Einschränkungen bei Wohn- und Aufenthaltsorten. Laut einem Bericht der iranischen
Menschenrechtsorganisation „Justice for Iran“ vom
Juni dieses Jahres ist es afghanischen Staatsbürgern
untersagt, sich in 14 der 31 iranischen Provinzen niederzulassen, die überwiegend an den Grenzen zu
Afghanistan, Pakistan, Irak und der Türkei liegen.
Auch in den anderen Provinzen dürfen sie nicht
überall wohnen und arbeiten. In der Provinz Yazd
beispielsweise wurden die Städte Khatam und
Bafgh für sie gesperrt. Manche Einschränkungen
dienen speziell dem Ziel, die Afghanen immer stär-
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ker aus der iranischen Gesellschaft auszugrenzen.
Im März 2012 erklärte Ahmad Reza Shafi’i, ein Polizeibeamter aus der Provinz Isfahan, dass die Afghanen am letzten Tag des persischen Neujahrsfests,
der von der ganzen Bevölkerung im Freien gefeiert
wird, den Saffeh Mountain Park nicht betreten dürfen, und zwar um „die Sicherheit und das Wohlbefinden der iranischen Familien sicherzustellen“. Einen Monat darauf gab Sayed Taqi Shafi’i, ein Beamter aus der am kaspischen Meer gelegenen Provinz

Die Provinz Mazandaran am kaspischen Meer
nimmt keine Flüchtlinge mehr auf –
weil sie ein wichtiges Reiseziel für Touristen ist.
Mazandaran, bekannt, dass diese Provinz keine Afghanen mehr aufnehmen könne, weil sie ein wichtiges Reiseziel für Touristen sei.
Laut iranischen Medienberichten von Anfang
Juli haben Beamte der Ausländerbehörde Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte in der Südprovinz
Fars angewiesen, keine Waren mehr an „unbefugte
Ausländer“ zu verkaufen. Damit sind in der Regel Af-
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Afghanische Kinder besuchen im Januar 2008 eine
private Schule in einem Dorf nahe der iranischen Stadt
Karadsch. Solche Schulen sind inzwischen verboten.
Shahpari Sohaie/Redux/REdux/laif

Niamatullah Ibrahimi
arbeitet als selbstständiger politischer
Beobachter in Kabul. Von Januar bis
Juli 2012 war er Gaststipendiat am
Zentrum für Entwicklungsforschung an
der Freien Universität Berlin.

ghanen gemeint. Als Grund für das Verbot wurde
die Befürchtung angegeben, sie könnten ansteckende Krankheiten verbreiten. In der neuen Richtlinie
wurden ferner alle Iraner dazu angehalten, sich von
Ausländern die Ausweise vorlegen zu lassen und
diejenigen ohne gültige Papiere der Polizei zu melden.
Es lässt sich schwer überprüfen, wie sich die
neuerlichen Einschränkungen auf die Bereitschaft
der afghanischen Flüchtlinge auswirken, in ihre
Heimat zurückzukehren. Doch die Sprache solcher
Verlautbarungen spiegelt die Fremdenfeindlichkeit
der Behörden und der Bevölkerung gegenüber Afghanen wider und verstärkt sie. Die Vorfälle in Yazd
zeigen, dass die Afghanen häufig stigmatisiert und
zu Sündenböcken gemacht werden, denen man die
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme
in die Schuhe schiebt.
In dieser Region Zentralasiens, in der viele Kulturen und Verkehrswege zusammentreffen, sind
Mobilität und Migration über die Ländergrenzen
hinweg schon immer selbstverständlich. Sie waren
ein wesentliches Element im Leben der Menschen,
bevor die Grenzen zwischen den beiden Ländern in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts festgeschrieben wurden. Auch verlief die Bevölkerungsbewegung früher nicht nur in einer Richtung. Viele Menschen waren regelmäßig unterwegs, um Handel zu
treiben, zu heiligen Orten zu pilgern oder auf bei-

den Seiten der heutigen Grenzen ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Kriege und Konflikte trugen ebenfalls zu massenhaften Umsiedlungen bei. Amir Abdur Rahman
Khan unterwarf in den frühen 1890er Jahren das
zentrale Hochland Afghanistans, und an den dort
ansässigen Hazara – einer der wichtigsten Bevölkerungsgruppen des Landes – wurden Massaker verübt. Zehntausende von ihnen flohen über die Grenze nach Iran und ließen sich in der östlichen Provinz
Khurasan nieder. In der jüngeren Vergangenheit
gingen viele Afghanen in den Iran, als dort nach
dem Öl-Boom der 1970er Jahre zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht wurden. Es gibt keine Zahlen darüber, wie viele Afghanen bereits im Iran arbeiteten,
bevor der Ausbruch des Krieges 1979 eine Flüchtlingswelle auslöste. Doch auf jeden Fall waren es
Zehntausende, die regelmäßig zwischen beiden
Ländern hin- und herpendelten.
Da sich so viele Afghanen ständig im Iran und in
Pakistan aufhalten, können beide Länder ihr geschwächtes Nachbarland stark unter Druck zu setzen. Von einem besonders krassen Fall wurde im
Mai dieses Jahres berichtet: Abolfazl Zohrehvand,
der neue iranische Botschafter in Kabul, drohte bei
einem Treffen mit afghanischen Parlamentariern
offen mit der Ausweisung einer großen Zahl afghanischer Flüchtlinge, falls sie das Strategische Partnerschaftsabkommen mit den USA ratifizieren. Am
2. Mai war dieser Vertrag in Kabul von den Präsidenten Hamid Karsai und Barack Obama unterzeichnet
worden, und am 26. Mai billigte ihn das afghanische
Parlament fast einstimmig. Manche Beobachter erklären das damit, dass sich die afghanischen Abgeordneten durch die plumpen Drohungen der Iraner
in ihrem Nationalstolz gekränkt fühlten.

E

ine angedrohte oder tatsächliche massenhafte
Ausweisung von Flüchtlingen und Migranten
ist für die afghanische Regierung eine schwere
Belastung. Bereits heute stellen die repatriierten Afghanen etwa ein Viertel der gesamten Bevölkerung
– die knappen wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen des Landes werden stark beansprucht.
Schon für viele Afghanen, die in den ersten Jahren
nach dem Sturz der Taliban zurückkehrten, war es
sehr schwierig, sich im eigenen Land wieder zu integrieren und wirtschaftlich Fuß zu fassen. In den
Gastländern lebten sie überwiegend in den Städten,
und so ließen sie sich nach ihrer Heimkehr ebenfalls
in den Städten nieder. Dort sind Arbeitsplätze knapp
und hart umkämpft, und auch die Unterbringung
der vielen Zuzügler ist ein großes Problem. In Kabul
etwa, das 2001 weniger als eine Million Einwohner
hatte, leben heute schätzungsweise etwa fünf Millionen Menschen.

8-2012 |

flüchtlinge schwerpunkt

Fast die Hälfte derjenigen, die in den letzten
Jahren heimgekehrt sind, sind manchen Berichten
zufolge nicht wieder in ihren Heimatorten untergekommen. So sind am Rande der großen Städte wie
Kabul ausgedehnte Elendsviertel entstanden, und
viele repatriierte Afghanen haben sich dafür entschieden, wieder in den Iran oder andere Länder
zurückzugehen. Obwohl Afghanistan seit mehr als
einem Jahrzehnt vom Ausland unterstützt wird,
kommt es weiterhin nicht ohne die politische und

militärische Hilfe des Westens aus. Da es außer der
ausländischen Finanzhilfe und der Drogenproduktion kaum über Einnahmequellen verfügt, werden
in absehbarer Zukunft noch viele Afghanen das
Land verlassen – vermutlich auch in Richtung Iran,
unabhängig davon, wie es mit der dortigen Innenpolitik und den Beziehungen zwischen den beiden
Ländern weitergeht. 
Aus dem Englischen von Anna Latz.

Buch zum Thema

In der Fremde

Renate Sova, Ursula Sova,
Folgert Duit (Hg.)
Dorthin kann ich nicht zurück.
Flüchtlinge erzählen
Promedia Verlag, Wien 2012,
208 Seiten, 15,90 Euro

„Dorthin kann ich nicht zurück“:
Bereits der Buchtitel führt dem Leser eine Gewissheit vor Augen, die
das Leben vieler Flüchtlinge beherrscht. Was es bedeutet, sein
vertrautes Umfeld im Heimatland
meist für immer zu verlassen, um
in der Fremde Schutz und Sicherheit zu suchen und ein neues Leben aufzubauen, dies bringt uns
dieses Buch eindrücklich nahe.
Von Wunden und Narben, ihren Erfahrungen, Wünschen und
Sehnsüchten erzählen 25 Menschen, die aus unterschiedlichen
Teilen der Welt in der Nähe von
Wien Zuflucht fanden. Mit großer
Offenheit geben sie Einblick in
wichtige Abschnitte ihres Lebens:
in Kindheit und Jugendalter, Zeiten von Bürgerkriegen, ethnischen und interreligiösen Auseinandersetzungen, ihrem Aufbegehren gegen Unterdrückung, Erlebnissen der Inhaftierung, Folter
und gefahrenreicher Flucht. Das
Buch beschränkt sich aber nicht

auf Schilderungen traumatischer
Erfahrungen, die den Leser allzu
leicht in Resignation versetzen
könnten.
Es zeigt Elemente der Hoffnung auf. So finden sich in vielen
Erzählungen farbenfrohe und
heitere Momente: Romantische
Erlebnisse in der Jugend, das Geborgensein in Familie und Dorfgemeinschaft oder die unerschütterliche Begeisterung für Gemüse- und Obstanbau. Auch erfährt
der Leser von Menschen, die es
trotz aller ausländerrechtlichen
Hemmnisse geschafft haben, sehr
gute Sprachkenntnisse zu erwerben, erfolgreich ein Studium zu
absolvieren oder – wie ein afghanischer Asylbewerber – als Trainer einer österreichischen Jugendmannschaft große Anerkennung zu finden.
Partnerschaftliche Initiativen
von Vereinen wie „Südwind“,
„Grenzenlos“ und „St. Andrä-Wördern“ tragen dazu bei, dass sich

Flüchtlinge bei neuen Freunden
oder Familien geborgen fühlen.
Der vertrauensvolle Dialog vieler
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die die Flüchtlinge oft über lange Zeit begleitet
und deren Geschichten aufgeschrieben haben, findet auch in
den schön gestalteten Bildern der
tschechischen Fotografin Nadja
Meister ihren Ausdruck.
Für das Verständnis der ausländerpolitischen und asylrechtlichen Rahmenbedingungen ist das
Schlusskapitel wichtig, das einen
Überblick zur Situation in Österreich, Deutschland und der
Schweiz gibt und eine kurze Liste
relevanter Adressen und Links
enthält. Diesem Buch ist ein großer Leserkreis zu wünschen: Mit
seinen zum großen Teil sehr bewegenden Erzählungen trägt es dazu
bei, mehr von Menschen zu erfahren, die in ihrer neuen Heimat
Unterstützung brauchen. 
Helmut Scherbaum
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Masengos Heimkehr

Streitereien um Landbesitz erschweren die Wiederansiedlung burundischer Flüchtlinge

Ildefonse Masengo aus Burundi hat mehr als die Hälfte seines Lebens als Flüchtling in Tansania
verbracht. Vor vier Jahren kehrte er in die Colline Mugara auf sein angestammtes Land zurück,
das inzwischen andere besetzt hatten. Mit 55 Jahren musste Masengo mit seiner Familie noch
einmal von vorne beginnen.
Text und Foto: Markus M. Haefliger

J

e höher man die Colline Mugara in der Provinz Bururi im
Süden Burundis hinauffährt,
desto glücklicher scheinen die Bewohner zu sein. Im Tal am Tanganjikasee, dessen silbrig schimmernde Oberfläche allmählich
hinter Wäldern und Bergvorsprüngen verschwindet, waren
noch reiche Plantagen mit Ölpalmen zu sehen gewesen. Aber in
den Dörfern dort halten sich auch
Kriegsversehrte auf und heimgekehrte Flüchtlinge, die ihren

In Tansania ist es ihm materiell besser
gegangen. Aber er ist nie das Gefühl
losgeworden, dort ein Fremder zu sein.
Acker, das Haus, die Arbeit und
oft ihr Selbstwertgefühl verloren
haben. Anders in Mugara. Die
Berge erheben sich hier bis 1700
Meter über die Seeoberfläche.
Vielleicht liegt es daran, dass der
Ackerbau schwerer ist und sich
die Bauern nicht auf die Füße treten wie im Tal, vielleicht ist es die
Höhenluft. Die Bergleute von Mugara machen einen zuversichtlichen Eindruck.
Ildefonse Masengo sitzt oben
auf seinem Hügel vor dem einfachen Haus, das er aus Holzpfeilern
und Lehmziegeln gebaut hat. Vor

vier Jahren ist der heute 55-jährige
Vater von acht Kindern aus einem
Flüchtlingslager in Tansania nach
Hause zurückgekehrt. Die Mauern
seines Hauses sind vom Regen
ausgewaschen und müssen bald
erneuert werden. Das Dach ist immerhin solide. Die Balken und das
Wellblech hatte das UN-Flüchtlingshilfswerk Masengo mit auf
den Weg in die Heimat gegeben,
dazu zwei Türen und vier Fensterrahmen mit Läden.
Im Jahr 1972 hatten Offiziere
der ethnischen Hutu-Mehrheit
versucht, die durch Tutsi vertretene Armeeführung zu stürzen. Der
Aufstand misslang und zog Pogrome gegen vermeintliche Sympathisanten der Verschwörer
nach sich. In der Südprovinz Bururi ging die von Tutsi beherrschte Armee besonders blutig vor.
Bei den Massakern wurden bis zu
200.000 Hutu getötet. Masengos
Eltern flüchteten, wie Hunderttausende von anderen Hutu, mit
den Kindern über die Grenze
nach Tansania.
36 Jahre später kehrte Masengo zurück – ohne die Eltern, die
gestorben sind, aber mit der eigenen großen Familie. Die Kinder
sind zwischen zehn und 27 Jahre
alt. Sie einzugliedern bereitet besonders Mühe und fordert Geduld. Die Schulen in den Flüchtlingslagern gehörten zum Schul-

system des Gastlandes Tansania.
Die Lehrer unterrichteten auf
Swahili, dazu lernten die Kinder
Englisch. Nach der Rückkehr
mussten sie plötzlich auf Kirundu
und Französisch umstellen.
Dazu kommt, dass nicht genügend Schulplätze zur Verfügung stehen. Seit dem Abschluss
des Friedensabkommens von
Arusha unter verschiedenen burundischen Bürgerkriegsparteien
im Jahr 2002 kamen über eine
halbe Million Burundier aus Tansania (und in geringerer Zahl aus
Kongo-Kinshasa) nach Hause. Die
Regierung in Bujumbura hatte ihnen Schulplätze versprochen,
aber die Erweiterung des Angebots hielt mit den Bedürfnissen
nicht Schritt. Mittlerweile sind
viele ausländische Hilfsprogramme zur Unterstützung der Friedensbemühungen versiegt. Laut
einer Umfrage des Hilfswerkes
Rema Ministries beklagen sich je
nach Kommune zwischen einem
Viertel und zwei Dritteln der
Rückkehrer über überbelegte
Klassenzimmer, mangelnde Hilfe
beim Kauf von Schulmaterial und
Schuluniformen sowie über
sprachliche und schulische Anpassungsprobleme.
Ildefonse Masengo verneint
nicht, dass die Eingliederung der
Kinder schwierig gewesen sei.
Aber er ist keiner von denen, die
der Regierung Wortbruch vorwerfen. Er ist stolz auf die Kinder. Deo,
der zweitälteste, besucht das
Gymnasium. Auf einem Regal stapeln sich Hefte mit handschriftlichen Einträgen auf Französisch.
Der 25-Jährige hat unzählige
Nachhilfestunden hinter sich und
macht in drei Jahren das Abitur;
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Seit zwei Jahren ist Ildefonse
Masengo stellvertretender Chef
der Hügel, der untersten Ver
waltungsebene. Das sichert ihm
Einfluss auf die Landverteilung.

Markus M. Haefliger
ist Afrikakorrespondent der
„Neuen Zürcher Zeitung“ und
lebt in Nairobi.
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danach will er in Bujumbura Sprachen und Literatur studieren.
Auch die anderen Kinder peilen
laut dem Vater Universitätskarrieren an. Masengo wünscht sich,
dass ein Sprössling Medizin, ein
anderer Recht studiert. „Fast hundertprozentig“ werde die Rechnung aufgehen, meint er, und nur
ein verlegenes Schmunzeln lässt
einen möglichen Zweifel ahnen.
Wunsch und Möglichkeit – die
Unterscheidung fällt Burundiern
(und Afrikanern) häufig schwer.
Masengo ist strebsam und bereit, seinen Teil der Verantwortung wahrzunehmen. Er behauptet, die Familie habe früher in der
Gegend acht Hektar Land besessen, und er lässt nichts unversucht, den Besitz zu erstreiten.
Nach der Massenflucht von 1972
hatten kommunale Beamte zurückgelassene Grundstücke mit
Billigung der Regierung an Bauern verteilt, die geblieben waren.
Später wurden die Äcker häufig
von zugezogenen Interessenten
erworben, manchmal in gutem
Glauben an die Rechtmäßigkeit,
manchmal im Wissen um die
wirklichen Besitzverhältnisse. Es
kam zu Erbteilungen nach traditionellem Recht, und auch unter
den rechtmäßigen Besitzern sind
die Ansprüche eine Generation
später oft strittig. Das Recht von
Heimkehrern auf ihr Land ist im
Abkommen von Arusha festgeschrieben. Wenn eine Rückgabe

unmöglich ist, sollen die Benachteiligten vom Staat entschädigt
werden. So lautet die Theorie. Tatsächlich komplizieren Tausende
von Streitigkeiten über Landbesitz die Repatriierung burundischer Flüchtlinge mehr als alles
andere.

B

esonders betroffen sind
Flüchtlinge von 1972 wie
Masengo. Rückkehrer, die
erst in den 1990er Jahren Opfer
einer neuerlichen Gewaltwelle
geworden waren und flüchteten,
haben es leichter. In ihrem Fall
behinderte die Regierung Umverteilungen eher, als dass sie
dazu anspornte. Außerdem leben Betroffene meist noch, ebenso Nachbarn und Zeugen, die zur
Klärung von Streitfällen beitragen. Die für die Schlichtung der
Landkonflikte zuständige Commission nationale des terres et
autres biens (CNTB) klärte laut
eigenen Angaben seit 2006 über
18.000 Streitfälle; etwa 10.000
Händel bleiben vorläufig ungelöst.
Die Statistik sieht besser aus
als die Wirklichkeit. Bei der Umfrage von Rema Ministries gab in
der dicht bevölkerten Provinz Bururi lediglich ein Sechstel der Befragten an, dass sie mindestens
einen Teil ihres Grundstücks erfolgreich erstritten hätten. Die
übrigen hatten das Nachsehen
oder gaben die Anstrengungen
auf, weil sie ihren Anspruch nicht
genügend hatten belegen können. Wer leer ausgeht, pachtet
oder kauft nach Möglichkeit ein
Stück Land. Viele fühlen sich um
die versprochene Unterstützung
betrogen, andere bleiben landlos.

Masengos Fall liegt irgendwo
zwischen Enttäuschung und Zufriedenheit – was schwerer wiegt,
ist nicht zu ergründen. Zehn Besetzer hätten sich auf seinem
Land breit gemacht, erzählt er. Einer von ihnen sei zu einer gütlichen Einigung bereit gewesen
und habe ihm nach Vermittlung
der CNTB ein Grundstück von einem halben Hektar überlassen.
Die übrigen Besetzer behaupteten, sie hätten den Boden redlich
erworben. Die örtliche Vertretung
der CNTB habe 25 Sitzungen in
seiner Sache einberufen, aber die
gegnerischen Parteien seien den
Vorladungen stets unentschuldigt
ferngeblieben.
Aufgeben will Masengo nicht.
Vor zwei Jahren ließ er sich in Mugara zum stellvertretenden Chef
der Colline (Hügel) wählen, der
untersten Verwaltungsstufe. Er
übe keinerlei Einfluss auf die
Landverteilungen aus, schwindelt
Masengo, aber natürlich ist es
umgekehrt. Bei den nächsten
Wahlen kann er damit rechnen,
Chef zu werden. Vor den Toren des
Flüchtlingslagers hätten er und
seine Söhne zwölf Hektar bebauen können. Nun sei der Besitz auf
das erstrittene Grundstück und
einen Flecken Pachtland zusammengeschrumpft, auf dem Masengo Maniok, Bananen und Gemüse anbaut.
Früher sei es ihm zwar materiell besser gegangen, sagt Masengo,
aber dafür sei er in Tansania das
Gefühl, ein Fremder zu sein, nie
losgeworden. Er setzt auf die Kinder und hofft auf ein paar Siege
bei den Landdisputen. Wenn dies
gelingt, will er ein anständiges
Haus aus Backsteinen bauen.
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In Europa
nicht willkommen

Mehr als 2000 Flüchtlinge
starben allein im ver
gangenen Jahr an den
Außengrenzen Europas.
In Griechenland und
Ungarn müssen Schutz
suchende hinter Gitter.
Ein europäisches Asylrecht
ist noch immer in weiter
Ferne: Um den Flüchtlingsschutz in Europa ist
es schlecht bestellt.

Text: Karl Kopp, Fotos: Angelos Tzortzinis

M

ehr als 300.000 Menschen baten im vergangenen Jahr in der Europäischen Union
um Asyl. Drei von vier Anträgen, über die
2011 in erster Instanz entschieden wurde, wurden abgelehnt. Die zuständige EU-Innenkommissarin, Cecilia Malmström, zog zu Beginn dieses Jahres eine bittere Bilanz: „Die europäischen Versprechen, Menschen in Not zu helfen, wurden in jüngster Zeit
gründlich auf die Probe gestellt, und Europa hat bei
dieser Prüfung kollektiv versagt.“
Besonders deutlich wird das im Umgang mit denen, die sich auf altersschwachen und völlig überfüllten Booten auf den Weg von Nordafrika nach Europa
machen. Jahr für Jahr gleichen sich die Bilder: Verzweifelte, halb verdurstete und ausgemergelte Menschen, von denen 2011 über 2000 ihre Flucht mit
dem Leben bezahlten. Nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex erreichten 2011
knapp 70.000, 2010 nur 14.000 und 2009 knapp

47.000 Bootsflüchtlinge die europäischen Küsten.
Berichte über unterlassene Hilfeleistung durch Militär- und Polizeiverbände oder kommerzielle Schiffe
mehren sich. Wären die ertrunkenen Bootsflüchtlinge Touristen oder EU-Bürger gewesen, wären die
meisten von ihnen rechtzeitig gerettet worden. In einem Bericht vom März 2012 beklagte der Europarat
die Mitverantwortung der Staaten Europas an dem
Massensterben auf See und spricht von Tod durch
„kollektives Versagen“.
Der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, António Guterres, appellierte seit März vergangenen Jahres immer wieder an die EU-Staaten,
Flüchtlinge aus Libyen sowie Schutzsuchende aus
Eritrea und Somalia aufzunehmen. Er verwies darauf,
dass das kleine Tunesien mehrere Hunderttausend
Flüchtlinge aufgenommen habe. Doch alle Appelle
für ein europäisches Programm zur Ansiedlung von
Flüchtlingen (Resettlement) stießen in Berlin und bei
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anderen europäischen Regierungen lange Zeit auf
Ablehnung.
Erst im vergangenen Dezember fasste die deutsche Innenministerkonferenz einen Beschluss: In
den nächsten drei Jahren ist Deutschland bereit, jeweils 300 Flüchtlinge aus Drittstaaten pro Jahr aufzunehmen. In diesem Jahr sind das 200 Menschen aus
Subsahara-Afrika, die nach ihrer Vertreibung aus Libyen zunächst in einem Lager auf der tunesischen
Seite der Grenze untergekommen waren. Im Herbst
kommen 100 irakische Flüchtlinge aus der Türkei
hinzu. Ein erster Schritt, aber ein äußerst bescheidene humanitäre Geste.
Für einen Lichtblick sorgte der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg im Februar dieses Jahres: Er
verurteilte die Absprachen der früheren italienischen
Regierung unter Silvio Berlusconi mit dem libyschen
Diktator Muammar al-Gaddafi. Rückblick: Die italienische Küstenwache hatte ab 6. Mai 2009 Hunderte
Bootsflüchtlinge in die „libysche Hölle“ (O-Ton einer
Flüchtlingsfrau aus Eritrea) zurückverwiesen. Den
Boden für diese Kooperation bei der Flüchtlingsabwehr hatte der im August 2008 unterzeichnete „Vertrag über Freundschaft, Partnerschaft und Kooperation“ bereitet. Darin entschuldigte sich Italien für Verbrechen aus der Kolonialzeit und leistete finanzielle
Kompensation. Im Gegenzug verpflichtete sich Libyen, Flüchtlinge an der Weiterflucht nach Europa zu
hindern.

rechtsfreie Zone ist. Die Verpflichtungen der Europäischen Menschenrechtskonvention machen nicht an
den europäischen Grenzen halt: Staaten dürfen sich
ihrer menschenrechtlichen Verpflichtung auch außerhalb ihrer Territorien nicht entziehen.
Wer als Flüchtling lebend die Küste Europas erreicht, wird nicht gerade mit Mitgefühl empfangen.
Haft und Elendslager auf den Kanarischen Inseln,

D

er damalige italienische Innenminister Roberto Maroni bejubelte die Zurückweisungsaktionen und sprach von einem „historischen
Tag“ im Kampf gegen „illegale Einwanderung“ und
von einem „Modell für Europa“. Dabei hätte Italien
die Bootsflüchtlinge nicht nach Libyen zurückschicken dürfen, weil ihnen dort eine unmenschliche
und erniedrigende Behandlung drohte. Beteiligte
italienische Beamte berichteten denn auch voller
Scham von den unmenschlichen Maßnahmen.
In den Auffanglagern in Libyen kam es laut dem
EU-Parlament regelmäßig zu Misshandlungen, Vergewaltigungen, Folter und Ermordungen. Der Menschenrechtskommissar des Europarates, die Kirchen,
der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
und Menschenrechtsorganisationen verurteilten
klar und unmissverständlich diesen Völkerrechtsbruch. Die EU-Kommission, die Mitgliedsstaaten,
auch Deutschland, schwiegen hingegen. Statt die Regierung in Rom zu bestrafen, verhandelte Brüssel unter Hochdruck bis Februar 2011 mit Tripolis über ein
„Kooperations- und Partnerschaftsabkommen“, um
die Zusammenarbeit im Umgang mit Flüchtlingen
sogar noch auszubauen.
Das wegweisende Urteil des Menschenrechtsgerichtshofes kommt für die mehr als 1000 Opfer der
italienischen Zurückweisungspolitik zu spät. Viele der
klagenden Flüchtlinge sind verschollen, zwei starben
beim erneuten Versuch, nach Europa zu gelangen.
Dennoch: Das Straßburger Urteil hat weitreichende
Konsequenzen für die europäische Flüchtlingspolitik,
weil es klarstellt, dass die Hohe See keine menschen-
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Lampedusa, Malta und Zypern und an der griechischen Grenze zur Türkei sind der Willkommensgruß
für diejenigen, die gerade ihr nacktes Leben gerettet
haben. Für viele Schutzsuchende aus dem Irak, aus
Iran, Syrien, Afghanistan und Somalia ist die Überquerung des Grenzflusses zwischen der Türkei und
Griechenland die einzige Möglichkeit, in die EU zu
gelangen. Doch statt menschenwürdiger Aufnahme
und fairen Asylverfahren erwarten die Flüchtlinge in
Griechenland Gefängnis, Elend oder Obdachlosigkeit.
Mehr als 55.000 Menschen – darunter Tausende Kin-

Immer mehr Migranten
versuchen illegal über die Türkei
nach Griechenland und damit
in die EU zu gelangen, viele von
ihnen landen zunächst im
Grenzort Nea Vissa. Die Grenz
patrouille bringt sie mit Bussen
zu den Auffanglagern (oben).
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Im Auffanglager warten
Migranten darauf, dass ihre
Personalien aufgenommen
werden (oben). Sie erhalten
eine vorläufige Aufenthalts
genehmigung für
einen Monat.

der und Jugendliche – wurden 2011 in Lagern an der
türkisch-griechischen Grenze eingesperrt. Auf der
kleinen Mittelmeerinsel Malta werden alle Schutzsuchenden, auch die Überlebenden der zahlreichen
Flüchtlingskatastrophen, nach ihrer Ankunft inhaftiert – Asylsuchende bis zu zwölf Monaten. Danach
landen sie mehrheitlich in Containerlagern. In Ungarn kommen Asylsuchende bis zu zwölf Monate
hinter Gitter, Familien mit Kindern bis zu 30 Tagen.
Flüchtlinge berichten, dass sie von Wachleuten misshandelt wurden.

Doch die Entrechtung von Schutzsuchenden geht
auch im Inneren der EU weiter. Nach dem europäischen Asylzuständigkeitssystem, der sogenannten
Dublin-II-Verordnung, gilt das „Verursacherprinzip“:
Der Staat, der die Flüchtlinge in die EU hat einreisen
lassen, ist in der Regel auch für ihr Asylverfahren zuständig. Schaffen es Flüchtlinge etwa aus Italien, Ungarn oder Malta nach Deutschland oder in die
Schweiz weiterzureisen, werden sie auf der Grundlage des Dublin-Systems wieder zurückgeschoben. Der
Mangel an Solidarität unter den EU-Staaten führt zu
einem Mangel an Solidarität und Menschlichkeit gegenüber schutzsuchenden Menschen.
Die Hauptleidtragenden dieser Politik sind Kinder. Es gibt bis heute kein grenzüberschreitendes
Schutzsystem für unbegleitete Minderjährige: Mädchen und Jungen in griechischen Lagern, obdachlose
afghanische Jugendliche in der Athener Innenstadt,
den griechischen Fährhäfen, in den Straßen von Rom,
von Paris und Calais – die Liste von Orten in Europa,
an denen Kinderrechte und Flüchtlingsschutz nicht
existieren, ließe sich beliebig fortsetzen. Sie sind Ausdruck einer Politik, die in jedem Dokument die Kinderrechte hochhält, in der Praxis aber zulässt, dass
Tausende Kinder und Jugendliche, die allein auf der
Flucht sind, schutzlos durch Europa irren.
Europa braucht ein Schutzsystem für Flüchtlingskinder. Die Organisation „Pro Asyl“ hat bereits
2010 verschiedene Pilotprojekte an den Haupteinreisepunkten von Minderjährigen vorgeschlagen.
Dort müssten sie vom ersten Tag ihres Aufenthaltes
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Die Festung verteidigen

in Europa menschenwürdig untergebracht werden.
Gemeinsam mit dem UNHCR müsste schnell geklärt
werden, in welchem europäischen Land Angehörige
dieser Kinder leben und wer sich am besten um sie
kümmern kann. Dann müsste die sichere Reise dorthin organisiert werden. Minderjährige, die keine Familie in Europa haben, müssten nach Kriterien des
Kindeswohls – Freunde leben bereits in dem Aufnahmeland oder es existieren Flüchtlingsgemeinden,
die den Neuanfang erleichtern – in andere europäische Staaten verteilt werden.

D

ie Arbeit mit Flüchtlingen in Deutschland und
Europa bedeutet mittlerweile, einen täglichen
Kampf gegen die Inhaftierung von Asylsuchenden und ihre europaweite Verschiebung zu führen. 3000 Flüchtlinge wurden im vergangenen Jahr
aus Deutschland in andere europäische Staaten abgeschoben. Sie sollen dort ihr Asylverfahren durchlaufen. In den deutschen Abschiebegefängnissen
sind die Hälfte der Inhaftierten sogenannte „Dubliners“: Asylsuchende, für die sich Deutschland nicht
zuständig fühlt. Sie sollen nach Italien, Ungarn oder
in andere EU-Staaten abgeschoben werden, wo sie
meist wieder in elenden Verhältnissen landen.
Die Verhandlungen über ein gemeinsames Asylsystem in der EU verlaufen schleppend. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich setzt sich dafür ein,
das Dublin-System in seiner jetzigen Form beizubehalten. Er möchte sogar daran festhalten, Flüchtlingskinder einzusperren. Bei der Reform der DublinII-Verordnung schlug die EU-Kommission vor, dass
unbegleitete Kinder und Jugendliche nicht mehr inhaftiert werden sollten, doch Deutschland setzte gemeinsam mit anderen Hardlinern durch, dass diese
Passage gestrichen wird. Die Inhaftierung von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen sei für die Sonderverfahren an den Grenzen, etwa das sogenannte
Flughafenverfahren in Deutschland, notwendig, lautet die Argumentation.
Darüber hinaus verhandeln die Ratspräsidentschaft, die Europäische Kommission und das Parlament über eine Neufassung der EU-Richtlinie zur
Aufnahme von Asylsuchenden. Im derzeitigen Entwurf sollen sie künftig jederzeit und an jedem Ort in
Europa inhaftiert werden können, wenn einer von
sechs Haftgründen vorliegt. Dazu zählen etwa die
Feststellung ihrer Identität, das Risiko, dass sie untertauchen könnten oder einfach die Wahrung der „nationalen Sicherheit und Ordnung“.
Mit der Kampagne „Flucht ist kein Verbrechen“
fordert „Pro Asyl“ das Europaparlament auf, diese
Haftgründe zu streichen und dafür einzutreten, dass
die Inhaftierung von Asylsuchenden europaweit beendet wird. Es muss Schluss sein mit dem blinden
Abschieben der Verantwortung an andere EU-Staaten, in denen Schutzsuchende in Obdachlosigkeit
und Elend landen. Europa braucht mehr Solidarität
und Menschlichkeit bei der Aufnahme von Flüchtlingen und ein gemeinsames Asylrecht, das den gefahrenfreien Zugang zum EU-Territorium gewährt und
überall in Europa faire Asylverfahren garantiert.
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Die europäischen Außengrenzen vor „illegalen Migranten“ schützen – das ist seit 2005
die Aufgabe der Agentur Frontex mit Sitz in
Warschau. Sie unterstützt die Mitgliedsstaaten personell und technisch bei der Sicherung
ihrer Grenzen, hilft ihnen bei der Abschiebung von Flüchtlingen und Migranten sowie
bei der Ausbildung von Grenzschutzbeamten.
Die Zahl der Mitarbeiter und das Budget von
Frontex sind in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, in diesem Jahr liegen sie bei
313 respektive 84,9 Millionen Euro, die zum
größten Teil von der Europäischen Union finanziert werden.
Die griechische Regierung rief Frontex im
Oktober 2010 zu Hilfe. Sie sah sich mit der
großen Zahl von Flüchtlingen überfordert, die
über die Grenze zur Türkei nach Europa gelangen wollten. Bis heute hat sich daran allerdings wenig verändert. Die Grenze sei „offen
wie ein Scheunentor“, monierte im März Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. Jüngst hat Frontex nun nach jahrelangen
Verhandlungen ein Abkommen mit der Türkei unterzeichnet, mit dem erreicht werden
soll, dass Ankara Flüchtlinge wieder zurücknimmt, die über die Türkei in die EU gekommen sind.
Neben Verhandlungen setzt Frontex aber
vor allem auf moderne Überwachungstechnologien Kriegsschiffe, Hubschrauber und
Schnellboote, um die irreguläre Einwanderung über das Mittelmeer und den Atlantik zu
verhindern. Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen werfen Frontex vor, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, das Seerecht und die Genfer Flüchtlingskonvention zu verstoßen. Damit Flüchtlinge
etwa aus Mali oder Niger es gar nicht erst bis
zur Mittelmeerküste schaffen, weist Frontex
sie seit geraumer Zeit schon im Transitland
Mauretanien mit Hilfe der Regierung dort
über die Grenzen in ihre Heimatländer zurück.
Seit Ende des vergangenen Jahres hat
Frontex aufgrund einer neuen Verordnung
mehr Befugnisse. Die Agentur darf nun eigene Boote und Hubschrauber anschaffen und
ist nicht mehr auf den guten Willen der Mitgliedsstaaten angewiesen. Sie muss aber einen Menschenrechtsbeauftragten überprüfen lassen, ob sie bei Einsätzen die Grundrechte einhält. Den Grünen im EU-Parlament
geht das nicht weit genug. Der Beauftragte sei
der Frontex-Führung unterstellt, bemängelte
die Abgeordnete Barbara Lochbihler. Das erschwere eine objektive Überwachung der
Operationen. Die Gefahr bleibe bestehen,
dass die Festung Europa weiter ausgebaut
werde. 
(gka)
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Ab in den Bunker
In den vergangenen zehn Jahren hat die Schweiz ihre Asylpolitik deutlich verschärft. Weitere Einschränkungen
sind geplant, um das Land für Schutzsuchende möglichst unattraktiv zu machen. Menschenrechts- und Flüchtlings
organisationen sind entrüstet und haben Proteste angekündigt.
Von Anja Burri und Rebecca Vermot

D

ie Schweiz ist zu attraktiv für Asylbewerber –
das finden zumindest viele Politikerinnen
und Politiker aus dem bürgerlichen und rechten Lager. Um das zu ändern, sind ihnen viele Mittel
recht. Die Wirklichkeit zeigt allerdings ein ganz anderes Bild: Die Schweiz, eines der reichsten Länder
der Welt, ist heillos überfordert mit den wenigen
Tausend Asylbewerbern, die pro Quartal ins Land
kommen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres
waren es 7150, von denen 1200 gleich wieder in die
Länder zurückgeschickt wurden, in denen sie zuerst
europäischen Boden betreten hatten.
Am deutlichsten sichtbar wird die abwehrende
Haltung bei der Unterbringung. „Die Lebensumstände im Zentrum sind miserabler als in meiner Heimat“, sagt Abo aus Mauretanien der Schweizer Tageszeitung „Der Bund“. „Wir leben unter der Erde und
dann noch 24 Männer in einem Raum. Schlaf? Da
schlägst du dich irgendwie durch die Nacht. Fast täg-

lich kommt die Polizei und kontrolliert uns. Die Beamten sprechen nie mit uns.“ Dabei hat es Abo vergleichsweise gut getroffen: Das Gebäude, in dem er
untergebracht ist, steht in einer Stadt. Auf der Suche
nach Unterkünften gehen die Schweizer Behörden
nämlich oft bis weit in die Peripherie: So sollen in
zwei ehemaligen Militärbunkern im Kanton Graubünden Zentren für Asylbewerber entstehen.
Hilfsorganisationen reagierten entsetzt: Die Anlagen kämen einem Gefängnis schon sehr nahe. Was
die Anwohner dazu sagen, ist nicht bekannt. Dass
jedoch rebelliert wird, sobald Pläne über eine Unterkunft für Asylsuchende publik werden, zeigte sich
unlängst in der 560-Seelen-Gemeinde Bettwil im
Kanton Aargau. Dort wehrte sich die Bevölkerung
mit Graffiti, Transparenten und fremdenfeindlichen Äußerungen bei Info-Veranstaltungen gegen
eine befristete Unterbringung von rund 100 Menschen. Die Behörden verzichteten schließlich wegen

Ein Flüchtling
aus Gambia
bringt sein
Gepäck im
Schlafraum
eines Asylzentrums in
Lausanne unter.
Das Zentrum
nimmt Asylsuchende auf,
deren Gesuch
abgelehnt
wurde und die
kurz vor der
Abschiebung
stehen.
Laurent Gillieron/
keystone
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„rechtlichen Problemen“ auf die Militäranlage als
Unterkunft.
Das sogenannte „Nothilferegime“ ist ein weiteres
Mittel der Abschreckung. Seit 2008 erhalten abgewiesene Asylbewerber nur noch das absolute Überlebensminimum – Essensgutscheine oder Naturalien
im Wert von sechs bis acht Franken (fünf bis sechs
Euro) am Tag sowie einen Schlafplatz in einer Massenunterkunft, die tagsüber in den meisten Fällen
geschlossen ist. In der reichen Schweiz nagen deshalb
Menschen am Hungertuch – wie ein 50-Jähriger aus
Bangladesch, der vor 17 Jahren um Asyl bat. Die Behörden lehnten das Gesuch ab und verfügten eine
Abschiebung. Die konnte allerdings bis heute nicht
vollzogen werden, weil die notwendigen Papiere aus
Bangladesch fehlen. Seit viereinhalb Jahren erhält
der Mann nur noch Nothilfe. Er darf weder arbeiten,
noch befindet er sich legal in der Schweiz. Ein unwürdiger Zustand, wie das oberste Schweizer Gericht, das
Bundesgericht, nun befand. Wenn der Mann nicht in
Kürze abgeschoben werden könne, müsse er wenigstens eine Arbeitserlaubnis erhalten.
Die Behörden greifen bis tief in die Privatsphäre
der Menschen ein. Als Folge einer parlamentarischen
Initiative aus dem rechtsbürgerlichen Lager wurde
vor gut einem Jahr ein faktisches Heiratsverbot für
Papierlose im Gesetz verankert: Ausländische Verlobte müssen im Vorbereitungsverfahren zur Eheschließung nachweisen, dass sie sich rechtmäßig in der
Schweiz aufhalten. Das Gesetz soll Scheinehen verhindern, trifft aber auch Paare, die aus Liebe heiraten
wollen wie den 27-jährigen Jamaikaner Jahron und
die 33-jährige Schweizerin Emilie. Die Zivilstandbehörde informierte die Ausländerbehörde über die geplante Heirat; Jahron wurde wegen illegalen Aufenthalts verhaftet und musste bis zu seiner Ausreise in
Abschiebehaft. Emilie musste 1800 Franken Strafe
zahlen, weil sie ihrem Verlobten ein Dach über dem
Kopf gewährt und so den widerrechtlichen Aufenthalt gefördert hatte. Im Juni 2011 heiratete das Paar in
Jamaika. Seither lebt es in Ungewissheit: Emilie weiß
nicht, wann Jahron im Rahmen des Familiennachzuges wieder in die Schweiz reisen darf.

L

aut Gesetz ist der Nachzug der Familie erst drei
Jahre nach der vorläufigen Aufnahme möglich. In
dieser Zeit können Familienangehörige in Gefahr
geraten, wie der Fall des Kriegsdienstverweigerers
Abiel aus Eritrea zeigt. Als Deserteur wurde er 2008 als
Flüchtling vorläufig aufgenommen. Seine Frau Delina
und die vier Kinder flüchteten in den Sudan, von dort
drohte die Deportation nach Eritrea. Statt drei Jahre
abzuwarten, um einen Antrag auf Familiennachzug
zu stellen, beantragte Delina bei der Schweizer Botschaft in Khartum Asyl. Die lehnte ab mit der Begründung, Delina und die Kinder brauchten den Schutz der
Schweiz nicht. Dank einer erfolgreichen Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht durften Delina und
die Kinder Ende 2011 dann doch zu Abiel reisen.
Für Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen sind die Zustände im Schweizer Asylwesen unhaltbar. Für viele Schweizer Politiker auch – doch aus
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ganz anderen Gründen: Sie wollen weniger Asylsuchende und sehen als einziges Mittel die Verschärfung der Regeln. Im Juni hat das Parlament mit neuen Beratungen begonnen. Die große Kammer, der
Nationalrat, beschloss eine Reihe einschneidender
Maßnahmen: Alle Asylsuchenden sollen künftig nur
noch Nothilfe erhalten. Wehrdienstverweigerung soll
künftig kein Grund mehr für die Anerkennung als
Flüchtling sein. Diese Regel zielt vor allem auf Deserteure aus Eritrea, die zurzeit zu Hunderten in der
Schweiz Zuflucht suchen.

Sollten die Hilfen für Asylbewerber
gekürzt werden, wollen linke Parteien eine
Volksabstimmung erzwingen.
Zudem soll es künftig nicht mehr möglich sein, in
Schweizer Botschaften im Ausland Asyl zu beantragen. Und wer es trotz allem in die Schweiz schafft, soll
seine Familie künftig erst nach fünf Jahren nachholen dürfen. Die kleine Kammer des Parlaments, der
Ständerat, muss diese Entscheidungen im Herbst
noch bestätigen. Sollte die Nothilfe für alle Asylbewerber eingeführt werden, wollen linke Parteien eine
Volksabstimmung erzwingen. Für ein solches Referendum müssen sie in 100 Tagen 50.000 Unterschriften sammeln.
Anders als heute war die Schweiz während der
Balkankriege in den 1990er Jahren noch fähig, Zehntausenden Flüchtlingen Schutz zu gewähren. Doch
vor rund zehn Jahren begann der Umschwung: Der
rechtskonservative Justizminister Christoph Blocher
von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) leitete Reformen ein, um die Schweiz für Asylsuchende möglichst unattraktiv zu machen. Der SVP-Bundesrat
sorgte auch dafür, dass in der gesamten Schweiz nur
noch 12.000 Asylsuchende untergebracht und betreut werden können. Unter anderem strich er mit
dem Segen der Gesamtregierung ab 2008 die Beiträge für die Reserveunterkünfte der Kantone und baute
Stellen ab im Bundesamt für Migration, das die Asylgesuche prüfen muss. Heute muss ein Asylbewerber
in der Schweiz im Durchschnitt 1400 Tage auf eine
Entscheidung warten. Ausgenommen sind die sogenannten „Dublin-Fälle“, die in das Land zurückgeschickt werden, in dem sie zum ersten Mal europäischen Boden betreten haben.
Die Quittung für diese Entwicklungen zahlen die
Asylsuchenden, aber auch die Kantone, die die Flüchtlinge aufnehmen sollen, und die neue Justizministerin der Sozialdemokraten, Simonetta Sommaruga. Sie
hat die Aufgabe, das Asylwesen wieder funktionstüchtig zu machen. Ihr Hauptziel ist es, die Verfahren zu
beschleunigen. Die Partei des ehemaligen Justizministers Blocher, die SVP, betreibt derweil Wahlkampf
mit dem Asylthema. Das Motto: Die Misere muss endlich mit aller Härte bekämpft werden.
www.beobachtungsstelle.ch

Anja Burri und Rebecca Vermot
sind Redakteurinnen bei der
Schweizerischen Depeschenagentur
sda und ständige Korrespondentinnen
.
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„Die Bibel ist ein Buch der Flüchtlinge“
Das Kirchenasyl ist oft der letzte Ausweg vor einer Abschiebung
Gespräch mit Fanny Dethloff

Bekannt geworden ist das Kirchenasyl durch Bilder von Flüchtlingsfamilien, die auf engstem Raum in
Gemeindehäusern lebten: Mütter,
Väter und ihre Kinder, denen jeden
Tag die Abschiebung drohte. Diese
Bilder sind weniger geworden,
doch die Zahl der Kirchenasyle ist
in den vergangenen Jahren wieder
gestiegen. Selten gab es so viele
Menschen, die Hilfe benötigen,
sagt die Flüchtlingspastorin Fanny
Dethloff.

Warum liest und hört man nur
noch so wenig über Kirchenasyle?
Viele Kirchenasyle sind dazu
übergegangen im Stillen zu verfahren, um die Kontakte zu den
Behörden nicht zu gefährden.
Heute reden wir lieber im Hintergrund mit den Behördenvertretern und wenn ein Kirchenasyl
erfolgreich war, machen wir es in
einigen Fällen öffentlich. Aber
nur, wenn dadurch das Wohl der
Menschen nicht gefährdet wird.
Kirchengemeinden bieten seit
1983 Flüchtlingen in ausweglosen
Situationen eine Zuflucht. 2005
ging mit dem neuen Zuwanderungsgesetz die Zahl der Fälle
deutlich zurück. Seitdem gab es
immer etwa 20 bis 25 Fälle pro
Jahr – jetzt sind es ungefähr 30.

„Wir nehmen nicht einfach blind Menschen
auf, sondern prüfen die rechtliche Situation
und wie die Aussichten auf Erfolg stehen.“
Hat sich die Bereitschaft der Gemeinden verändert?
In den Großstädten haben Gemeinden häufig kaum noch Platz,
der nicht öffentlich genutzt wird.
Das macht es sehr viel schwieriger, mal eben eine sechs- oder
achtköpfige Familie unterzubringen. Auf dem Land ist das einfacher – aber da erzeugt es natürlich mehr Aufmerksamkeit.
Schadet die öffentliche Aufmerksamkeit denn?
Nein, so würde ich es nicht sagen. Mit Hilfe der Öffentlichkeit
hat das Kirchenasyl dazu beigetragen, dass 2005 das Zuwanderungsgesetz um die Härtefallre-

gelung ergänzt worden ist. Dadurch können wir jetzt Familien
bereits vor einem Kirchenasyl
vor einer Abschiebung retten.
Dafür müssen humanitäre Gründe nachgewiesen oder es muss
gezeigt werden, wie gut sich jemand integriert hat – so kann
nach einem abgelehnten Asylverfahren ein Aufenthalt genehmigt
werden. Aber im Moment zeigen
die vielen Rückschiebungen nach
Ungarn, Italien oder Malta aufgrund des europäischen Asylrechts, dass es eben auch innerhalb Europas ein Problem mit der
Zuständigkeit gibt. Viele Gemeinden sehen es nicht ein, dass Menschen in unmenschliche Zustände zurückeschickt werden, wenn
sie hier eigentlich gut untergebracht werden könnten.
Welchen Flüchtlingen helfen Sie
derzeit?
Seit Jahrzehnten sind es vor
allem Kurden aus der Türkei, die
nach vielen Jahren abgeschoben
werden sollen oder Roma-Familien, die in das Kosovo oder nach
Serbien zurück sollen, aber ihre
Wurzeln in Deutschland haben.
Es gibt Fälle von Familien oder alleinstehenden Menschen, die
etwa nach Italien zurück sollen,
dort achtzehn Monate abwarten
müssen, bis sie dann das Asylverfahren in Deutschland durchlaufen können. Diesen Menschen
droht dort die Obdachlosigkeit.
Viele fürchten sich außerdem vor
Rassismus.
Wie kommen die Familien an Sie
heran?
Viele Flüchtlingsgruppen wissen, dass es Kirchenasyle gibt. Sie
wenden sich direkt an eine Ge-

meinde. Wir nehmen aber nicht
einfach blind Menschen auf, sondern prüfen die rechtliche Situation und wie die Aussichten auf
Erfolg stehen. Wenn eine Gemeinde einer Familie ein Obdach gibt,
informiert sie sofort die Behörden. Dann tun wir alles dafür,
dass das Verfahren neu aufgenommen wird. Für eine kleine Gemeinde ist das eine ziemliche
Bürde. Sie müssen die Familie bis
zum Abschluss des Verfahrens
versorgen und unter Umständen
auch die medizinische Betreuung
bezahlen.
Wie sieht das Leben der Flüchtlingsfamilien in den Gemeinden
aus?
Die Kinder gehen zur Schule,
in den Kindergarten, doch die Eltern dürfen das Kirchengelände
streng genommen nicht verlassen, solange das Asylverfahren
geprüft wird. Bei Rückschiebungen innerhalb Europas kann das
bis zu etwa achtzehn Monate
dauern.
Wie lange hat das längste Kirchenasyl gedauert?
Fast acht Jahre. Das war eine
Mutter mit sechs Kindern. Alle
sind inzwischen gut in Deutschland integriert. Manchmal dauert
es aber auch nur wenige Tage,
weil es Verfahrensfehler gab, die
schnell aufgedeckt werden.
Das Kirchenasyl ist rechtlich umstritten. Wie schaffen Sie es, die
Leute vor einer Abschiebung zu
retten?
Es ist eine symbolische Tat.
Wir versuchen damit deutlich zu
machen, dass wir die Menschenrechte schützen, die Grundrechte

8-2012 |

Die Hamburger Pastorin Fanny
Dethloff ist seit 2002 Flüchtlingsbeauftragte der nordelbischen
evangelischen Kirche ( jetzt der
Nordkirche) und Vorsitzende der
Bundesarbeitsgemeinschaft
„Asyl in der Kirche“.
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„Integration ist Bestandteil unseres Zuwanderungs
gesetzes. Doch wir haben noch nicht verstanden,
was eine Willkommenskultur bedeutet.“

sehr ernst nehmen und kommen
darüber auch mit den Behördenvertretern ins Gespräch. Es geht
uns darum, Missverständnisse
und Fehlurteile in Asylverfahren
zu beseitigen.

Kirchenasyl als letzte Chance:
Familie Ngyuen sollte nach
19 Jahren in Deutschland zurück
nach Vietnam abgeschoben werden.
Damit sie bleiben konnten,
gewährte ihnen ihre Gemeinde eine
Zuflucht.
Dieter Sell/epd

Wie kommt es zu falschen Urteilen?
Allein durch die Fragetechnik
der ersten Asylanhörung und
durch die Art und Weise, wie mit
Flüchtlingen umgegangen wird,
entstehen viele Fehler beim Asylverfahren: Viele Menschen erzählen aus Angst ihre Geschichten nicht oder sie sagen nicht die
ganze Wahrheit. Zu uns kommen
völlig verzweifelte Menschen, denen eine Abschiebung bevorsteht
und die uns noch einmal berichten, warum sie fliehen mussten.

Wenn wir den Eindruck haben, da
ist etwas grundsätzlich schief gelaufen, dann versuchen wir die
Behörden dazu zu bringen, ein
neues Verfahren zu eröffnen. In
drei Viertel aller Fälle waren wir
erfolgreich – das heißt, die Menschen durften bleiben. Wir liegen
also ganz richtig mit unseren Einschätzungen.
Was passiert mit den Flüchtlingen,
die bleiben dürfen? Steht die Kirche ihnen weiterhin bei?
Mit mehreren Familien stehen wir weiter in Kontakt und wir
sehen, wie gut sie integriert sind.
Die meisten Kinder machen eine
Ausbildung. Im Kirchenasyl haben viele von ihnen Nachhilfe
bekommen, außerdem haben sie
sehr viel Unterstützung erfahren.
Das freut mich sehr, denn es ist
schließlich auch eine Integrationsleistung der Kirchengemeinde. Schön ist auch, dass viele Gemeinden über diesen Weg wieder
zu einer herkömmlichen Flüchtlingsarbeit zurückfinden, zum
Beispiel unterstützen sie Menschen in Asylbewerberheimen.
Früher gab es häufiger rechtsextreme Angriffe auf Flüchtlingseinrichtungen. Haben Sie damit auch
heute noch zu kämpfen?
Nach wie vor gibt es sehr viele
anonyme Drohungen über das Internet. Wir wollen aktiv eine Gesellschaft in Vielfalt befördern
und stehen gegen die Einfalt von
Rechtsextremisten auf. Helfer
und Mitarbeiter sind deshalb immer wieder auf dem Schirm von
Rechtsextremisten – andere Integrationsvereine, Schwulen- und
Lesbenvereine sind aber aber genauso betroffen.
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Warum betrachten Sie es als Aufgabe der Kirche, Flüchtlinge aufzunehmen?
Die Bibel ist für mich ein Buch
der Migranten und Flüchtlinge.
Von Anfang an geht es um Wanderung, um Bewegung, und um
den Schutz von Fremden. Das beginnt im Alten Testament mit
Aufforderungen,
Fremdlinge
nicht zu unterdrücken, sondern
ihnen die gleichen Rechte einzuräumen. Und es endet im Neuen
Testament mit Jesus selbst, der
sagt, ich war fremd und ihr habt
mich aufgenommen. Kirche kann
gar nicht anders, als sich an diesen Stellen zu engagieren.
Was müsste passieren, damit das
Kirchenasyl überflüssig wird?
Dazu bräuchte es andere Gesetze: Der Familiennachzug dürfte unter anderem nicht so kompliziert sein. Unser Zuwanderungsgesetz nimmt zwar endlich
Integration als festen Bestandteil
wahr. Doch wir haben noch immer nicht richtig verstanden, was
eine Willkommenskultur bedeutet. In Deutschland hat man immer gleich das Gefühl, die Flüchtlinge wollen für immer bleiben.
Das stimmt nicht, viele wollen
Europa kennenlernen und merken dann, dass sie in ihrem Land
bestimmte Aufgaben wahrnehmen müssen. Sie kehren dann
wieder in ihre Heimat zurück. Je
höher der Zaun um Europa, desto
eher erscheint es als ein Paradies,
in das alle hinein wollen. Und viele können paradoxerweise gar
nicht mehr weg, weil sie keine Papiere haben. Sie möchten zurück,
können aber nicht ausreisen.
Das Gespräch führte Saara Wendisch.

33

34

schwerpunkt FLÜCHTLINGE

Die Heimat existiert nur im Kopf
Die Dichterin und Autorin
Easterine Kire Iralu stammt
aus Nagaland, einem Bundesstaat im Nordosten
Indiens. Sie floh 2005 vor
dem langjährigen und
blutigen Konflikt zwischen
verschiedenen Ethnien und
der indischen Regierung aus
ihrer Heimat und lebt
seitdem im Exil in Norwegen.
Ihre kulturellen Wurzeln hat
sie stets bewahrt – und sich
trotzdem in einer neuen
Kultur zurechtgefunden.

Von Easterine Kire Iralu

E

in alter Mann erklärte mir
einmal: „Wo wir auch leben,
zieht uns etwas in unserem
Inneren immer dorthin zurück,
wo wir geboren wurden, denn
dort ist unsere Plazenta begraben.“ Mir kam dieser Gedanke gar
nicht sehr befremdlich vor. Ich
bin selbst weit weg von zu Hause
und kenne die starke Sehnsucht
nach der Heimat. Deshalb verstand ich gut, was er sagen wollte.
Außerdem wird die Nachgeburt
auch in meinem Volk in einer Ecke
des eigenen Grundstücks vergraben. Diesen Brauch meinte der
Mann; für ihn war klar, dass man
in der Fremde Heimweh nach
dem Land der Vorfahren empfindet, weil ein Teil von einem selbst
dort begraben liegt.
Die Wahrheit liegt irgendwo
in der Mitte zwischen dieser Geschichte und dem, was ich jetzt
erzählen möchte. Ich verließ das
Land, aus dem ich stamme, als ich
die gewaltsamen politischen Auseinandersetzungen dort nicht
mehr aushalten konnte. Angst, Erinnerungen, Alpträume und Gedichte waren meine anfänglichen
Weggefährten auf der Reise in ein
anderes Land. Nach und nach veränderten sie sich; manche zogen
sich zurück, während andere in

Der Begriff Integration sagt mir
nicht besonders zu. Man sollte stattdessen
lieber Akzeptanz sagen.
den Vordergrund traten. Weggehen, die Heimat verlassen – diese
Worte haben etwas Endgültiges;
für mich ist es wichtiger, unser Leben an jedem Ort der Erde als vorübergehend zu begreifen.
Das Verlassen der Heimat ist
Fluch und Segen zugleich. Es tut
weh, den Verlust der vertrauten
Umgebung, der Freunde und Ver-

wandten zu erleben, ebenso wie
den Verlust der Muttersprache
und damit der eigenen Kultur. Ich
habe das alles verloren, und dazu
noch meine Leserschaft. Der Segen des selbst gewählten Exils besteht in einem Zugewinn an Objektivität: Die räumliche Distanz
von den politischen und sozialen
Zusammenhängen der Heimat
schenkte mir eine ganz neue Sicht
auf die dortige Situation. Zum ersten Mal hörte ich auf, Partei zu ergreifen und lernte, die Probleme
von zwei Seiten zu sehen. Für meine Arbeit als Schriftstellerin war
das ein großer Gewinn.
Meine neue Heimat bot mir
einen weiteren Vorteil: den Kontakt mit einem neuen literarischen und kulturellen Milieu. In
den norwegischen Schulen wird
auf künstlerische Betätigung sehr
viel Wert gelegt. Für mich haben
sich neue künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten erschlossen.
Ich arbeite in verschiedenen Projekten mit Musikern und bildenden Künstlern, mit Fotografen
und Tänzern zusammen. In der
neuen Heimat veränderte sich
mein Schreiben in zweierlei Hinsicht: Einerseits lockerte sich die
Bindung an meine Ursprungskultur und ich legte alte Sehgewohnheiten ab, und andererseits fing
ich an, das literarische Neuland zu
erkunden, das sich mir anbot.
Ist es möglich, in der Fremde
eine neue Heimat zu finden? Das
ist eine sehr allgemeine Frage, und
man kann sie nur für den Einzelfall beantworten. Denn was ist eigentlich Heimat? Es ist eine Vorstellung, die wir seit unserer Kindheit in uns tragen. Doch in der Realität verändern sich die Orte, von
denen wir herstammen. Ich kam
nach mehreren Jahren nach Nagaland zurück und war enttäuscht,
dass vieles nicht mehr so war, wie
ich es in Erinnerung hatte. Die
Städte und Dörfer sahen anders

aus. Es gab mehr Autos auf den
Straßen, und statt der alten Häuser, die zu meiner Vorstellung von
Heimat gehörten, standen blitzblanke Neubauten da. Aber vor allem waren die Menschen anders
als in meiner Erinnerung. Manche
hatte das Alter milde gestimmt
und andere waren weggestorben.
Ich glaube, so ergeht es vielen:
Die Heimat ist eine Vorstellung,
die wir mit uns herumtragen. Wie
die Schnecken ihre Häuser auf
dem Rücken, so tragen wir im
Kopf Bilder unserer Heimat mit
uns, die immer gleich bleiben und
genau so aussehen, wie wir sie haben wollen; so bleiben unsere
Kindheitserinnerungen
unversehrt. Auf diese Weise kann man
sich auch einen oder gar mehrere
neue Heimatorte einrichten –
nicht in erster Linie als reale Orte,
sondern vielmehr als Räume, in
die man sich bei Bedarf zurückziehen kann. So kann man zwei oder
mehr Heimatländer haben, Räume, in denen man die Ruhe und
Einkehr findet, die man für sein
seelisches Gleichgewicht braucht.

M

an bekommt viele hilfreiche Ratschläge darüber, wie man sich am
besten in einer neuen Umgebung
zurechtfindet, doch über die Fehler, die man machen kann, wird
weniger gesprochen. Am hinderlichsten ist es meiner Meinung
nach, Vergleiche anzustellen. Das
beobachte ich bei vielen Migranten, wenn sie auf die alte Heimat
zu sprechen kommen. Die Unterhaltung spielt sich auf zwei Ebenen ab. Zunächst reden die Neuzuwanderer in der Regel darüber,
was ihnen in dem neuen Land alles gut gefällt – das politische System, die fehlende Korruption bei
den Ämtern, die Qualität der
staatlichen
Dienstleistungen.
Was sie dann sagen, ist bei vielen
älteren Einwanderern durch ihr
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Heimweh bedingt: Nun finden
sie, im Heimatland war alles besser, man ging dort warmherziger
und liebevoller miteinander um,
das Essen war schmackhafter, einfach alles war dort im Vergleich so
viel besser, dass man sich fragt,
warum sie überhaupt weggegangen sind. Das macht es sehr
schwierig, sich in der neuen Umgebung einzuleben.
Man muss bereit sein, sich auf
neue Erfahrungen einzulassen,
sich einer neuen Sprache und Kultur zu öffnen und beides in sich
aufzunehmen. Vergleiche zu ziehen ist dabei nicht förderlich und

In the spaces that I call home
Where tigers roam the hill-heart
and deep, deep in the woods
lives the son of the man
who became a bear.
In the skies that cover
the spaces that I call home
sky-husbands appear in the night-skies
looking, looking for earth-wives.

erzeugt unrealistische Vorstellungen von der alten Heimat. Durch
Vergleiche entstehen auch leicht
Klischees, und durch das Denken
in Klischees verschließt man sich
die Möglichkeit, im neuen Land
kreativ am Leben teilzunehmen.
Wenn die Einwanderer sich aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres
andersartigen
geschichtlichen
und kulturellen Hintergrunds
selbst isolieren, wird es für sie viel
schwieriger, die neue Kultur an
sich heranzulassen.
Der Begriff Integration sagt
mir nicht besonders zu. Man sollte stattdessen lieber Akzeptanz
sagen. Sich in eine neue Gesellschaft zu integrieren, ist für erwachsene Einwanderer beinahe
unmöglich. Ihre Erinnerungen an
die alte Heimat sind zu stark. Was
man in der Kindheit gelernt hat,
sitzt zu fest, als dass man es ausreißen und durch etwas anderes
ersetzen könnte. Auch das Erlernen einer neuen Sprache und das
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Kennenlernen der dazugehörigen
Kultur führt nicht notwendigerweise zur Integration. Die von Einwanderern begangenen Straftaten zeigen, dass die Kollision verschiedener Kulturen im Extremfall große Frustration und
schließlich sogar Gewaltausbrüche auslösen kann.
Doch ist es möglich, eine neue
Kultur zu bejahen und sich in ihr
zurechtzufinden, ohne die Ursprungskultur aufzugeben. Der
Idealfall wäre dann eine „friedliche Koexistenz“ zweier Kulturen.
Damit es dazu kommen kann,
muss allerdings auch das Gastland

zu den Neuankömmlingen „Ja“ sagen und sie als bereichernd für das
eigene Lebens ansehen. Die jeweils
andere Kultur zu akzeptieren tut
beiden Seiten gut und kann
schließlich dazu führen, dass beide Gruppen Sympathie und Loyalität füreinander empfinden.

W

er auswandert, erlebt
eine existenzielle Erschütterung. Entwurzelt und verpflanzt zu werden, ist
ein unglaublich gewaltsamer Eingriff. Mit einem Schlag verschwindet alles, was einem vertraut war,
und an seine Stelle tritt das Neue
und Unbekannte. Man wurde der
Wurzeln beraubt und es ist nur
natürlich, dass man sich wie besessen abmüht, irgendwo anders
wieder Wurzeln zu schlagen – bei
neuen Freunden, in der Arbeit
oder beim Studium. Das eigentliche Problem ist aber nicht der
Verlust der Wurzeln, sondern dass
man die Kontrolle über das eige-

ne Leben verloren hat. In der neuen Heimat einen spirituellen Halt
zu finden, ist eine große Hilfe. Es
ist noch immer die Aufgabe der
Kirchen, Neuankömmlinge willkommen zu heißen und ihnen zu
zeigen, dass jemand sich um sie
kümmert und sie als Person
wahrnimmt. Das ist eine einzigartige Rolle, die die Kirchen wahrnehmen können. Ihre Seelsorge
stärkt das Selbstwertgefühl der
Migrantinnen und Migranten
und ihre Bedeutung darf nicht
unterschätzt werden.
Ich denke voller Nostalgie an
meine alte Heimat zurück, denn

Dort, wo meine Heimat liegt,
Wo in den Bergen Tiger hausen,
lebt tief in den Wäldern
Der Sohn des Mannes,
Der ein Bär wurde.
Hoch über dem Land,
Das ich Heimat nenne,
erscheinen am nächtlichen Himmel
himmlische Bräutigame
und schauen sich um
auf der Suche nach einer irdischen Braut.

ich verfüge über eine Fülle schöner Erinnerungen an die frühen
Jahre, die ich im Kreis meiner Familie und meiner Freunde verbringen durfte. Dagegen sind die
Erinnerungen an die blutigen
Konflikte der jüngeren Zeit glücklicherweise verblasst. Ich habe diese Erinnerungen und das kollektive Gedächtnis meines Volkes genutzt und einige Bücher über das
Leben in meiner alten Heimat geschrieben. Darin habe ich historische Ereignisse und Elemente aus
unserer Volksdichtung verarbeitet. Natürlich liegt mir daran, in
meinen Erzählungen die kollektiven Erinnerungen an unsere Kultur und Geschichte aufzuzeichnen
und die komplexen Lebenszusammenhänge der Naga in gedruckter
Form festzuhalten, bevor es zu
spät ist. Dafür bietet die Heimat,
die ich in meinem Kopf mit mir
trage, reichlich poetischen Stoff. 
Aus dem Englischen von Anna Latz.

Bücher von Easterline Kire Iralu :
A bitter Wormwood
Zubaan-Books, Neu-Delhi 2012,
www.zubaanbooks.com
Mari
HarperCollins India, 192 Seiten,
www.harpercollins.co.in
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Oase für Biobauern
Früher sind die Landwirte
in Saudi-Arabien verschwenderisch mit Wasser umgegangen. Doch die wertvolle
Ressource wird knapp, viele
Bauern setzen deshalb
zunehmend auf schonenden
Bioanbau. Doch wie nachhaltig kann Landwirtschaft in
einem Wüstenstaat überhaupt sein?

Von Frank Odenthal

H

amad al-Fawaz lässt eine Handvoll Wüstensand durch seine Finger rieseln. Sein Vater habe keine 300 Meter tief bohren müssen, um an Grundwasser zu kommen,
erzählt er. „Heute muss ich hier fast sechs Mal so tief bohren.“ Die Oase Al-Kharj
liegt eine Autostunde südöstlich von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad entfernt. Hier
stoppten einst die Karawanen der Beduinen auf ihrem Weg durch die arabische Wüste,
um ihre Wasservorräte zu ergänzen. Heute haben sich rund um Al-Kharj einige Bauern
angesiedelt.
Hamad al-Fawaz ist Großgrundbesitzer, auch seine Felder liegen rund um die Oase.
Doch er ist ein bescheidener Mann geblieben. Was er sein Büro nennt, ist nichts weiter als
ein mit Teppichen ausgelegter Schuppen. Hier instruiert er seine Vorarbeiter, trifft seine
Söhne und Enkel und empfängt Besucher, die inzwischen auch aus den Nachbarländern
angereist kommen. Denn al-Fawaz ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt: Er ist einer der ersten Biobauern Saudi-Arabiens.
Schon sein Vater und sein Großvater hätten das Land auf traditionelle Weise bestellt, erzählt er. Nur habe es das Etikett „Biobauer“ damals noch nicht gegeben. „Viele
Bauern meiner Generation leiden heute unter schlimmen Haut- und Atemwegserkrankungen oder haben Krebs“, sagt er. „Schuld daran, das ist heute allen klar, war der übermäßige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.“ Heute, so al-Fawaz, vertrauen viele Bauern
wieder auf die überlieferten Methoden. Und das nicht nur wegen Gesundheitsschäden:
Mittlerweile ist, wie überall auf der Arabischen Halbinsel, der Wassermangel das größte
Problem der Landwirtschaft und gefährdet die Versorgung mit Nahrungsmitteln.
König Abdullah, der seit 2005 amtiert, unternimmt zaghafte Versuche, seine Landsleute auf einen behutsameren Umgang mit den schwindenden Wasserreserven einzu-
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stimmen. Die Förderung des besonders wasserintensiven Anbaus von Weizen, Reis und Soja
läuft 2016 aus; für weitere Produkte, wie Alfa-Alfa und andere
Futtermittel, deren Anbau noch
größere Wassermengen erfordert, wurde bereits ein Exportstopp verhängt. Dabei hatte Saudi-Arabien mit dem Beginn des
Erdölbooms in den 1970er Jahren
seine landwirtschaftliche Produktion noch intensiviert. Schon
1984 deckte die inländische Weizenproduktion den eigenen Bedarf. Zu Beginn der 1990er Jahre
gehörte Saudi-Arabien zu den
größten Weizenexporteuren der
Welt. Dabei stehen weniger als
0,5 Prozent der Landesfläche als
Kulturland zur Verfügung.
Doch der Erfolg war teuer erkauft. Die Felder mussten dem

Bio boomt: Hamad al-Fawaz pflanzt
in der Oase Al-Kharj Karotten
an (links), auf der Biofachmesse
sind Datteln mit Honig besonders
begehrt (Mitte), und die Tomaten
in Riads Biosupermarkt sind meist
schon nach wenigen Stunden
ausverkauft (rechts).
Dr. Marco hartmann/GIZ; Frank odenthal
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sandigen Boden regelrecht abgetrotzt werden. Hinzu kamen
höchst ineffiziente Bewässerungsmethoden, etwa der Einsatz riesiger Beregnungsanlagen, bei denen bis zur Hälfte des versprühten
Wassers verdunstet, bevor es den
Boden erreicht. Die Folgen zeigen
sich heute. Der Grundwasserspiegel ist in den vergangenen Jahrzehnten rapide gesunken. Viele
Brunnen sind ausgetrocknet,
selbst in fruchtbaren Gegenden.
Hamad al-Fawaz in Al-Kharj
hat seine Produktion deshalb
ganz auf Tröpfchenbewässerung
umgestellt. Ohne die neuen Techniken müsste er seinen Betrieb in

wenigen Jahren schließen, glaubt
er, dann würde er nicht mehr an
das Grundwasser herankommen.
400 Tunnelzelte dienen als Gewächshäuser. Hier baut er Tomaten an, Gurken und Zucchini. Auf
den umliegenden Feldern gedeihen Karotten, Auberginen, Peperoni, Kürbisse und Bohnen – alles
in bester Bioqualität. Die schwarzen Schläuche durchziehen seine
Felder und führen das kostbare
Wasser direkt an die Pflanzenwurzeln. So spare er mehr als 40
Prozent Wasser gegenüber den
üblichen
Beregnungsanlagen,
sagt er. Zwar sei die Anschaffung
teurer und die Wartung aufwendiger, doch ein staatlicher Entwicklungsfonds erstatte 70 Prozent der Kosten.
Und das ist erst der Anfang.
Inzwischen kompostiert Al-Fa-

waz die vertrockneten Überreste
aus den Gewächshäusern und
düngt damit die Felder. Er beachtet Fruchtfolgen bei der Aussaat;
durch den Wechsel der Bepflanzung könne sich der Boden besser regenerieren. Er verwendet
stickstoffbindende Pflanzensorten, sogenannte Leguminosen.
Und natürlich verzichte er auf
Kunstdünger und Pestizide, sagt
al-Fawaz stolz. Das alles verbessere die Qualität der Böden und damit ihre Fähigkeit, Wasser zu
speichern, haben ihm die deutschen Berater erklärt.
Die Experten der Deutschen
Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) sind seit
2005 im Auftrag des saudischen
Agrarministeriums vor Ort. Die
Erfahrung in der Biolandwirtschaft habe damals den Ausschlag für die Deutschen gegeben, sagt Saad Khalil, der Leiter
des saudischen Ökolandbauverbandes SOFA (Saudi Organic Farming Association). Anfangs sei es
nur darum gegangen, einen verlässlichen Rahmen abzustecken.
„Wir mussten zunächst eine saudische Ökoverordnung schaffen,
die Kriterien für den Anbau und
die Zertifizierung festlegt“, erklärt Khalil. Außerdem sei die
SOFA ins Leben gerufen worden,
die als Schnittstelle zwischen den
Landwirten, den Verbrauchern
und der Regierung dient.

Ein Biosiegel soll das Vertrauen
in die Produkte stärken
Heute gehe es vor allem darum,
das Vertrauen in die heimischen
Produkte zu stärken. Denn daran
hat es in den vergangenen Jahren
gemangelt. Viele Saudis misstrauten den ausländischen Experten
auf den konventionell bewirtschafteten Farmen, die aus Indien, Pakistan oder Bangladesch
geholt worden waren. Viele dieser
Berater von ihnen verfuhren
nach dem Motto „mehr bringt
mehr“ – und versprühten Unmengen an Pflanzenschutzmitteln in der Hoffnung auf höhere
Erträge. „Die Kunden müssen sich
darauf verlassen können, dass die
Biolandwirte saubere und gesunde Ware liefern“, betont Khalil.
Dazu soll das saudische Biosiegel
beitragen, das 2011 eingeführt
wurde; das erste seiner Art auf
der arabischen Halbinsel. Es orientiert sich stark an dem Vorbild
aus der Europäischen Union (EU),
das unter anderem festlegt, dass
mindestens 95 Prozent eines Produktes aus Ökoanbau stammen
müssen. Außerdem garantiert
das Siegel Gentechnikfreiheit
und den Verzicht auf chemischsynthetische
Pflanzenschutzund Düngemittel.
Nach heutigem Stand werden
16.000 Hektar Land gemäß der
saudischen Ökoverordnung bewirtschaftet; das sind knapp zwei
Prozent der gesamten landwirt-
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Der Biobauer al-Fawaz erlaubt einen
Blick in eines seiner Tunnelzelte, die
er als Gewächshäuser nutzt.
Frank Odenthal

schaftlichen Fläche des Landes.
Ähnlich wie in der EU gelten sehr
niedrige Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel und es dürfen
keine gentechnisch veränderten
Pflanzen, auch nicht als Futtermittel, angebaut werden. Geplant
ist ferner, den Einsatz der ineffizienten Beregnungsanlagen zu
verbieten, eine Entscheidung darüber steht aber noch aus. Nach
einer gewissen Übergangszeit –

matensorten und acht Knoblauchvarianten im Sortiment
und bietet neben Mangos, Papayas, Pfirsichen und Aprikosen sogar Weintrauben und Oliven aus
heimischer Produktion an. Der
Stand mit biologisch erzeugtem
Obst und Gemüse auf einem der
großen Wochenmärkte in Riad ist
regelmäßig nach kurzer Zeit ausverkauft. Zuletzt startete sogar
ein Auslieferungsservice, eine
„saudische Biokiste“. Und demnächst soll das erste Bio-Restaurant im Land eröffnen. Doch von
einem Bioboom wie in Deutschland, so Khalil, sei man noch weit
entfernt.

Das Bewusstsein für Nach
haltigkeit hat eine Schattenseite

Frank Odenthal
ist freier Journalist und
lebt in der Nähe von Basel.

zwei Jahre beim Gemüseanbau
und in der Nutztierhaltung, drei
Jahre beim Obstanbau – können
sich Farmer als Biobauern zertifizieren lassen. Inspektionen finden mehrmals jährlich unangemeldet statt. Noch werden auch
europäische Zertifizierer beauftragt, doch die ersten saudischen
Kontrolleure sind ausgebildet
worden und sollen demnächst
ihre Arbeit aufnehmen. Bis 2017
soll der Anteil des Ökolandbaus
auf fünf Prozent steigen. Ein realistisches Ziel, wenn man berücksichtigt, dass der König und einige der Prinzen der herrschenden
Al-Saud-Familie angekündigt haben, die gesamte Produktion ihrer riesigen Farmen auf ökologische Methoden umzustellen.
Zum Vergleich: In Deutschland
werden momentan etwa sechs
Prozent der landwirtschaftlichen
Fläche ökologisch genutzt.
Inzwischen gibt es landesweit
30 Biosupermärkte. Der AbazeerBiosupermarkt in Dschidda am
Roten Meer hat mehr als 70 To-

„Das Problem des saudischen
Marktes ist, dass noch nicht das
ganze Jahr über konstant Bioprodukte angeboten werden können“, erklärt der Agrarökonom
Marco Hartmann. „Was bringt es,
die Kundschaft mit großem Werbeaufwand für Biopaprika zu begeistern, wenn man in den folgenden sechs Monaten keine liefern kann?“ Darüber hinaus gebe
es zu wenig Saatgut und Düngemittel, fügt der Leiter des GIZ-Projektes „Organic Farming“ hinzu.
Saudische Landwirte könnten die
Nachfrage nach Ökoprodukten
kaum decken. Kurzfristig sollen
Engpässe deshalb mit Hilfe von
Importen überbrückt werden.
Das Agrarministerium hat bereits
Verhandlungen mit möglichen
Lieferanten aus dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten aufgenommen.
Doch das neu entdeckte Bewusstsein der Saudis für Nachhaltigkeit hat auch eine Schattenseite. Sie zeigt sich einige Tausend
Kilometer westlich, auf dem afrikanischen Kontinent. Wasserintensive Feldfrüchte wie Weizen,
Soja und Reis für die Bewohner
der Arabischen Halbinsel sollen
in Zukunft hier wachsen, auf den
fruchtbaren Feldern Tansanias,
Äthiopiens, Kenias, des Sudan,
Ghanas und des Senegal. Globalisierungskritiker sprechen von
Landraub, „land grabbing“. Der
Vorwurf: Saudi-Arabien und andere reiche Golfstaaten kaufen

oder pachten in großem Stil Land
in Afrika, das den dortigen Kleinbauern nicht mehr zur Verfügung
stehe und die lokalen Märkte zusammenbrechen lasse.
Zwar sind Szenarien denkbar,
in denen Landkäufe ausländischer Investoren wünschenswert
erscheinen: Laut einer Studie der
UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO von
2008 etwa, wenn das erworbene
Land zuvor ungenutzt war oder
die Erschließung zu kostspielig,
und wenn der lokalen Bevölkerung neue Arbeitsplätze angeboten werden können – und vor allem wenn der Prozess transparent und unter Beteiligung aller
Betroffenen, auch der Kleinbauern vor Ort, vollzogen wurde.
Doch gerade die saudischen
Investoren schneiden, gemessen
an diesen Kriterien, denkbar
schlecht ab. Die internationale
nichtstaatliche
Organisation
„Grain“ hat erst kürzlich dem
staatlich kontrollierten saudischen Fonds eine besonders rigorose Praxis der Landnahme nachgewiesen. Von systematischer
Vertuschung und Bestechung war
die Rede, von der Vertreibung unzähliger Kleinbauern und vom
Fehlen jeglicher Transparenz.
Zur fehlenden Transparenz
seiner Regierung will sich Saad
Khalil, der Geschäftsführer des
Ökolandbauverbandes, nicht äußern. Ob er glaube, dass die ökologische Landwirtschaft sein
Land vor dem Austrocknen bewahre? Das könne er nicht abschätzen, antwortet Khalil. „Wir
haben im Landesinneren eine
Dürreperiode, die nun schon 20
Jahre andauert. Wenn es auch die
kommenden 20 Jahre nicht regnet und die Versandung infolge
des Klimawandels fortschreitet,
brauchen wir uns über Landwirtschaft in Saudi-Arabien – bio hin
oder her – keine Gedanken mehr
zu machen.“ Dann, so Khalil,
müsse man wohl mit den Einnahmen der einen knappen Ressource, dem Erdöl, den Import
der anderen knappen Ressource
Wasser, enthalten in den eingeführten Nahrungsmitteln, finanzieren. Keine wirklich nachhaltige Praxis.		
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Selbstbewusstsein aus der Tube
Immer mehr Menschen in afrikanischen Ländern hellen ihre Haut auf, um dem westlichen Schönheitsideal
zu entsprechen und ihren sozialen Aufstieg zu befördern. Das schädigt ihre Gesundheit – und zeigt,
dass das koloniale Erbe von Unterdrückung und Selbstverleugnung in Afrika noch immer lebendig ist.
Von Nana Adae-Amoakoh

D

ie vielen Pharmaunternehmen, die Mittel anbieten, mit denen sich die Haut aufhellen lässt, machen glänzende Geschäfte. Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner streben nach dem Wohlstand, der
Kultur und – immer öfter – der Hautfarbe der westlichen
Gesellschaft. Steckt Afrika in einer Identitätskrise? Die
zunehmende Vorliebe für weiße Haut ist keine Frage des
persönlichen Geschmacks oder der Ästhetik. Vielmehr
scheint sie aus Selbstzweifeln und einer noch immer gestörten postkolonialen Identität zu erwachsen.
Hautaufhellende Cremes enthalten gefährliche und
giftige Inhaltsstoffe wie Hydrochinon, Quecksilber und
Kortison, die Nierenversagen, Bluthochdruck, Diabetes
und Krebs verursachen und sogar zum Tod führen können. Ungeachtet dieser Gefahren hat die Aufhellung
oder Bleichung der Haut in vielen afrikanischen Ländern
epidemische Ausmaße angenommen. Immer mehr erwachsene Frauen greifen zu solchen Mitteln und nicht
wenige schmieren sogar ihre Kinder damit ein.
Die meisten dieser Frauen würden nicht zugeben,
dass sie hautaufhellende Produkte verwenden, denn sie
schämen sich dafür. Die, die von Natur aus hell sind, und
jene, bei denen die Hautfarbe aus dem Tiegel kommt,
unterscheiden sich deutlich. Unter der erbarmungslosen
afrikanischen Sonne können diese Unterschiede umso
stärker ins Auge springen. Werden diese Mittel dauerhaft
angewendet, zeigen sich verräterische Zeichen von
Ochronose, einer bläulich-schwarzen Verfärbung der
Haut. Diese tritt gerne an den Wangenknochen auf und
heißt auf Twi, einer Sprache in Ghana, süffisanterweise
„nansoben“: „Wer hat dich denn dazu gebracht?“
Warum also ist diese gefährliche und mit Scham behaftete Praxis so weit verbreitet? Dass Aussehen und
Hautfarbe in der afrikanischen Gesellschaft eine wichtige
Rolle spielen, ist nicht neu, sondern hat eine lange Tradition. Nach Jahrhunderten imperialer Herrschaft haben
sich kaukasische Gesichtszüge und weiße Hautfarbe als
Zeichen von Schönheit und sozialem Status durchgesetzt.
Vor drei Jahrhunderten waren westliche Wissenschaftler
und Akademiker überzeugt, ein universelles Schönheitsideal entdecken und vermessen zu können. Wenn sich
Schönheit vermessen und bewerten lässt, dann gilt das
auch für die Merkmale ethnischer Gruppen.
Diese Theorien waren der ideologische Unterbau des
Kolonialismus. Die Weißen glaubten, die hochwertigste
menschliche Rasse zu sein. Die Schwarzen nahmen den
untersten Rang ein, das rechtfertigte ihre untergeordnete Position in der Gesellschaft. Diese Hierarchie wurde
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Werbung für Bleichcreme in Cotonou (Benin). Viele schwarze Frauen
benutzen solche Mittel; manche schmieren sogar ihre Kinder damit ein.
Sven Torfinn/Laif
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gestärkt durch die Art und Weise, wie jene behandelt
wurden, die aus Beziehungen zwischen Weißen und
Einheimischen hervorgegangen waren. In der Sklavenzeit wurden sie als Haussklaven eingesetzt und
von ihren dunkelhäutigeren Gefährten getrennt, die
die Feldarbeit zu erledigen hatten. Die Weißen hielten Schwarze mit weißen Vorfahren im Vergleich zu
jenen mit rein afrikanischer Abstammung für intellektuell überlegen. Diese Ungleichbehandlung schuf
unausweichlich eine Kluft zwischen Hell- und Dunkelhäutigen. Der Druck auf eine ohnehin entrechtete Gruppe erhöhte sich und das Gefühl der Minderwertigkeit wurde tief in ihrem Inneren verwurzelt.

Die Vorliebe für weiße Haut scheint
aus Selbstzweifeln und einer noch immer gestörten
postkolonialen Identität zu erwachsen.

Nana Adae-Amoakoh
ist freie Journalistin in Ghana und
schreibt unter anderem für das Portal
thinkafricapress.com, wo dieser Beitrag
im englischen Original erschienen ist.

Die koloniale Unterwerfung und die Unterscheidung zwischen verschiedenen Schwarzen hallen bis
heute nach. Dass jemand versucht, an seinem Aussehen etwas zu verändern, ist nichts Neues. Aber mit
Absicht die oberste Schicht der Haut zu zerstören,
lässt auf ein verzerrtes Schönheitsempfinden schließen: Es steht für den tief verwurzelten Glauben, dass
wir nur dann sozial aufsteigen können, wenn wir unseren weißen Idealen ähneln.
Der farbige Mensch, hatte der Psychiater Frantz
Fanon 1952 geschrieben, sei ständig bestrebt, vor der
eigenen Individualität wegzulaufen und die eigene
Gegenwart auszulöschen. Und genau auf dieses Gefühl spielt die Werbung an, die die natürliche Schönheit von Afrikanerinnen und Afrikanern abwertet.
Das ist nicht bloß ein Rückfall in die Tage von Imperialismus und Sklaverei. Nein, die weißen und aufgehellten Gesichter sind überall präsent in Afrika, auf
Plakaten und auf Produkten in tausenden Regalen,
und beeinträchtigen die Selbstwahrnehmung von
Afrikanern.
Eine Studentin in Accra sagt: „Ghanaer sind von
Natur aus dunkel. Wenn man also hell ist, denken die
Leute, du bist hübscher, etwas Besonderes. Und die
meisten Männer würden lieber eine hellhäutige
Frau heiraten.“ In einer Kultur, in der sozialer Status
und Wohlstand üblicherweise durch Heirat oder Bildung erworben werden, bietet die Werbung Menschen ohne Zugang zu Bildung eine einfache Erklärung dafür, wie ihre Probleme mit ihrer Hautfarbe
verbunden sind. Aus diesem Grund ist das Hautbleichen vor allem in Slumgebieten so weit verbreitet.
Aber auch die gescheitesten Köpfe sind für die Verlockung anfällig und verfallen in tief verwurzelte psychologische und koloniale Denkmuster.
Für die Mehrzahl der Weißen in afrikanischen
Ländern besteht die Welt aus eingezäunten, bewachten Wohngebieten, großzügigen Eigenheimen, fließendem Wasser, geländegängigen Fahrzeugen und
internationalen Schulen – weit entfernt von der Lebenswirklichkeit der meisten schwarzen Afrikaner.

So geht die weiße Hautfarbe augenscheinlich einher
mit einem wohlhabenden und anspruchsvollen Lebensstil, was teilweise erklärt, warum weiße oder zumindest hellere Haut auf viele so anziehend wirkt.
Mit ihrem Minderwertigkeitsgefühl versuchen viele
Afrikaner einem solchen Leben mit Hilfe von Haarverlängerung und Hautaufhellung nachzueifern,
statt auf traditionellen Wegen nach Erfolg und
Selbstachtung zu streben.
In den USA sind hellerhäutige Schwarze auf fast
allen Gebieten wie Arbeit, Bildung und Einkommen
erfolgreicher als jene mit dunklerer Haut. Fernsehen
und Musik aus dem Westen spiegeln das wider. Die
Fernsehprogramme, die ihren Weg über den Atlantik
finden, bombardieren die Afrikaner mit den gleichen Bildern und Botschaften von weißer Haut als
Symbol für Attraktivität – die Verlockung ist so stark,
dass Menschen, die noch nie in ihrem Leben in Europa oder den USA waren, oft große Mühen auf sich
nehmen, um mit europäischem oder amerikanischem Akzent zu sprechen. Natürlich haben nicht
alle dieselben Möglichkeiten, sich intellektuell zu
entfalten, und es gibt eine klare Präferenz, sich den
Menschen aus dem Westen eher äußerlich als geistig
anzugleichen.

D

ie Afrikaner sind im Übrigen nicht allein. In
Indien wurden 2010 laut Marktforschern mit
Hautaufhellung über 400 Millionen US-Dollar umgesetzt. In Südostasien ist die Augenlidstraffung weit verbreitet, um ein eher westliches Aussehen zu erreichen. Alle diese Behandlungen weisen
auf ein Bedürfnis hin, das Erscheinungsbild zu verwestlichen und damit den sozialen Status zu verbessern. Da eine solch tief verwurzelte Ablehnung des
eigenen Erscheinungsbildes nicht einfach abgelegt
werden kann, drängt sich die Frage auf: Wie ist eine
positive Entwicklung des Selbst möglich, wenn wir
(bewusst oder unbewusst) glauben, dass ein Vorankommen nur möglich ist, wenn wir uns denen angleichen, die uns einst unterdrückt haben?
Erst seit kurzem zeichnet sich ab, dass die Regierungen gegen die Hautaufhellung vorgehen wollen:
Das Krebs erzeugende Bleichmittel Hydrochinon
wird möglicherweise in Südafrika, Gambia, Kenia und
Ghana verboten. Aufrufe dazu gibt es auch in Sambia,
Senegal und anderen Ländern – doch das tut dem
Boom keinen Abbruch. Mit Hilfe von Bildung sollten
die absurden Überzeugungen ausgerottet werden,
aber die sozialen Zwänge halten die Mehrzahl der Afrikaner in der Falle. Die letzte koloniale Flagge auf
dem Kontinent wurde vor mehr als 30 Jahren eingeholt. Doch möglicherweise war schon zu diesem Zeitpunkt ein bleibender Schaden entstanden.
Eleanor Roosevelt wird folgendes Zitat zugeschrieben: „Niemand kann dich ohne dein Einverständnis dazu bringen, dich minderwertig zu fühlen.“
Solange aber Multis wie L’Oreal und Unilever vom
Phänomen der Hautaufhellung profitieren, ist es um
die Selbstakzeptanz schlecht bestellt.
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.
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Übernachtet wird in Häusern,
die auf Stelzen gebaut sind.
Das Dorfkomitee weist den Gästen
die Unterkunft zu – damit der
Verdienst gerecht verteilt wird.

Ökoferien in Chambok
In Kambodscha boomt der
Tourismus und die Bandbreite ist groß: Die welt
bekannte Tempelanlage
Angkor Wat ist ebenso im
Angebot wie das Luxushotel am Strand oder Schießübungen in Phnom Penh.
Eine kleine Nische hat sich
auch der Ökotourismus
erobert.
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Text und Foto: Jürgen Hammelehle

D

er Tuk-Tuk-Fahrer muss nicht lange überlegen. Zur „Shooting Range“ fährt er etwa zwölf
Kilometer in Richtung Flughafen Phnom
Penh und dann weiter bis zu einem Militärgelände.
Als potenzieller Kunde wird man freundlich empfangen und kann an einem Caféhaustisch die „Karte“ studieren: Zu den Getränken gibt es aber keine
Speisen – sondern Waffen. Der Schießstand ist gleich
nebenan. Die junge Engländerin vom Nebentisch
hat schon eine Schnellfeuerwaffe in der Hand und
feuert drei Schüsse auf eine Wand mit Sandsäcken.
Dann kauft sie noch drei Wassermelonen für einen
US-Dollar das Stück – bei jedem Treffer fliegen die
Fetzen. Die Touristin hat eine Militärweste bekommen, damit die Kleidung nach ihrem „Ausflug“ nicht
zu sehr nach Schießpulver riecht. „Ich weiß, es ist total verrückt“, gibt sie zu. „Keine Ahnung, warum ich
das hier mache.“ Das Geschäft auf dem Gelände der
kambodschanischen Armee boomt. „Einige Offiziere

leben ganz gut von den Einnahmen“, sagt Sebastian
Drobner, der bei der Partnerorganisation Star Kampuchea des Evangelischen Entwicklungsdienstes
(EED) bis vor kurzem als Mentor junge Deutsche aus
dem Freiwilligenprogramm „weltwärts“ betreut hat.
Schüsse mit einer Pistole kosten 30 US-Dollar, das
Ballern mit automatischen Waffen 40 Dollar. 50 Dollar sind für das Werfen einer Handgranate fällig – auf
einem Hügel in der Nähe. Das „Spitzenprodukt“ ist
das Abfeuern einer Panzerfaust für 350 Dollar.
Die meisten Kunden kommen aus Europa, den
USA und Australien. Was sie bewegt, bleibt rätselhaft.
Ist es der ultimative Kick, nach den Kriegsspielen am
heimischen Computer mal eine richtige Waffe abzufeuern – den Rückschlag zu spüren und den ungeheuerlichen Knall, der zwar durch Ohrschützer gedämpft, aber trotzdem deutlich zu hören und zu spüren ist? Dass Kambodscha ein Land ist, in dem tausende Menschen durch Landminen und Bürgerkrieg
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verstümmelt sind, scheint sie nicht zu interessieren.
Dabei sind die großen Plakate am Flughafen und am
Straßenrand zur Ächtung von Landminen und für
einen respektvollen Umgang mit Behinderten eigentlich nicht zu übersehen.
Auch scheint es ihnen egal zu sein, dass sie für
das Schießen mit einer Pistole etwa genauso viel bezahlen, wie mancher Kambodschaner im Monat verdient. Die Motive der Touristen kennt auch Sebastian
Drobner nicht, der inzwischen Freiwillige in Deutschland auf ihren Aufenthalt in Entwicklungsländern
vorbereitet. Aber er klärt die jungen Leute in seinen
Seminaren darüber auf, dass diese Art von Tourismus eine besondere Form der Korruption ist; denn es
ist ein offenes Geheimnis, dass sich die Offiziere das
Geld ihn die eigene Tasche stecken. Der Tourismus in
Kambodscha hat eine enorme Bandbreite. Da sind

Die Touristen helfen, die Landschaft zu erhalten und
Arbeitsplätze zu schaffen. Die Einheimischen
verdienen mit dem Verkauf von Kunsthandwerk dazu.

Jürgen Hammelehle
leitet beim Evangelischen
Entwicklungsdienst das Referat
Öffentlichkeitsarbeit.

die Schießwütigen auf der „Shooting Range“ in
Phnom Penh und einige hundert Kilometer nördlich
die Bildungshungrigen in den weltberühmten Tempeln von Angkor Wat. Die nahe Stadt Siem Reap mit
ihrem internationalen Flughafen lebt vom Tourismus. An der Hauptstraße reiht sich Hotel an Hotel, es
gibt Massagesalons und Souvenirläden, und auf dem
Nachtmarkt kann der Urlauber sich mit allem eindecken, was das Herz begehrt.
Die Zahl der Touristinnen und Touristen in dem
südostasiatischen Land schnellt in die Höhe: Von
2001 bis 2011 hat sie sich auf 2,8 Millionen mehr als
vervierfacht. Die meisten von ihnen kommen aus
dem Nachbarland Vietnam, an zweiter und dritter
Stelle folgen Korea und China. Im selben Zeitraum
sind die Einnahmen aus dem Tourismus von etwa
300 Millionen auf 1,9 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Die Zahlen geben nicht genau wieder, wie viel das
Land mit dem Tourismus verdient. Denn viele Luxusgüter müssen importiert werden. Vor allem aber
musste und muss eine Infrastruktur geschaffen werden, damit die Besucher ins Land kommen und sich
darin bewegen können. All das kostet Geld.
Der Ökotourismus ist bislang nur eine Nische,
aber es gibt vielversprechende Ansätze. Knapp 90 Kilometer südwestlich von Phnom Penh entfernt führt
eine kleine Straße zum Kirikom-Nationalpark. Dort
gibt es vieles, was sich Touristinnen und Touristen
wünschen: eine intakte Natur mit Urwald, Seen, Wasserfällen und eine reiche Tier- und Pflanzenwelt. Am
Rand des Parks liegt das Dorf Chambok. Seine Einwohnerinnen und Einwohner gestalten ihre touristischen
Angebote selbst. Die Feriengäste wählen ihre Unterkunft nicht aus, sondern werden von einem Dorf-Komitee den beteiligten Familien zugewiesen. Übernachtet wird in Häusern, die wegen der hier üblichen
Überschwemmungen auf Stelzen gebaut sind. Für je-

den Besucher ist eine Matratze gerichtet, Moskitonetz
inklusive. Für die Kühlung sorgt der abendliche Wind,
für das Licht zum Lesen ein Solarpanel auf dem Dach.
Begonnen hat das Tourismusprojekt 2002, zunächst
mit Unterstützung der kambodschanischen Organisation „Mlup Baitong“. Seit 2010 betreiben es die
Dorfbewohnerinnen und -bewohner selbst. Für sie ist
es eine wichtige Einnahmequelle, aber nicht die einzige. Die Bauern sollen sich nicht vom Tourismus abhängig machen, betont EED-Fachkraft Albert Weinmann, der bei „Mlup Baitong“ angestellt ist. Deshalb
verdienen sie ihr Geld auf unterschiedliche Weise.
„Schweine- oder Hühnerzucht gehören dazu“, erzählt
Nut Caam. Er ist einer der beiden „Fremdenführer“
des Dorfes. Englisch hat er von deutschen Freiwilligen
gelernt, die vor etwa zwei Jahren im Dorf waren.
Auch in Chambok sind moderne Zeiten angebrochen. Abends sitzt man bei Kerzenlicht zusammen,
doch am Ortseingang steht ein solarbetriebener Mobilfunkmast. Weinmann findet das gut. „Nur so können die Bäuerinnen und Bauern Preise für Produkte
abfragen oder sind für die Reiseunternehmen erreichbar, wenn sich eine Touristengruppe verspätet.“
Auf den „sanften“ Tourismus setzen inzwischen neun
Dörfer der Region mit mehr als 700 Familien. In 37
Häusern können Urlauber übernachten. Weil nie alle
ausgebucht sind, wechseln die Unterkünfte, damit
alle Beteiligten etwas von den Einnahmen haben.
Die Frauengruppe in Chambok übernimmt die
Beköstigung, 320 Frauen kochen reihum. Ausländische Touristinnen und Touristen zahlen drei US-Dollar Eintritt für den Naturpark, Einheimische zwischen 15 und 20 Cent. Die Übernachtung kostet ebenfalls drei Dollar, dabei bleiben 2,50 Dollar bei den
Hausbesitzern und der Rest geht in eine Kasse für das
Gemeinwesen. Damit werden mittellose Dorfbewohner versorgt. 2010 fanden 11.000 einheimische und
770 ausländische Gäste den Weg nach Chambok –
rund 24.000 US-Dollar kamen so zusammen. Die
Tendenz ist steigend, aber die Werbung für den Ökotourismus ist nicht immer einfach. Die Dörfler haben
sich einem Netzwerk angeschlossen, das diese Art
von Tourismus bekannter machen möchte.
Die Touristen helfen mit ihrem Besuch, die Landschaft zu erhalten und Arbeitsplätze zu schaffen: Als
Zusatzverdienst verkaufen die Einheimischen Kunsthandwerk und Früchte aus dem Regenwald. Jeden
Montag reinigen die Dorfbewohnerinnen und -bewohner den Pfad, der zu einer der Attraktionen führt:
drei Wasserfälle, der größte über 40 Meter hoch. Sie
haben schon Pläne für die Zukunft: „Wir möchten einen Turm errichten, damit die Besucher Vögel beobachten können und planen einen Radweg zu einem
wunderschönen Platz, an dem man den Sonnenuntergang genießen kann“, sagt Nut Caam am Schluss
des Rundweges.
Der Tourismus boomt in Kambodscha. Ökotourismus-Projekte wie Chambok werden allerdings die
Ausnahme bleiben. Die meisten Besucher werden so
wie bisher schon von Angkor Wat oder der „Shooting
Range“ in Phnom Penh an die neu entstehenden Luxushotels am Strand geleitet werden.
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Verwirrte Verbraucher
Gütezeichen dienen der Orientierung auf einem unüberschaubaren Markt. Eines der
bekanntesten ist das blau-grüne Fairtrade-Label. Trotzdem will das Welthandelshaus GEPA
künftig darauf verzichten und lieber mit einem „fair plus“-Zeichen die eigene Marke stärken.
Das sorgt für Unruhe.

Konkurrenz im
Supermarkt
regal: Fair
gehandelter
Kaffee von
der GEPA
(oben). Der
LebensmittelDiscounter Lidl
wirbt für seine
Eigenmarke
Fairglobe
(unten).
laif;
Picture Alliance/ZB

Von Claudia Mende

F

ür kritische Verbraucher wird es zunehmend
schwieriger, sich nach Siegeln zu richten, denen
sie vertrauen. Denn mittlerweile gibt es rund
tausend Label in Deutschland. Eine besonders wichtige Funktion genießen daher die drei bekanntesten:
das Biosiegel der Europäischen Union (EU), das Umweltschutz-Zeichen Blauer Engel und das blau-grüne
Fairtrade-Siegel. Verbraucher, die sich nicht nur für
ökologische Fragen, sondern vor allem auch für soziale Aspekte bei der Wertschöpfungskette von Produkten aus Ländern des globalen Südens interessieren, kaufen Produkte mit dem Fairtrade-Siegel. Es
garantiert kleinbäuerlichen Produzenten in Entwicklungs- und Schwellenländern höhere Preise als
auf dem Weltmarkt und langfristige Verträge, die ihnen Planungssicherheit geben. Außerdem enthält
Fairtrade eine zusätzliche Prämie, die es den Kooperativen und Genossenschaften ermöglicht, sich sozial und wirtschaftlich weiterzuentwickeln.
Allerdings hat sich das Angebot fair gehandelter
Produkte auf dem deutschen Markt in den vergange-
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nen Jahren stark ausgeweitet. Unter dem Etikett des
fairen Handels finden die Verbraucher mittlerweile
unterschiedliche Standards. Für Wirbel sorgte das
Fair-Handelshaus GEPA im Mai mit einer Entscheidung, die andere, kleinere Lizenznehmer eher unbemerkt schon vor ihm getroffen haben. Der größte Im-
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1,2 Millionen Kleinbauern
profitieren vom Fairen Handel
– darunter die Bribri-Indianer in
Costa Rica (oben) und die Kaffee
bäuerinnen in Honduras (unten).
ddp Images/DAPd; laif

porteur fair gehandelter Produkte in Europa hat beschlossen, das Fairtrade-Siegel nach und nach von
den meisten Waren seines Sortiments zu entfernen.
Es wird damit in Weltläden und Supermärkten
künftig mehr fair gehandelte Produkte ohne Fairtrade-Siegel geben, obwohl sie weiterhin vom internationalen Dachverband von Fair-Trade, der Fair Label-

ling Organisation (FLO), zertifiziert werden. Die GEPA
will das Fairtrade-Siegel im Rahmen ihrer neuen
Markenstrategie durch ein „fair plus“ Zusatzzeichen
ersetzen. An den Produkten ändert sich nichts. „fair
plus“ soll signalisieren, dass die GEPA über die Standards von FLO hinausgeht. Sie zahlt ihren Produzenten bei vielen Produkten höhere Preise als von FLO
vorgeschrieben. Die Produzenten erhalten eine Vorauszahlung als eine Art zinsgünstigen Kredit. Außerdem will die GEPA damit deutlich machen, dass sie
nicht nur einzelne „faire“ Produktlinien anbietet wie
manche Unternehmen, sondern ausschließlich fair
gehandelte Produkte im Sortiment hat. Das war zwar
schon immer so, aber mit „fair plus“ will die GEPA
das deutlicher herausstellen: Wir sind besser und
wollen es auch zeigen.
Zwanzig Jahre nach der Einführung des FairtradeSiegels in Deutschland sind die Produkte des fairen
Handels zwar immer noch eine Nischenerscheinung,
sie machen gerade einmal ein Prozent des hart umkämpften Lebensmittelhandels aus. Ihr Umsatz steigt
aber seit Jahren zweistellig: 2011 um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei Kaffee waren es sogar 22 Prozent, bei Bananen rekordverdächtige 59 Prozent. 80
Prozent aller fair gehandelten Produkte tragen das
Transfair-Siegel. Die Organisation ist damit der größte Akteur im fairen Handel in Deutschland. Die Produzenten in den Ländern des Südens profitieren davon, wenn sie mehr Abnehmer finden. Weltweit genießen über 1,2 Millionen Kleinbauern und Arbeiter
in 63 Ländern die Vorteile von Fairtrade.
Elke Meißner von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hält die Entscheidung der GEPA für
problematisch. „Die Verbraucher blicken ja nicht
mehr durch“, kritisiert sie. Inzwischen tragen manche
Produkte zwei oder drei verschiedene Siegel. Meißner
fände deshalb eine einheitliche gesetzliche Kennzeichnung für den fairen Handel gut, die vergleichbar mit dem EU-Biosiegel sein sollte. „Konsumenten
suchen in der reizüberfluteten Mediengesellschaft
den schnellen Rat statt komplizierte Informationswege.“ Eine neue Siegeldebatte verunsichere nur.

D

ennoch hat die GEPA gute Gründe für ihre
Entscheidung. Sie liegen im veränderten
Markt für fair gehandelte Produkte. Der Erfolg
von Transfair hat aus einer ursprünglich sozialen Bewegung eine Handelsbranche gemacht, in der es
mehr Wettbewerb zwischen den einzelnen Anbietern gibt. Supermärkte und Discounter wie Aldi oder
Lidl bieten zahlreiche Produkte zu günstigeren Preisen an als Weltläden oder kirchliche Aktionsgruppen. Das setzt die GEPA unter Druck, die Weltläden,
Supermärkte und den Einzelhandel beliefert.
Im vergangenen Jahr hat sie regionale Zentren
geschlossen und Mitarbeiter entlassen. Es war Zeit,
sich neu zu positionieren und die eigene Marke zu
stärken. Das ist der Organisation, die von kirchlichen
Trägern verantwortet wird, auch gelungen. Im Geschäftsjahr 2011/2012, das Ende März auslief, hat die
GEPA erstmals die Grenze von 60 Millionen Euro
beim Großhandelsumsatz überschritten, eine Steige-
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rung um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Verbraucherinnen und Verbraucher sind bereit, für hervorragende, rundum faire Qualität auch mehr zu bezahlen“, sagt Geschäftsführer Thomas Speck.
Zudem steht die GEPA mit ihrer Entscheidung
nicht allein da. Andere Importeure haben sich schon
früher von Transfair abgesetzt, und die Weltläden arbeiten ebenfalls daran, ein eigenes Markenzeichen
zu entwickeln. Transfair ist längst nicht mehr unumstritten. Mit neuen Bestimmungen bei der Zertifizierung habe sich die Organisation unfaire Vorteile im
Wettbewerb verschafft, kritisiert Martin Lang von der
Fairhandelsgenossenschaft dwp in Ravensburg. Die
Fair Labelling Organisation hat 2011 neue Standards
für sogenannte Mischprodukte erlassen, die aus verschiedenen Zutaten zusammengesetzt sind. Der Anteil von Zutaten aus fairem Handel in einem Mischprodukt wurde von 50 auf 20 Prozent herabgesetzt.
Jetzt könnte zum Beispiel eine Backmischung für Kuchen mit fairen Schokosplittern als fair gehandelt

Unter dem Etikett des fairen Handels
finden die Verbraucher mittlerweile ganz
unterschiedliche Standards.
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durchgehen. Allerdings müssen nach wie vor alle Zutaten, für die es eine faire Alternative gibt, auch gesiegelt sein. Die dwp sieht darin trotzdem eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber den kleineren Lizenznehmern, die in ihren Mischprodukten einen höheren Anteil an fair gehandelte Zutaten bieten, aber
deswegen auch höhere Preise verlangen müssen.
Bei Transfair hält man die Entscheidung für weichere Standards bei Mischprodukten dagegen für unausweichlich, um dauerhaft auf dem Massenmarkt
für Lebensmittel zu bestehen. Bei der Vielzahl der Siegel würden interessierte Unternehmen sonst auf andere, eher industrienahe Nachhaltigkeits-Siegel wie
„Rainforest Alliance“ oder „CCCC“ zurückgreifen, denen weniger strenge Kriterien zugrunde liegen. „Für
die Produzenten ist es eine große Chance, wenn wir
Mischprodukte anbieten können“, sagt Martin Schüller von Transfair. Vor allem bei Kakao und Zucker
stünden Produzenten auf der Warteliste, die gerne ins
Zertifizierungssystem des fairen Handels einsteigen
oder ihre Absatzmengen steigern wollten. Von Backmischungen bis zu Schokochips biete die verarbeitende Lebensmittelindustrie ein großes Potenzial, das
der faire Handel noch nicht ausschöpft.
Die Fairhandelsgenossenschaft dwp dagegen
setzt lieber auf das 2009 eingeführte Naturland-FairSiegel mit seinen strengeren Standards. Der Importeur aus Ravensburg verzichtet schon länger fast
ganz auf das Transfair-Siegel für seine Waren und
will diese nicht in den Regalen von Discountern sehen. „Wir wollen nicht mit Lidl und Co. in einem Boot
sitzen, das Transfair-Siegel würde unsere Produkte
keineswegs aufwerten“, meint Martin Lang. Wie die
GEPA ist auch dwp ein Unternehmen, das ausschließ-

lich fair Gehandeltes anbietet, im Gegensatz zu Unternehmen, die sich mit einzelnen fair gehandelten
Produkten schmücken – etwa der umstrittene Lebensmittelkonzern Nestlé, der neben seinem konventionellen Sortiment den fair gehandelten Schokoriegel Kitkat in Großbritannien anbietet.

E

in Teil der Kritik an Transfair rührt daher, dass
die Organisation Produkte bewertet und nicht
Unternehmen. Nur deshalb kann Nestlé das Siegel tragen. Die GEPA will sich von solchen Praktiken
absetzen. „Wir wollen die Marke GEPA als PremiumProdukt etablieren“, sagt Thomas Antkowiak vom
katholischen Hilfswerk Misereor, das 36 Prozent der
Anteile an der GEPA hält. Für das Hilfswerk war die
Entscheidung nicht einfach, weil Misereor gleichzeitig auch Gesellschafter bei Transfair ist. Antkowiak
glaubt nicht, dass diese Entscheidung für den fairen
Handel von Nachteil ist. Im Gegenteil. „Es wird sich
auf den fairen Handel insgesamt belebend auswirken, wenn es verschiedene Marken und Anbieter
gibt, die die Standards des fairen Handels erfüllen.“
Allerdings will sich Misereor genau anschauen, welche Auswirkungen die neue Politik der GEPA auf den
fairen Handel hat.
„Um einen signifikanten Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten zu können, muss der faire Handel
weiter wachsen“, betont Transfair, für die die Entscheidung der GEPA einen herben Rückschlag bedeutet.
Die Kraft des fairen Handels werde damit geschwächt.
Die Strategie von Transfair, möglichst schnell den
Umsatz zu steigern, birgt jedoch ebenfalls Risiken für
die Zukunft. Mit zweifelhaften Entscheidungen wie
den Anforderungen für Mischprodukte macht sich
Transfair als deutscher Zweig der internationalen Labelorganisation FLO unnötig angreifbar.
Auch international ist FLO unter Druck geraten –
allerdings stecken andere Absichten dahinter als in
Deutschland. Transfair USA hat das System zur Zertifizierung ganz verlassen und baut eigene Mechanismen zur Kontrolle von Fair-Handels-Standards auf.
Die amerikanische Organisation will mit ihrem neuen Programm „Fair Trade for All“ bis zum Jahr 2015
den Umsatz fair gehandelter Produkte verdoppeln
und dazu vor allem bei Kaffee neue Anbieter ins Zertifizierungssystem lassen.
Die Amerikaner wollen die strengen Kriterien für
die Anbieter lockern und große Plantagen mit ins
Boot holen – also genau das Gegenteil von dem, was
deutsche Importeure wie die GEPA oder dwp machen.
Wenn große Kaffeeröstereien mit ihrem Bedarf ins
System kommen sollen, muss man es für Plantagen
öffnen, weil nur sie die notwendigen Mengen an Kaffee zur Verfügung stellen können, lautet die Argumentation. Fragt sich aber, was das mit dem ursprünglichen Gedanke des fairen Handels zu tun hat,
mit dem in den 1970er Jahren Engagierte begannen,
Genossenschaften und Kooperativen vor allem in
Mittelamerika zu unterstützen. Transfair hat sich in
vier Jahrzehnten das Vertrauen der Verbraucher erarbeitet. Das kann die Organisation aber auch wieder
verspielen.
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„Der Solidaritätsgedanke hat mich begeistert“
Rose Mumbere hat nach dem Bürgerkrieg im Ostkongo eine Krankenkasse aufgebaut

„Krankheit kann uns alle treffen“: Mit diesem Argument hat die gelernte Krankenschwester und
Entwicklungsexpertin die vormals verfeindeten Parteien von ihrer Idee überzeugt. Für einen
Jahresbeitrag von zehn US-Dollar übernimmt die Versicherung MUSACA (Mutuelle de Santé
Canaan) die Kosten für eine ambulante Behandlung, Laboruntersuchungen, Entbindung und
bis zu fünf Tage Aufenthalt in drei kirchlichen Vertrags-Krankenhäusern.
Gespräch mit Rose Mumbere

Wann sind Sie auf die Idee gekommen, eine Krankenversicherung im
Kongo aufzubauen?
Während meines Studienaufenthaltes in Frankreich war ich
selbst in einer französischen
Krankenkasse versichert und
mein Mann, der zeitgleich in Belgien studierte, war Mitglied in einer christlichen Krankenversicherung. Mich hat der Solidaritätsgedanke von Anfang an begeistert.

„Die ersten Mitglieder können schon berich
ten, dass sie kostenlos und sehr zuvorkom
mend im Krankenhaus behandelt wurden.“
Das wollte ich auch für mein
Land. Der Bürgerkrieg im Ostkongo war 2007 zu Ende gegangen
und die Gräben zwischen den
Ethnien waren sehr tief. Wir
brauchten ein Projekt, in dem wir
alle aufeinander angewiesen sind.
Krankheit kann uns alle treffen.
Außerdem hatte sich die Gesundheitssituation nach dem Bürgerkrieg sehr verschlechtert. Internationale Gesundheitsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder
die Weltgesundheitsorganisation
hatten nach dem Ende des Konflikts die Region verlassen.

Wie haben Sie selbst den Bürgerkrieg erlebt?
Wir haben in der direkten Verwandtschaft zum Glück keine Toten zu beklagen. Am Anfang des
Bürgerkriegs haben wir in Nyankunde gelebt. Mein Mann war
2001 für ein Studium nach Belgien gegangen. Aus Sicherheitsgründen hatten wir vor seiner
Abreise unsere drei Töchter zu
seinem Bruder nach Beni in NordKivu gebracht. Ich lebte in unserem Haus mit meiner Cousine
und einem Neffen. Als es am 5.
September 2002 in Nyankunde
zu den großen Massakern kam,
war ich Gott sei Dank nicht in der
Stadt. Ich war ein paar Tage vorher zu meinen Kindern nach Beni
gefahren. Meine Cousine und
meine Neffen konnten sich retten.
Unser Gärtner wurde aber von
den Banden ermordet. Unser
Haus haben sie verwüstet.
Wann sind Sie wieder zurück nach
Nyankunde?
Erst nach sieben Jahren. Nach
den Massakern war klar, dass ich
so schnell nicht wieder nach Nyankunde gehen würde. In Beni
habe ich mit Traumatisierten aus
den Bürgerkriegsregionen zusammengearbeitet. Irgendwann
war ich selbst traumatisiert von

all den Geschichten, die ich gehört habe. Es ist unfassbar, was
die Milizionäre Mädchen und
Frauen angetan haben. Viele können nicht mehr reden, sitzen
stumm auf dem Boden und weigern sich, sich anzuziehen oder
zu waschen. Besonders wenn ich
mit Mädchen im Alter meiner
Töchter zu tun hatte, hat mich
das fertig gemacht. Irgendwann
konnte ich nicht mehr. Das Studium in Lyon war für mich eine
Möglichkeit, wieder Luft zu holen.
Die Menschen, die Sie für die MUSACA gewinnen wollen, sind zum
Großteil auch traumatisiert. Wie
reagieren sie, wenn Sie Ihnen von
der Idee einer Krankenversicherung erzählen?
Es war anfangs sehr schwer,
die Menschen in Bunia davon zu
überzeugen, dass sie mit Angehörigen von ehemals verfeindeten
Ethnien gemeinsam eine Krankenkasse aufbauen. ‚Glauben Sie,
dass es einfach ist zu vergeben?‘,
bin ich immer wieder gefragt
worden. Ich weiß, wie schwer Vergebung ist, und trotzdem ist es
der einzige Weg, auf dem wir wieder zusammenkommen können.
Die MUSACA ist eine Möglichkeit,
dass wir wieder Solidarität untereinander lernen. In Bunia gibt es
20 verschiedene Ethnien. Heute
sind davon 17 in der MUSACA vertreten, die insgesamt 2000 Mitglieder hat.
Wie überzeugen Sie die Menschen
davon, dass es sinnvoll ist, in eine
Krankenversicherung einzuzahlen?
Wir arbeiten mit ehrenamtlichen Multiplikatoren zusammen.
Sie erklären den Menschen in ih-
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Die 48-jährige Rose Mumbere hat
mit einem Stipendium des Evan
gelischen Entwicklungsdienstes
im französischen Lyon Regionale
Entwicklung studiert. 2008 hat sie
in Bunia (Ostkongo) begonnen, die
Krankenversicherung "Mutuelle de
Santé Canaan" aufzubauen.

Ein Frauenärztin kümmert
sich in einer Klinik im Ostkongo
um ihre Patientinnen.
argum/Thomas Einberger
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„Der schönste Moment war die erste Mitglieder
versammlung: Ich hatte mit 20 Leuten gerechnet,
aber es kamen mehr als 100.“

ren Vierteln das Prinzip. Auch im
Radio machen wir immer wieder
Werbung für die MUSACA. Mittlerweile funktioniert die Mundzu-Mund-Propaganda sehr gut.
Die ersten Mitglieder können
schon berichten, dass sie kostenlos und sehr zuvorkommend im
Krankenhaus behandelt wurden.
MUSACA ist aber nicht nur eine
Versicherung, die im Krankheitsfall für die Kosten aufkommt. Die
Nachbarschaftshilfe unter den
Mitgliedern spielt eine große Rolle. Immer zwölf Haushalte in einem Viertel bilden eine Einheit.
Sobald jemand krank wird oder

ein anderes Problem hat, spricht
sich das schnell herum und jeder
schaut, wie er helfen kann. Man
fühlt sich füreinander verantwortlich. In meiner Einheit leben
zum Beispiel Menschen aus sieben verschiedenen Ethnien. Solche Strukturen sind die Grundvoraussetzung für Versöhnung.
Für manche Familien sind zehn
Dollar viel Geld. Gibt es auch Fälle,
dass jemand nicht Mitglied wird,
weil er den Jahresbeitrag nicht
zahlen kann?
Wir erwarten nicht, dass die
Leute ihren Beitrag auf einmal
bezahlen. Sie können auch in Raten zahlen. Als vorteilhaft hat sich
herausgestellt, dass die Multiplikatoren aus dem gleichen sozialen Milieu kommen wie die Menschen, die wir mit der MUSACA
erreichen wollen. Sie können erklären, wie sie selbst die zehn
Dollar übers Jahr aufbringen.
Können Sie mit den Mitgliederbeiträgen alle medizinischen Leistungen abdecken?
Die Kosten für Notoperationen oder längere Krankenhausaufenthalte können wir leider
nicht übernehmen. Das würde
unsere Mittel übersteigen. Seit
dem vergangenen Jahr haben wir
aber eine Zusatzversicherung
eingeführt. Für 20 Dollar im Jahr
sind dann auch solche Fälle abgedeckt. Wir hoffen, dass alle irgendwann einmal den erweiterten Tarif zahlen können.
Wie haben die Verantwortlichen
im Centre Médical Evangélique
(CME), zu dem die MUSACA gehört,
auf Ihre Idee reagiert?
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Am Anfang waren einige sehr
zögerlich. Bereits vor dem Krieg
hatte es Versuche gegeben, in Bunia eine Krankenversicherung
aufzubauen. Die waren aber alle
gescheitert. Nach dem Krieg war
die Ausgangslage noch schlechter.
Das Misstrauen unter den Ethnien war und ist sehr groß. Entsprechend verhalten reagierten die
Verantwortlichen. Sie konnten
sich nicht vorstellen, dass ein auf
Solidarität aufbauendes Projekt
funktionieren würde. Ich bin immer wieder gefragt worden, warum ich glaube, dass ausgerechnet
ich das schaffen würde. Wenn
man aber etwas bewirken will,
darf man die Hände nicht in den
Schoß legen. Der christliche Glaube hat mir da sehr geholfen.
Wann hatten Sie den Eindruck,
dass der Durchbruch geschafft ist?
Der schönste Moment war für
mich die erste Mitgliederversammlung im Januar 2009. Ich
hatte mit 20 Leuten gerechnet. Es
kamen aber mehr als 100 aus
ganz verschiedenen Stämmen.
Sie haben diskutiert und neue
Ideen entwickelt, in welche Richtung die Krankenversicherung
gehen soll. Sie haben von „unserer MUSACA“ gesprochen. Das hat
mir Hoffnung gemacht.
Gibt es Nachahmer-Modelle?
Das CME plant mittlerweile
Krankenversicherungen für Nyankunde und Beni. Auch hat der EED
mich eingeladen, MUSACA an der
Université Protestante au Congo
(UPC) in Kinshasa vorzustellen.
Das Gespräch führte
Katja Dorothea Buck.
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„Ältere Frauen gehen oft leer aus“
Bei den UN wird zurzeit über eine Altenrechtskonvention diskutiert
Alte Frauen in Entwicklungsländern werden zum Beispiel oft
bei Erbschaftsfragen benachteiligt. Nach dem Tod des Ehemanns
holt sich der Bruder die Hütte
und die Frau geht leer aus.

Ende August trifft sich in New York
eine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen, die sich mit neuen
menschenrechtlichen Instrumenten zum Schutz alter Menschen
befasst. Der Geschäftsführer von
„HelpAge Deutschland“, Michael
Bünte, erklärt, warum diese nötig
sind und weshalb alte Frauen in
Tansania Selbstverteidigung lernen.
Sie sagen, wir brauchen eine UNKonvention, um die Rechte alter
Menschen zu schützen. Haben
wir nicht schon genug Menschenrechtsinstrumente, die auch für
Ältere da sind?
Im bestehenden Menschenrechtssystem gibt es nur eine einzige Konvention, die Ältere ausdrücklich einbezieht, sie dient
dem Schutz von Arbeitsmigranten. Aber alte Menschen werden
vielfach diskriminiert, und es
muss den Staaten klar gemacht
werden, dass niemand aufgrund
von Alter benachteiligt werden
darf. Zudem müssen Ältere lernen, dass sie Rechte einfordern
können. Oft werden die Rechte alter Menschen nicht mehr als
wichtig erachtet, weil sie ohnehin
bald sterben. Aber die demografi-

Michael Bünte ist Geschäftsführer
von „HelpAge Deutschland“ in
Osnabrück.
helpage deutschland

sche Entwicklung zeigt, dass die
Altersgruppe der über 80-Jährigen auch in den Entwicklungsländern am stärksten wächst. Die
Zahl der über 60-Jährigen wird
sich weltweit von heute 700 Millionen auf mehr als zwei Milliarden im Jahr 2050 fast verdreifachen. Dann wird es mehr Ältere
als Kinder geben.
Gegen welche Formen der Diskriminierung soll die Konvention
schützen?

Das kann aber auch junge Frauen
treffen.
Ja, aber es trifft schon vor allem ältere Frauen. Eine Konvention müsste das aufgreifen. Oder
im Gesundheitsbereich: Hier
müsste die Konvention festlegen,
dass Gesundheitssysteme sich
auf die Bedürfnisse einer älter
werdenden Gesellschaft einstellen müssen. Der Großteil der Mittel geht noch immer in ansteckende Krankheiten, aber die
meisten Menschen sterben an
chronischen Erkrankungen. Und
das sind vor allem Ältere. 60 Prozent der Alzheimer-Erkrankungen werden in Entwicklungsländern verzeichnet und das wird
zunehmen.

hes Alter erreichten nur wenige,
Erfahrungen und Geschichten
wurden nur mündlich weitergetragen. Diese Bedeutung nimmt
aber ab, weil es immer mehr Ältere gibt und mehr Dokumentations- und Informationsmöglichkeiten. In ländlichen Regionen,
ich habe das gerade in Äthiopien
gesehen, gibt es noch einen gewissen Familienzusammenhalt.
Aber mit der Verstädterung vereinsamen alte Menschen zunehmend und werden immer häufiger Opfer von Menschenrechtsverletzungen.

Gibt es regionale Unterschiede im
Umgang mit alten Menschen?
Viele Kulturen erachten Ältere
als wertvoll und wichtig. Das hat
sich historisch entwickelt: Ein ho-

Wie reagieren Sie bei HelpAge darauf?
Wir haben gute Erfahrungen
mit dem Einsatz von Freiwilligen
bei der Pflege zu Hause. Regelmäßige Besuche und Betreuung sind
am besten geeignet, die Einsamkeit aufzubrechen. Außerdem unterstützen wir in vielen Ländern
Selbsthilfegruppen für ältere
Menschen, teilweise verbunden
mit Rechtsberatung oder wirtschaftlichen Aktivitäten. Damit
machen wir gute Erfahrungen.
Viele Ältere sagen: Endlich finde
ich mal jemanden, mit dem ich
meine Probleme besprechen
kann. Außerdem wollen wir das
Selbstbewusstsein Älterer stärken. In Tansania werden jährlich
etwa 500 alte Frauen umgebracht,
weil sie für Hexen gehalten werden. Und viele alte Frauen werden überfallen und vergewaltigt.
Wir bieten jetzt erstmals Selbstverteidigungskurse an, damit sie
lernen, sich zu wehren.

Gut drauf:
Thloriso Marie
Mphale (Mitte)
aus Stilfontein
in Südafrika feiert im Oktober
2011 ihren
115. Geburtstag.

Sie haben vor zwei Jahren in einem Beitrag geschrieben, die Entwicklungszusammenarbeit habe
einen „blinden Fleck“ im Umgang
mit Älteren. Ist das immer noch so?
Ja. Wir haben vor kurzen untersucht, wie viel der internationalen Nothilfe dieser Zielgruppe
zugute kommt: gerade einmal 0,2
Prozent der Ausgaben im Rah-
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men des UN-Systems zwischen
2007 und 2010. Oder bei HIV/
Aids: Hier werden keine HIV-Infizierten erfasst, die älter als 49 Jahre sind. Das heißt, ab 50 stellt
man keine Risikogruppe mehr
dar. Aber die sexuelle Aktivität
lässt ja in diesem Alter nicht nach.
Laut Schätzungen sind drei Millionen über 50-Jährige HIV-infiziert, trotzdem werden sie in die
Programme nicht einbezogen. Ältere betreuen in Afrika außerdem
etwa die Hälfte aller Aidswaisen,
haben also einen guten Zugang
zu Jugendlichen. Sie könnten eine

große Rolle bei Aufklärung und
Prävention spielen, aber das wird
nicht genutzt.
Sehen Sie weitere Fähigkeiten von
alten Männern und Frauen, die
gezielter genutzt werden könnten,
zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit?
In Peru kehren zum Beispiel
viele Menschen, die vor der Guerilla-Organisation „Leuchtender
Pfad“ in Städte geflohen sind, in
ihre ländliche Heimat zurück.
Aber viele von ihnen wissen nicht
mehr, wie man dort überlebt. Die

Alten fangen deshalb an, traditionelle Saatgutsorten zu kultivieren, um die Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten. Oder
sie gehen mit ihren Enkeln in den
Wald und suchen nach Kräutern
und Heilpflanzen, wenn es keine
medizinische Versorgung gibt.
Auch bei der Vorbeugung von Katastrophen können sie mit ihren
Kenntnissen einen Riesenbeitrag
leisten.

Wir erleben, dass das praktische Wissen neben den technischen Zugängen einen hohen Stellenwert hat. Ein älterer
Mensch sagt, ich lebe da jetzt seit
20 Jahren und weiß genau, wo bei
Starkregen das Wasser durchläuft.
Das hilft uns, wenn wir wissen
wollen, wie gefährdet eine Region
ist, und gibt uns Hinweise, wo wir
etwa einen kleinen Damm bauen
müssen.

Wird im Zeitalter von Internet und
Suchmaschinen das Erfahrungswissen nicht weniger wichtig?

Das Gespräch führte Gesine Kauffmann.
www.helpage.de
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Simbabwe: Mugabes
Schattenstaat
Seit 2009 gibt es in Simbabwe
eine Regierung der nationalen
Einheit zwischen der Zanu PF von
Präsident Robert Mugabe und der
Oppositionspartei „Bewegung für
den demokratischen Wandel“
(MDC). Aber hinter den Kulissen
haben Mugabe und seine Verbündeten in Geheimdienst und Militär eine Art Schattenstaat aufgebaut, berichtet die britische Organisation Global Witness, die auf
investigative Recherchen im Bereich Rohstoffe spezialisiert ist.
Die Oppositionspartei MDC
von Morgan Tsvangirai hatte
nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen 2008 eingewilligt, die Macht mit Mugabe zu
teilen. Eigentlich sollten inzwischen eine neue Verfassung verabschiedet und andere politische
Reformen verwirklicht werden,
aber nichts davon ist geschehen.
Stattdessen hat Mugabe die Zeit
offenbar genutzt, sich mit Hilfe
von windigen Geschäftsleuten
aus China geheime Einkommensquellen zu schaffen, die es ihm
ermöglichen, an der Koalition mit
Tsvangirai vorbei zu regieren und
dessen Partei zu sabotieren.
Global Witness berichtet, ein
undurchsichtiges chinesisch-simbabwisches Konzernkonglomerat
unter Leitung eines dubiosen Geschäftsmanns aus Honkong fi-
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nanziere den Mugabe treu ergebenen simbabwischen Geheimdienst CIO – am Finanzministerium vorbei, das von einem
MDC-Politiker geleitet wird. Außerdem kassiere das Militär insgeheim Millionen mit dem Verkauf von Diamanten aus der Region Marange, der über Tarnfirmen
abgewickelt werde, an denen
ebenfalls Chinesen beteiligt sind.
Schon länger ist klar, dass sich
Mugabe aus dem Handel mit den
Edelsteinen persönlich bereichert. Für die nächsten Wahlen in
Simbabwe, die spätestens im
kommenden Jahr stattfinden
müssen, lässt die geheime Aufrüstung Mugabes nichts Gutes
erahnen. 
(ell)

Global Witness
Financing a parallel government?
The involvement of the secret police
and military in Zimbabwe’s diamond,
cotton and property sectors
Juni 2012, 33 Seiten,
www.globalwitness.org

UN und private
Sicherheitsdienste
Die Menschheit von der Geißel
des Krieges zu befreien, die Menschenrechte voranzubringen und
sich für Gerechtigkeit einzusetzen – all das versprechen die Vereinten Nationen in der UN-Charta. Doch heute geht es der Weltorganisation häufig vor allem um
die eigene Sicherheit, und die
versuche sie zunehmend mit Hilfe fragwürdiger privater Sicherheitsdienste zu erreichen, beklagt
die Autorin dieser Studie. Das Papier der Denkfabrik Global Policy
Forum und der Rosa-LuxemburgStiftung untersucht, welche Sicherheitsfirmen die UN für welche Zwecke in der Vergangenheit
angeheuert haben. In der Liste
finden sich berühmt-berüchtigte
Unternehmen wie DynCorp International, G4S oder Saracen
Uganda, laut der Studie ein Ableger der früheren südafrikanischen Söldnertruppe Executive
Outcomes. Der Studie zufolge
sind die Aufträge der UN an solche Dienstleister seit den Anschlägen vom 11. September 2001
und vor allem seit dem verheerenden Attentat auf das irakische
UN-Hauptquartier 2004 in Bagdad deutlich gestiegen. Offiziell
seien 2010 Sicherheitsdienste im
Wert von 76 Millionen US-Dollar
eingekauft worden, tatsächlich
seien es aber wohl noch mehr ge-

wesen. Die Aufträge reichen von
unbewaffneten Wachdiensten bis
hin zu bewaffneten Eskorten,
etwa für Hilfslieferungen. Die
Studie mahnt, die UN sollten sich
gut überlegen, ob sie mit derlei
fragwürdigen Unternehmen in
einem Atemzug genannt werden
wollen. Der Autorin geht es aber
auch um die grundsätzliche Frage, wohin die Weltorganisation
sich entwickelt: Die verstärkte Zusammenarbeit mit Sicherheitsfirmen ist für sie ein Zeichen, dass
die Grenzen zwischen Sicherheitspolitik und Entwicklungsarbeit auch in der UN-Praxis zunehmend verschwimmen. (Mehr zu
diesem Thema in der nächsten
Ausgabe von „welt-sichten“.) (ell)

Lou Pingeot
Dangerous Partnership
Private Military & Security Companies
and the UN
Global Policy Forum /
Rosa-Luxemburg-Stiftung 2012,
52 Seiten, www.globalpolicy.org
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Weltmarktführer ohne Kompass?
Die GIZ verzeichnet Umsatzrekorde – mit teilweise fragwürdigen Geschäften
Die Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) verzeichnet
für 2011 einen Geschäftserfolg
wie noch nie: rund zwei Milliarden
Euro Umsatz, ein Plus von zehn
Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Hauptauftraggeber ist mit großem
Abstand weiter das Entwicklungsministerium (BMZ). Aber auch das
Drittgeschäft aus Aufträgen von
ausländischen und privaten Kunden blüht. Die Opposition sieht zunehmend Interessen- und Zielkonflikte.
„Unser Know-how ist mehr denn
je nachgefragt“, freut sich Bernd
Eisenblätter bei der Vorstellung
der GIZ-Jahresbilanz: in den Industrie-, in den Schwellen- und in
den Entwicklungsländern. In dieser Reihenfolge. Auf diesem
„Wachstumspfad“ wolle man weiter vorankommen. Der scheidende Vorstandssprecher sieht das
Dienstleistungsunternehmen
auf bestem Weg zum „Weltmarkführer“ – ein Ziel, das schon bei
der Zusammenführung der bisherigen GTZ mit den bis dahin
eigenständigen Organisationen
Inwent und Deutscher Entwicklungsdienst (DED) Ende 2010
selbstbewusst ausgerufen worden war.
„Ein überraschend gutes Ergebnis“, findet auch Aufsichtsratsvorsitzender
Hans-Jürgen
Beerfeltz, Staatssekretär im Entwicklungsministerium. Man habe
mit der Fusion nicht nur die „Aufsichtsrolle“ des Ministeriums gestärkt; die GIZ habe sich auch weiter in Richtung Privatwirtschaft
geöffnet. Fast ein Viertel des Umsatzes stammt heute nicht mehr
aus Aufträgen des BMZ und anderen Bundesministerien, sondern
aus Kofinanzierungen und kommerziellen Drittgeschäften mit
teils
staatlich-institutionellen,
teils privaten Auftraggebern, die
über das Teilunternehmen International Services abgewickelt
werden. Tendenz steigend.

So hat die GIZ beispielsweise
von der indischen Regierung den
Auftrag erhalten, 350 Tonnen
Giftmüll aus Bhopal nach
Deutschland zu schaffen und dort
zu entsorgen. In der indischen
Stadt hatte sich 1984 das bislang
schwerste Chemieunglück der
Geschichte zugetragen. Die GIZ
betont aber, dass der Müll mit
dem Unfall nichts zu tun habe,
sondern aus der normalen Produktion des Chemiewerks stamme. Zudem hat die GIZ mit Sondermüll aus Entwicklungsländern Erfahrung – und einen entwicklungsfördernden Effekt hat
die Aktion auch: Betroffen von
den Folgen der Chemiekatastrophe und der Verschmutzung sind
vor allem arme Slumbewohner.
Kritiker weisen allerdings darauf
hin, dass es sich bei den 350 Ton-

nen eher um eine symbolische
Menge handelt: Laut Fachleuten
sollen am Unglücksort noch
27.000 Tonnen Gift im Erdreich
lagern.

Die Opposition fragt, was die
GIZ in Saudi-Arabien macht
Noch schwieriger stellt sich ein
anderer Auftrag dar. Zwar hat die
GIZ mit den jüngst bekannt gewordenen
Tauglichkeitstests
deutscher Panzer, die mit Unterstützung der Bundeswehr in Saudi-Arabien stattfinden sollen,
nichts zu tun. Bereits im vergangenen Jahr fragte aber die Opposition, warum sich auch die GIZ
im Sicherheitssektor dieses „menschenrechtsverachtenden Regimes“ engagiert und im Auftrag
des Bundesinnenministeriums,
aber auch des Rüstungskonzerns

EADS und der saudi-arabischen
Regierung GIZ-Berater dabei mitwirken, Sicherheitskräfte mit Videoüberwachungs- und Grenzsicherungstechniken vertraut zu
machen.
Entwicklungspolitiker der Opposition, etwa Ute Koczy von den
Grünen, fragten sich damals, ob
der Kompass der GIZ noch klar
und eindeutig ausgerichtet ist:
auf Armutsbekämpfung und „globale Gerechtigkeit“, nicht bloß auf
lukrative Geschäfte. Und ob die
entwicklungspolitischen Grundsätze, die das BMZ als der weiterhin weitaus größte Geldgeber an
die Arbeit seiner Durchführungsorganisation anlegt – Achtung der
Menschenrechte, keine konfliktverschärfenden Aktivitäten – stets
zweifelsfrei gelten.


Johannes Schradi
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Dürre Antworten
Die Opposition kritisiert die Sudanpolitik der Bundesregierung
Nur ein Jahr nach der Unabhängigkeit steht der Südsudan
vor dem Zusammenbruch. Die Bundesregierung betont,
sie tue, was sie könne, um das zu verhindern. Die Opposition hingegen hält das Engagement für nicht ausreichend.
Der Vorfall war auch deutschen Zeitungen eine Meldung
wert: Per Brief hat der Präsident des Südsudans, General
Salva Kiir Mayardit, unlängst versucht, von Ministern
und Staatsbediensteten gestohlene Gelder einzutreiben,
immerhin vier Milliarden Dollar. Dringlich sei die Sache
vor allem deshalb, weil der neue Staat wegen Streitigkeiten mit dem Nordsudan seine Ölförderung eingestellt
habe und kurz vor dem Konkurs stehe, begründete Salva
Kiir seinen Schritt. Und er mahnte: Die internationale
Gemeinschaft werde nicht weiter helfen, solange die
grassierende Korruption nicht eingedämmt sei.
Der Appell erging wenige Tage vor dem 9. Juli, dem
ersten Jahrestag der Unabhängigkeit Südsudans vom
Norden und von Khartum. Dass nicht alles zum Besten
steht, war schon klar, als Entwicklungsminister Dirk Niebel im April 2011 beide Staaten besuchte und sich im
Südsudan mit den Menschen über die bevorstehende

Unabhängigkeit freute. Deutschland habe sich seither sehr dafür
eingesetzt, die Lebensverhältnisse im Südsudan zu verbessern,
lobte er die Arbeit seines Ministeriums unlängst, vor allem bei der
Wasserversorgung, bei Verwaltungsreformen und in der Landwirtschaft. Aber er warnte auch:
„Die Erfolge dürfen nicht durch
militärische Eskalation gefährdet
werden.“ Doch genau das ist nun
eingetreten: Konflikte mit dem
Nordsudan um den Grenzverlauf,
um Ölfelder und Durchleitungskosten sowie gewaltsame Auseinandersetzungen im Südsudan
selber drohen alles zunichte zu
machen. Südsudan steht vor dem
Kollaps.
Reicht aus, was die Bundesregierung und das Entwicklungsmi-
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nisterium tun? „Die Bundesregierung weicht konkreten Fragen zu
Defiziten und Versäumnissen ihrer bisherigen Sudanpolitik aus“,
sagt Niema Movassat, Entwicklungspolitiker der Linkspartei.
Tatsächlich fallen die Antworten
der Bundesregierung auf eine
parlamentarische Anfrage der
Linksopposition zwar lang, aber
gerade zu diesem Punkt inhaltlich eher dürr aus (BT-Drucksache
17/10053). Man sei „sehr besorgt“,
heißt es dort etwa. Man wirke gemeinsam mit der Europäischen
Union, den UN, der Afrikanischen
Union und den USA auf beide
Konfliktparteien ein.

Zurzeit leisten 13 deutsche
Offiziere Dienst in Südsudan
Dazu zähle auch das Waffenembargo der EU. Zudem beteilige
Deutschland sich an der Friedensmission UNMISS mit bis zu 50
Soldaten (zurzeit 13 Leitungsoffiziere) und leiste „einen sichtbaren Beitrag zu einer dauerhaften
Befriedung Südsudans“. Dass
auch ein Schuldenerlass für
Nordsudan
konfliktmindernd

wirken würde, billigt die Regierung der Opposition zu, doch lägen hierfür die Voraussetzungen
„mangels Einigung der beiden
Staaten über die Aufteilung der
Erdöleinnahmen“ derzeit nicht
vor.
„Aktive Entwicklungszusammenarbeit“, resümiert die Linkspartei, betreibe die Bundesregierung gegenwärtig nur mit Südsudan; in der Republik Sudan beschränke man sich auf wenige
kleine Projekte und humanitäre
Hilfe. Freilich ignoriert die Linke,
dass das auch damit zu hat, dass
der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Sudans Präsident Omar al-Bashir verhängt
hat.
Die Linke moniert außerdem,
dass die Ernährungshilfe für die
vielen Flüchtlinge und Rückkehrer
aus dem Nordsudan und die Binnenvertriebenen im Süden bei
weitem nicht ausreiche. Und während die Bundesregierung weiter
auf das GIZ-Programm zur Stärkung der Polizei im Südsudan und
auf die Demobilisierung und die
Reintegration von Exkombattan-

ten des langjährigen Bürgerkriegs
setzen, plädiert die Linkspartei für
mehr zivile Konfliktbearbeitung
in beiden Landesteilen, etwa
durch den verstärkten Einsatz des
Zivilen Friedensdienstes. Eine
Idee, die in der akuten Konfliktlage freilich auch eher hilflos wirkt.

Johannes Schradi

9. Juli 2012: Südsudanesen feiern in
Juba ein Jahr Unabhängigkeit.
paula bronstein/getty images
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Lob und Tadel für Minister Niebel
Eine Lobbyorganisation wirft der deutschen Entwicklungshilfe Risikoscheu vor
Bis 2015 wollen die Geberländer
der Europäischen Union ihre Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung steigern.
Die Hälfte der zusätzlichen Mittel
soll afrikanischen Ländern zugutekommen. Deutschland hinkt diesem Ziel weit hinterher, kritisiert
der Data-Bericht 2012 der Lobbyorganisation ONE. Doch es gibt
auch Lichtblicke.
Um nicht weniger als das Zweieinhalbfache der staatlichen Afrika-Hilfe aus dem Jahr 2004 müsse Deutschland seine Unterstützung für den Kontinent zwischen
2005 bis 2015 steigern, sollen die
Zusagen eingehalten werden,
rechnete in Berlin der Chef von
ONE-Deutschland, Tobias Kahler,
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vor. Zur Halbzeit 2010 sei gerade
einmal ein Viertel davon erreicht
gewesen. Immerhin: 2011 habe
die Bundesregierung die Mittel
für Afrika um 15,8 Prozent auf 3,6
Milliarden Euro erhöht. Aber ONE
misst Soll und Haben nicht an
dem, wie viel Geld tatsächlich geflossen ist, sondern daran, wie
viel versprochen wurde.
Dennoch lässt ONE in seinem
neuesten Bericht etwas Lob einfließen: Deutschland sei eines der
wenigen Länder der Europäischen
Union und der G8, die, im Zeichen der Finanzkrise, von 2010
bis 2011 die Ausgaben für Entwicklungshilfe gesteigert hätten,
wenn auch nicht üppig. Die Bundesregierung ist 2011 mit insgesamt 10,1 Milliarden Euro auf den

zweiten Platz in der Geberrangliste vorgerutscht, hinter die USA.
Auch halte das Entwicklungsministerium sein Versprechen ein,
bis 2013 zumindest die Ausgaben
für Bildungsaufgaben in Afrika
gegenüber 2009 zu verdoppeln,
wenn auch nur mit dem in absoluten Zahlen gemessen eher bescheidenen Betrag von jährlich
rund 137 Millionen Euro.
Damit ist des Lobes aber genug: „Deutschland arbeitet zu wenig in den ärmsten Ländern“, kritisiert Tobias Kahler. Unter den
zehn wichtigsten Empfängern
deutscher Hilfe seien fünf G20Staaten – nicht gerade die bedürftigsten Länder. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit sei risikoscheu: Sie betone die bilatera-

le Hilfe und sei auf so genannte
„good performer“ konzentriert:
Länder mit einer kompetenten
Regierung und günstigen Rahmenbedingungen. Das gehe zu
Lasten der ärmsten Länder. Und
was die vom BMZ gern beschworene Wirksamkeit der Hilfe betreffe, liege Deutschland nur im
unteren Mittelfeld. Nur sehr zögerlich werde zudem die internationale Transparenzinitiative für
die
Entwicklungsfinanzierung
(IATI) umgesetzt, die die Entwicklungszahlungen
transparenter
und international besser vergleichbar machen sollen (siehe
welt-sichten 7/2012, S. 48). Da seien andere Länder wie auch die
EU-Kommission längst „deutlich
weiter“.
Johannes Schradi
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ACTA durch die Hintertür
Die EU hält fest an einem stärkeren Schutz von geistigem Eigentum
Anfang Juli hat das EU-Parlament
den Vertrag zum Schutz von geistigem Eigentum ACTA abgelehnt
und damit erstmals einen von EURegierungen und der Kommission
ausgehandelten internationalen
Vertrag zu Fall gebracht. Aber noch
am Tag zuvor billigte das Parlament eine neue Zollrichtlinie, die
stark erweiterte Kontrollen vorsieht, um die Einfuhr „illegaler“
Markenprodukte zu unterbinden.
Zudem will Brüssel Marken- und
Urheberrechte international über
Freihandelsverträge durchsetzen.
Die breite Ablehnung im Parlament war vor allem von der heftigen öffentlichen Empörung über
Klauseln im ACTA-Vertrag veranlasst, die auf die Zensur des Internet zielten. Zudem waren die Par-

lamentarier darüber aufgebracht,
dass ein ausgewählter Club von
Regierungen der Industrieländer
geheim den Vertragstext abgesprochen hatte, der zur Regel für
die gesamte Wirtschaftswelt werden sollte. Die EU-Kommission
hingegen hatte immer wieder abzuwiegeln versucht. Handelskommissar Karel De Gucht sagte
noch in einer der jüngsten Debatten, der Vertrag enthalte zur Kontrolle
von
Internet-Inhalten
nichts, was nicht ohnehin schon
in der EU rechtsgültig sei.
Doch diese Beruhigung ging
an den Kernpunkten der Kritik an
ACTA vorbei: Problematisch an
dem Vertrag war zum einen, dass
mit ihm zivilrechtliche Vorgänge
über die Nutzung von geistigem
Eigentum ins Strafrecht verscho-
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ben worden wären. Zum anderen
machte die Beschwichtigung De
Guchts endgültig klar, dass ACTA
gar nicht zur Regelung EU-eigener Angelegenheiten gedacht war,
sondern vor allem darauf abzielte, die Konkurrenz in anderen
Ländern einzuschüchtern.

Firmen, die Kunst vermarkten,
werden in Brüssel vorstellig
Dabei verfügt die EU heute schon
über viele Mittel, um gegen „gefälschte“ und „illegale“ Produkte
vorzugehen – und die Palette soll
noch erweitert werden: So hat der
EU-Gipfel Ende Juni den Weg für
einen Gerichtshof zur EU-weiten
Durchsetzung des Patentschutzes
freigemacht. Und die in der EU
schon seit zwei Jahrzehnten gültige Registrierung von Handelsmarken soll „modernisiert und an
das Zeitalter des Internet angepasst“ werden. Zudem berät die
Kommission derzeit mit Vertretern von Firmen, die audiovisuelle Inhalte vermarkten, darüber,
wie die Fahndung nach illegalen
Kopien verbessert werden könnte.
Zur Krönung des Pakets bemüht sich die EU-Kommission
um die Abschottung des wohlgeschützten Binnenmarkts und um
die Ausweitung der Schutzmaßnahmen für Rechte an geistigem
Eigentum in die auswärtigen Beziehungen. So hat die Richtlinie
zur Verschärfung der Zollkontrollen beinahe in Rekordzeit den
Verfahrensgang der EU-Institutionen passiert; das EU-Parlament
billigte den Text am 3. Juli mit beinahe ebenso großer Mehrheit mit
der es einen Tag darauf ACTA ablehnte. Der Zoll bekommt damit
ausdrücklich die Kompetenz,
nach Verletzungen geistiger Eigentumsrechte zu fahnden, wenn
ein Verdacht vorliegt. Zwar gelobt
die EU-Kommission, es sei nicht
beabsichtigt, nun auch im Gepäck
von Einreisenden nach gefälschten oder illegalen Produkten zu
suchen, doch im Text der neuen

Richtlinie findet sich diese Zusicherung nicht.
Hinzu kommen noch erweiterte Kompetenzen und Handlungsspielräume für die Zollbehörden angesichts der „explosiven Zunahme“ (EU-Kommission)
von über das Internet vermittelten Geschäften und Postsendungen. So gibt es ein „vereinfachtes
Verfahren“ zur Zerstörung von
kleinen Sendungen, sobald der
Verdacht auf eine Rechteverletzung vorliegt. Der Zoll soll sich
über die Anbieter derartiger Sendungen kundig machen dürfen.
Gescheitert ist im EU-Parlament der Antrag von linken und
grünen Fraktionen, in die Richtlinie eine Klausel einzusetzen, die
den unbehinderten Transit von
Nachahmer-Medikamenten gewähren sollte. In den vergangenen Jahren wurden an EU-Grenzen Dutzende Generika-Sendungen aus Indien für die AidsBehandlung in Afrika beschlagnahmt, weil Zöllner in den Niederlanden, in Frankreich und in
Deutschland die außerhalb der EU
eindeutig legalen Medikamente
für „illegal“ hielten.
Die EU verhandelt derzeit
nach Angaben der EU-Kommission über die Einsetzung von Eigentumsrechten in bilateralen Handelsabkommen. Im Freihandelsvertrag mit Korea ist dies schon
gelungen – zur vollen Zufriedenheit des EU-Unternehmerverbands BusinessEurope. Die Verhandlungen mit Indien hingegen
stecken fest. Zwar hatte die indische Regierung Kompromissbereitschaft bei der Ausfuhr von generischen Medikamenten signalisiert, doch wenn die Vorgaben der
EU zur Durchsetzung von Patentund Lizenzrechten auch im Land
selbst gelten würden, dann würden sich in Indien laut dem katholischen Entwicklungswerk Misereor die Kosten für Krebs- und
Aids-Behandlung „drastisch verteuern“.
Heimo Claasen
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Europa hilft sich selbst
Sicherheit und Wirtschaftsinteressen gewinnen laut Kritikern die Oberhand
Die europäischen Entwicklungsorganisationen schlagen Alarm: Die
Entwicklungshilfe aus Europa sinkt
und mit dem Geld, das übrig bleibt,
verfolgen die Geber zunehmend
eigene Interessen statt entwicklungspolitische Ziele.
In Bericht „AidWatch 2012“ kommen die in Concord Europe zusammengeschlossenen europäischen Entwicklungsorganisationen zu dem Ergebnis, dass so gut
wie alle 27 EU-Länder und die EU
selbst 2011 weniger Entwicklungshilfe
(Official
Development
Assist
ance, ODA) bereitgestellt

haben als 2010. Bezogen auf das
Bruttosozialprodukt ging die Hilfe zum ersten Mal seit 2007 zurück und belief sich auf 0,42 Prozent – gerade mal 0,01 Prozentpunkte mehr als 2005, als die EU
sich dazu verpflichtet hat, 0,7 Prozent bis 2015 zu erreichen. Elf der
27 EU-Staaten verminderten ihre
Ansätze sogar absolut, also nicht
nur relativ zu ihrer Wirtschaftsleistung, darunter gewichtige Geberländer wie Frankreich, Spanien und die Niederlande. Die gesamte ODA der EU sank 2011 von
53,5 Milliarden Euro im Vorjahr
um 490 Millionen Euro.

Concord beklagt zudem, dass
ein volles Siebtel der von Brüssel
und den Mitgliedern der EU angerechneten Hilfe – 7,35 Milliarden Euro – nicht wirklich entwicklungsfördernd sei, da es in
den Geberländern ausgegeben
werde: Darunter fallen Kosten für
die Aufnahme von Flüchtlingen
oder für Studenten aus Entwicklungsländern sowie Schuldenerlasse. Unter den EU-Ländern, die
laut Concord auf diese Weise ihre
Entwicklungshilfe geschönt haben, liegt Deutschland an der
Spitze. Allerdings entspricht die
Anrechnung dieser Ausgaben als

Entwicklungshilfe den OECD-Kriterien.
Besonders bedenklich sei,
dass viele EU-Mitglieder ihre Hilfe zunehmend an ihren eigenen
Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen orientierten statt auf Armutsbekämpfung und grundlegenden Entwicklungsaufgaben.
Dieser Trend hat sich laut Concord 2011 verstärkt, indem die EUStaaten den Schwerpunkt ihrer
Hilfe von Subsahara-Afrika nach
Nordafrika und in andere Länder
verschoben haben, in denen sie
ihre Sicherheitsinteressen berührt sehen.
Heimo Claasen

schweiz

Datteln made in Westjordanland
In der Schweiz ist ein Streit über die Kennzeichnung von Produkten aus Israel entbrannt
Es waren zwölf Zeilen mit großer
Wirkung: Der größte Schweizer
Einzelhändler Migros kündigte
Ende Mai an, ab dem kommenden
Jahr Produkte aus israelischen
Siedlungen auf besetztem palästinensischen Gebiet zu kennzeichnen. Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) begrüßte das und zog sich prompt
Kritik dafür zu.
Das HEKS hatte der Migros in einem ganzseitigen Inserat in der
Neuen Zürcher Zeitung zum „mutigen ersten Schritt“ gratuliert.
Dabei dürfe es aber nicht bleiben.
HEKS appellierte an die Migros
und andere Einzelhändler, nicht
weiter Waren zu verkaufen, die
„unter Verletzung des internationalen Rechts hergestellt werden“.
Es gehe nicht um einen generellen Boykott israelischer Produkte.
Man wolle gemeinsam über Wege
diskutieren, wie die Prinzipien
des Global Compact der Vereinten Nationen für soziale und öko-
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logische Mindeststandards einzuhalten sind.
Für diese Anzeige muss sich
das HEKS Kritik gefallen lassen,
auch bei der Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen
Evangelischen
Kirchenbundes
(SEK). Das Inserat stehe in Kontrast zum Stiftungszweck, wurde
moniert. HEKS dürfe nicht richten und zu Strafmaßnahmen aufrufen. „Das Werk muss zum Frieden beitragen“, sagte ein Abgeordneter, aber das Inserat sei kein
Statement für den Frieden, sondern eine Verurteilung.
Jüdische Vereinigungen wie
der Schweizerische Israelitische
Gemeindebund werfen dem
HEKS
„anti-israelische
Stimmungsmache“ vor. Da im Inserat
ausschließlich Israel erwähnt
werde, scheine es, „dass der Appell in erster Linie für Produkte
aus Israel gilt“. In den Supermärkten gebe es jedoch auch Waren
aus anderen Teilen der Welt, die
aus völkerrechtlicher oder men-

Logo der Aktion
„Besatzung
schmeckt bitter“
der deutschen
Sektion von Pax
Christi.
Pax christi

schenrechtlicher Sicht problematisch seien.
HEKS-Direktor Ueli Locher erklärte zu den Vorwürfen im „Kir-

chenboten online“, HEKS nehme
nur Stellung zu Menschenrechtsfragen in Ländern, in denen es tätig sei. Und das ist in Palästina der
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Fall. Die ökumenischen Begleiter,
die der Weltkirchenrat dorthin
sendet, meldeten regelmäßig
Übergriffe und Demütigungen
aus den besetzten Gebieten. „Als
kirchliches Hilfswerk haben wir
den Auftrag, auf der Seite der
Schwächsten zu stehen“, betonte
Locher. Es gehe aber nicht darum,
das Existenzrecht Israels in Frage
zu stellen.

Pax Christi weist den Vorwurf
des Antisemitismus zurück
Die katholische Friedensbewegung Pax Christi aus Deutschland

begrüßte den Beschluss der Migros ebenfalls. Die Organisation
macht derzeit mit ihrer Aktion
„Besatzung schmeckt bitter“ darauf aufmerksam, dass Obst und
Gemüse mit der Herkunftsangabe „Israel“ oft aus israelischen
Siedlungen in den Palästinensergebieten stammt, und fordert die
Verbraucher auf, sich für eine eindeutige Kennzeichnung solcher
Waren einzusetzen. Kritiker der
Kampagne haben das schon mit
antisemitischen
Hetzparolen
gleichgesetzt – einen Vorwurf,
den Pax Christi weit von sich

weist: Es handle sich um eine zivilgesellschaftliche Aktion zur
Stärkung der Menschenrechte
und des Völkerrechts.
In der Schweiz hat HEKS alle
großen Einzelhändler zum einem Runden Tisch eingeladen
und will mit ihnen über den Verkauf von Produkten aus den besetzten Gebieten diskutieren. Im
Übrigen erfüllt die Migros mit
der präzisen Deklaration der Herkunft etwa von Datteln Schweizer
Recht. „Für Waren aus dem besetzten palästinensischen Gebiet
ist der Hinweis auf Israel als Pro-

duktionsland nicht zulässig“,
heißt es in einer Antwort des
Bundesrates, der Schweizer Regierung, auf eine parlamentarische Anfrage. Die internationale
Gemeinschaft erkenne das von
Israel besetzte palästinensische
Gebiet einschließlich der Siedlungen nicht als israelisches Territorium an. Deshalb gelten auch
andere Zollregelungen. Die zweitgrößte Schweizer Einzelhandelsgruppe coop deklariert schon seit
einiger Zeit die Soda-Club-Geräte
mit „Made in Westjordanland“.

Rebecca Vermot
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Die Steuerflucht stoppen
Hilfsorganisationen fordern von der Schweiz mehr Unterstützung für Entwicklungsländer
Mehrere hundert Milliarden Euro
entgehen armen Ländern jährlich
durch Steuerflucht. Um das zu ändern, brauchen sie die Hilfe der
Staaten, in die diese Mittel fließen
– etwa der Schweiz. Alliance Sud
und die Erklärung von Bern (EvB)
erklären in einer neuen Broschüre,
was zu tun ist.
Wie viele Milliarden Euro Steuerfluchtgelder aus Entwicklungsländern auf Schweizer Bankkonten liegen, steht in keiner Statistik. Die Erklärung von Bern
schätzte den Betrag vor vier Jahren auf bis zu 1215 Milliarden
Euro. Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) beziffert
die jährlichen Verluste durch
Steuervermeidung für Entwicklungsländer auf 850 Milliarden
US-Dollar (692 Milliarden Euro).
Steuerparadiese wie die Schweiz
müssten armen Ländern helfen,
Steuerflucht und Kapitalabfluss
zu stoppen, betonen die Erklärung von Bern (EvB) und Alliance
Sud in einer neuen Broschüre.
So solle sich die Regierung bei
multinationalen Konzernen für
länderweise aufgeschlüsselte Bilanzen (Country-by-Country Reporting) einsetzen. Damit würde
ersichtlich, in welchen Ländern

wie viel Umsatz erzielt, Steuern
gezahlt und Gewinne erwirtschaftet werden. Das Instrument sei
zwar noch nicht ausreichend,
aber hilfreich im Kampf gegen
Korruption und Veruntreuung
von Rohstofferträgen. Die Schweiz
mit ihren von Kanton zu Kanton
unterschiedlichen Steuerregeln
solle mit gutem Beispiel vorangehen. Doch die Schweizer Regierung sieht derzeit keinen Handlungsbedarf, wie sie in Antworten
auf parlamentarische Anfragen
klar macht.
Für unabdingbar halten die
Autoren den automatischen Informationsaustausch zwischen
den Steuerbehörden. Damit würden auch Steuersünder aus Entwicklungsländern abgeschreckt.

Auf dem Weg dorthin fordern sie
mindestens „einfache Steuerinformationsabkommen“, die es erlauben, Amtshilfe bei Steuerhinterziehung zu fordern. Derzeit
regelt die Schweiz die Amtshilfe
lieber mit komplexen Doppelbesteuerungsabkommen, weil sie
damit Einfluss auf Quellensteuersätze in den Partnerländern
nehmen kann.
Die Schweiz könnte jedoch
auch Steuern auf die Zinserträge
von Schwarzgeld erheben und
diese an die Entwicklungsländer
überweisen. Damit fließen Steuereinnahmen in die Länder zurück und diese könnten abschätzen, wie viel undeklariertes Kapital ihrer Bürger auf Schweizer
Konten liegt. Derzeit erhebt die

Schweiz eine solche Quellensteuer nur auf Kapitalerträge von EUBürgern.
Die Verfasser der Broschüre
erinnern dran, dass Steuern nicht
nur dazu dienen, Bildungs- und
Gesundheitssysteme aufzubauen
und zu unterhalten. Sie trügen
auch zum Staatsaufbau und zur
Demokratisierung bei. „Wer Steuern zahlt, will in der Politik mitbestimmen können.“ Häufig fehlten
aber die Kapazitäten, um wirksame Steuersysteme aufzubauen.
„Entwicklungshilfe, die den Ausbau der Steuerbehörden in ärmeren Ländern bezweckt, ist darum
durchaus sinnvoll.“

Rebecca Vermot
www.evb.ch
www.alliancesud.ch

schweiz – kurz notiert

Das umstrittene Titelbild mit dem Roma-Jungen hat zunächst keine strafrechtlichen Konsequenzen für die
Schweizer Wochenzeitschrift „Weltwoche“. Die Zürcher
Oberstaatsanwaltschaft sowie die Staatsanwaltschaft
in Wien stellten Verfahren wegen Rassendiskriminierung Anfang Juli ein. Zusammen mit dem Inhalt des
Artikels setze das Titelbild die Roma nicht als ganzes
Volk herab, begründete die Zürcher Behörde ihre Entscheidung. Die „Weltwoche“ habe lediglich den Missbrauch der Kinder durch Roma-Clans thematisiert. Die
Zeitschrift hatte Anfang April auf ihrem Titelbild einen

Roma-Jungen gezeigt, der mit einer Pistole auf den Betrachter
zielte. Das Bild mit der Legende
„Die Roma kommen: Raubzüge
durch die Schweiz“ illustrierte einen Bericht über Roma-Kriminalität und löste empörte Reaktionen aus. Noch offen ist eine weitere Anzeige in Deutschland sowie eine Beschwerde beim
Schweizer Presserat.
(bua)
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Horizonte erweitern
Blickwinkel verändern
österreich

Vergebliches Warten auf den Prinzen
Die österreichische Entwicklungspolitik dümpelt vor sich hin
Die staatliche Entwicklungshilfe
Österreichs befindet sich als Folge
von wiederholten Sparrunden in
den vergangenen Jahren in einer
tiefen Krise. Die Österreichische
Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) wagt in
ihrem neuen Jahresbericht dennoch einen Blick nach vorn.
Österreichs Entwicklungspolitik
dämmere in einem „Dornröschenschlaf“ dahin, konstatiert
Anja Appel, die Generalsekretärin
der Katholischen Frauenbewegung Österreichs in einem Beitrag zum Jahresbericht der Österreichischen Forschungsstiftung
für Internationale Entwicklung
(ÖFSE). Appel beklagte anlässlich
der Präsentation des Berichts
„Die Zukunft der Österreichischen
Entwicklungspolitik“ Ende Juni,
dass die Entwicklungspolitik von
der Gesellschaft nicht so wahrgenommen werde, wie sie sich das
wünsche. Die Ergebnisse einer
Umfrage aus Großbritannien, wonach in der Bevölkerung ein Bild
der Entwicklungshilfe aus den
1980er Jahren vorherrsche, seien
auch auf Österreich übertragbar.
„Wir haben da einen Nachholbedarf“, meinte sie selbstkritisch.
Michael Obrovsky von der
ÖFSE fand es symptomatisch,
dass Österreichs Entwicklungshilfe im vergangenen Jahr mit 0,27
Prozent der Wirtschaftsleistung
etwa auf dem gleichen Niveau liege wie 1985, als die ÖFSE erstmals

einen Jahresbericht herausbrachte, der alle Entwicklungsleistungen des Landes darstellte. Bereits
2010 hätten die nichtstaatlichen
Hilfsorganisationen in Österreich
mit 126 Millionen Euro Spenden
weit mehr Geld aufgebracht, als
die staatliche Entwicklungsagentur ADA für bilaterale Hilfe zur
Verfügung hatte. Zunehmend bedeutend seien zudem die Geldsendungen von Gastarbeitern an
ihre Familien im Süden. Eine auf
der Entwicklung der letzten Jahre
basierende Prognose geht davon
aus, dass diese Rücküberweisungen aus Industrieländern nächstes Jahr 400 Milliarden US-Dollar
übersteigen werden. Die Überweisungen aus Österreich beziffert
die österreichische Nationalbank
für 2010 mit 348 Millionen Euro.
An der Spitze der Empfängerländer steht Bosnien-Herzegowina;
dort überstiegen sie die Leistungen der ADA um das 13-fache.

Die Politik fragt vermehrt:
„Was bringt uns das?“
Gemeinsam mit ÖFSE-Chef
Werner Raza analysiert Michael
Obrovsky in dem Jahresbericht
strukturelle Schwächen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und macht Reformvorschläge. Neben der Fragmentierung – sieben Ministerien sind
zuständig – sehen die Autoren
auch in der dürftigen öffentlichen Wahrnehmung ein Problem.
Dazu komme, dass entwicklungs-

politische Interessen zunehmend
von innenpolitischen Überlegungen überlagert würden, etwa von
der Asylpolitik oder der Außenwirtschaftsförderung. Angesichts
der Wirtschaftskrise stelle die Politik vermehrt die Frage „Was
bringt uns das?“.
Raza plädiert für die Einrichtung eines Ministeriums für Globale Entwicklung, das die Entwicklungszusammenarbeit nicht
nur aufwerten, sondern auch aus
dem nationalen Eck herausführen würde. Unlängst hat der Leiter des Deutschen Instituts für
Entwicklungspolitik, Dirk Messner, einen ähnlichen Vorschlag
für die deutsche Entwicklungspolitik gemacht (siehe welt-sichten
6/2012). Laut Raza gelte es, die
Strukturen von „Gebern und Nehmern“ aufzubrechen.
Anja Appel sieht für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit zwei mögliche Szenarien: „Entweder sie schläft weiter
und wird allmählich vergessen
oder die Zivilgesellschaft wacht
auch ohne Prinzen oder Prinzessin auf, wird sich ihres Auftrags
bewusst und nimmt ihre Rolle
ernst und verantwortungsvoll
wahr.“ Ihre Antwort ist klar: Die
Lebensrealitäten in den Partnerländern führten tagtäglich vor
Augen, „dass wir keine Zeit haben,
um auf den guten Ausgang des
Märchens zu warten“.

Ralf Leonhard
www.oefse.at
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österreich – kurz notiert

Das im Mai 2011 eingerichtete Forum Fairer Handel ist Ende Juni
erstmals mit der Präsentation einer Studie über die Rohstoff-Wertpapiere an die Öffentlichkeit getreten. Zu dem Forum gehören die
ARGE Weltläden, die katholische
Dreikönigsaktion, die Importorganisation EZA Fairer Handel,
Fairtrade Österreich, FIAN Öster-
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reich, Oikocredit und die Südwind
Agentur. Eine Forderung des Forums lautet, die Europäische Union (EU) solle eine Stelle zur Förderung des fairen Handels in Europa einrichten. In den Märkten,
auf denen Wertpapiere für Rohstoffe gehandelt werden, sogenannte Derivate, sehen die Mitglieder des Forums eine wichtige

Ursache für spekulative Preisschwankungen von Lebensmitteln und eine Bedrohung kleinbäuerlicher Produktion. Die Studie empfiehlt unter anderem die
Einführung einer mehrstufigen
Transaktionssteuer auf den Handel mit Rohstoffderivaten und ein
Verbot der Spekulation mit Nahrungsmitteln.		
(rld)
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Exportschlager Theologie
Eine Studie gibt Auskunft über den Werdegang ehemaliger Stipendiaten
Das theologische Stipendienprogramm des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
blickt auf 60 Jahre Studienaustausch zurück. In dieser Zeit wurden mehrere Tausend Theologinnen und Theologen in fünf verschiedenen
Austauschprogrammen im In- und Ausland gefördert.
Das Finanzvolumen liegt mittlerweile bei jährlich einer Million Euro.
Allein in diesem Jahr betreut das
bei „Brot für die Welt“ angesiedelte gemeinsame Stipendienreferat
rund 100 kirchliche Stipendiaten
in Deutschland. Einer davon ist
Áron Bence von der Evangelischlutherischen Kirche in Ungarn.
Bis Ende dieses Sommersemesters hat Bence Evangelische Theologie in Göttingen studiert. „Mein
Traum ist, in der Zukunft ein
kirchlicher Diplomat unserer Kirche zu werden, der Kontakte und
Gespräche zwischen verschiedenen Kirchen und Konfessionen
aufrechthält.“ Von den zwei Studienjahren in Deutschland habe er
persönlich sehr profitiert. Besonders dankbar sei er dafür, dass er
in den Begleittagungen des Stipendienprogramms gute Kontakte zu Slowaken und Rumänen
knüpfen konnte. „Das hätte ich zu
Hause nicht gemacht“, sagt Bence.
„Aufgrund der Vergangenheit haben wir noch immer ziemlich
starke Vorbehalte und Vorurteile
gegenüber Slowaken und Rumänen.“

Sechs von zehn Ex-Stipendiaten
sind in der Ökumene aktiv
Dass sich der Aufenthalt in einem
anderen Land günstig auf das
ökumenische Engagement auswirkt, bestätigt eine Verbleibstudie, die das DNK/LWB anlässlich
des Jubiläums herausgegeben hat.
142 Ehemalige aus 18 Ländern haben sich daran beteiligt, darunter
zahlreiche Deutsche, die mit ei-

nem Stipendium im Ausland studiert haben. Demnach sind sechs
von zehn der Befragten seither in
der Ökumene aktiv, sei es als offizielle Beauftragte ihrer Kirchen,
sei es als Mitglied in ökumenischen Zusammenschlüssen. Mehr
als zwei Drittel der Ehemaligen
arbeiten heute im kirchlichen
und universitären Bereich, beschäftigen sich also hauptberuflich in Praxis oder Wissenschaft
mit Theologie. Andere Ehemalige
sind im diakonischen, im entwicklungspoltischen Bereich oder
als Journalisten tätig. Die große
Mehrheit der befragten Stipendiaten lobte die Qualität des Studi-

ums. Das theologische Stipendienprogramm von DNK/LWB und
EKD war ursprünglich gedacht als
eine Art Dank für die Hilfe aus
dem Ausland nach dem Zweiten
Weltkrieg. Anbieten konnten die
deutschen Kirchen akademische
Bildung. Während die Lutheraner
sich auf Stipendiaten aus den lutherischen Schwesterkirchen im
Ausland konzentrieren, fördert
die EKD Studenten aus den Mitgliedskirchen des Ökumenischen
Rats der Kirchen.
Seit Anfang der 1980er Jahre
gibt es ein spezielles Programm
für orthodoxe Theologinnen und
Theologen in Deutschland. Evge-

nija Danilovich aus Weißrussland
ist seit vier Jahren Stipendiatin in
diesem Programm. Sie promoviert an der Universität Tübingen
im Fach Religionspädagogik. „Ich
wünsche mir, dass in meiner Kirche, der Weißrussischen Orthodoxen Kirche und in meinem
Land den Fragen der religiösen
Bildung und Katechese noch
mehr Aufmerksamkeit geschenkt
wird“, sagt die orthodoxe Theologin. Sie hoffe, dass sie später einmal zur wissenschaftlichen Etablierung des Fachs Religionspädagogik in ihrer Heimat beitragen
könne.

Katja Dorothea Buck
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Mehr Geld vom Staat
Kirchliche Hilfswerke legen Jahresbilanzen für 2011 vor
Während bei Misereor 2011 die Erträge aus Spenden und
Kollekten gestiegen sind, verzeichnen die Christoffel-Blindenmission (CBM) und die Kindernothilfe einen leichten
Rückgang. Doch auch sie konnten im vergangenen Jahr
mit ihrer Arbeit mehr Menschen denn je erreichen.
Für die Christoffel-Blindenmission (CBM) war 2011 in
mehrfacher Hinsicht ein Rekordjahr. Die Gesamteinnahmen lagen bei knapp 60,2 Millionen Euro, eine Steigerung von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während die Spenden leicht zurückgingen, stiegen die Erträge von öffentlichen Geldgebern wie der Europäischen
Union und dem Bundesentwicklungsministerium (BMZ)
um 47 Prozent auf 5,9 Millionen.

Misereor und Kindernothilfe:
Solide Spendenergebnisse
Ein weiteres Rekordergebnis ist die Zahl der Menschen, denen die CBM 2011 helfen konnte. Sie stieg um
rund 40 Prozent auf 36 Millionen, was die Organisation
vor allem auf die Ausweitung von Programmen zur Verteilung von Medikamenten gegen Augenkrankheiten in
Afrika zurückführt. Doch auch die Hilfe für Menschen
mit Körperbehinderungen und Hörschäden sei um rund
zehn Prozent gestiegen, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt hat die Christoffel-Blindenmission im vergangenen Jahr in 81 Ländern 749 Projekte gefördert.

Über rückläufige Spenden kann
sich Misereor nicht beklagen.
Zwar konnte das katholische
Hilfswerk den Spendenrekord
von 2010 in Höhe von 75,5 Millionen Euro nicht halten. Doch abzüglich der Sondereinnahmen
nach den Erdbebenkatastrophen
in Haiti und Pakistan 2010, die
die Ursache für diesen Rekord waren, habe das Werk sein Spendenergebnis in den vergangenen Jahren insgesamt steigern können,
sagte der neue Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel. Die Gesamteinnahmen lagen 2011 bei
181 Millionen Euro: 62,9 Millionen Euro aus Kollekten und Spenden, 107,4 Millionen Euro vom
BMZ sowie 8,3 Millionen Euro aus
kirchlichen
Haushaltsmitteln.
Hinzu kommen Zinsen und sonstige Erträge. Insgesamt bewilligte
das Hilfswerk im Verbund mit der
Katholischen Zentralstelle für
Entwicklungshilfe im vergangenen Jahr Fördermittel in Höhe
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von 169,9 Millionen Euro für 1585
Projekte.
Auch die Kindernothilfe weist
in ihrem Geschäftsbericht 2011
mit einem Gesamtertrag von rund
62 Millionen Euro ein nach eige-

nen Angaben solides Spendenergebnis aus. Davon waren rund
zehn Millionen Euro für humanitäre Hilfe in den ostafrikanischen
Dürregebieten. 2010 hatte die Kindernothilfe mehr als 20 Millionen

Euro Spenden nach den Erdbebenkatastrophen in Haiti und Pakistan bekommen. Bereinigt um diese Einnahmen für humanitäre
Hilfe lagen die Erträge 2011 mit
51,6 Millionen Euro fast auf Vor-

jahresniveau (52,4 Millionen Euro).
Rund 780.000 Mädchen und Jungen in 30 Ländern habe die Kindernothilfe 2011 gefördert, so viele
wie noch nie in ihrer 53-jährigen
Geschichte.
Katja Dorothea Buck
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Gegen die Einbahnstraße
Die VEM fördert verstärkt Einsätze von jungen Freiwilligen aus dem Süden
Die Vereinte Evangelische Mission
(VEM) baut ihr Freiwilligenprogramm aus. In den kommenden
Jahren sollen mehr junge Menschen aus Partnergemeinden im
Süden die Möglichkeit erhalten, im
Norden oder in anderen Gemeinden im Süden Dienst zu tun. Finanziert wird das vor allem aus Eigenmitteln.
Statt wie bisher nur im Ausnahmefall Stellen im Süd-Süd-Bereich zu vermitteln, sollen künftig jedes Jahr sechs junge Leute
aus VEM-Mitgliedskirchen im Süden in einer anderen südlichen
Kirche Erfahrungen sammeln
können. Und acht Freiwillige aus
dem Süden sollen sich in deutschen Gemeinden einbringen
dürfen; bisher waren es jährlich
nur vier.
Seit 30 Jahren entsendet die
VEM Freiwillige aus dem Norden
in Partnergemeinden im Süden,
derzeit 15 junge Deutsche im Jahr.
„Als eine internationale Gemeinschaft von Kirchen fühlen wir uns
verpflichtet, Mission für alle lebendig zu machen. Wir wollen die
klassische Einbahnstraße vom
Norden in den Süden aufbrechen“,
sagte Anika May, Referentin für
Freiwilligen- und interregionale
Jugendprogramme. Gleichzeitig
sei der Austausch junger Menschen eine gute und kostengünstige Möglichkeit, um den Bereich
Mission und Ökumene insgesamt
zu verjüngen.
Auch die Mitgliedskirchen
profitierten von dem Programm,
sagt May: „Gerade aus den südlichen Mitgliedskirchen bekommen wir überwältigende Rück-
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Die 20-jährige
Juillet Ayemi
aus Papua hilft
seit Anfang
März in einem
Jugendheim
des CVJM in
Wuppertal.
Annette Lübbers/
VEM

meldungen.“ Junge Menschen
von dort, die bereits ein Jahr ökumenische Erfahrungen in einer
anderen Mitgliedskirche sammeln konnten, seien nach ihrer
Rückkehr in ihrer Heimatkirche

sehr gefragt. „Der Süd-Süd- und
der Süd-Nord-Austausch entwickelt sich zu einem richtigen Empowerment-Programm für die
südlichen Mitgliedskirchen“, sagt
VEM-Referentin May.

Um den geplanten Ausbau
des Freiwilligenaustauschs zu koordinieren und die jungen Menschen zu begleiten, wird die VEM
den Programmbereich personell
um eine halbe Stelle aufstocken.
Für den Süd-Süd- oder den SüdNord-Austausch muss sie allerdings ohne öffentliche Mittel auskommen: Bundesmittel aus dem
Freiwilligenprogramm
„weltwärts“ gibt es nur für deutsche
Freiwillige, die in ein Entwicklungsland gehen. Die „weltwärts“Freiwilligen der VEM sollen allerdings Unterstützerkreise aufbauen, die ihre Aufenthalte mitfinanzieren. Und ein Teil der Gelder,
die da zusammenkommen, kommen in einen allgemeinen Topf,
aus dem die Einsätze von Freiwilligen aus dem Süden finanziert
werden. „Wir hoffen allerdings,
dass wir gemeinsam mit anderen
Missionswerken, die ebenfalls im
Süd-Nord-Austausch aktiv sind,
genügend Druck auf die Politik
ausüben können, dass irgendwann die „weltwärts“-Mittel auch
Freiwilligen aus dem Süden zur
Verfügung stehen“, sagt May.

Katja Dorothea Buck
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Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) will sein Grundstück in Genf in den kommenden Jahren neu bebauen. Die
Erschließung des 34.000 Quadratmeter großen Geländes sowie den Bau eines neuen ökumenischen Zentrums
übernehme das Schweizer Bau- und Baudienstleistungsunternehmen Implenia, teilte der ÖRK Anfang Juni mit.
Das Zentrum werde voraussichtlich über rund 60.000
Quadratmeter Bürofläche verfügen. Mit einem Baubeginn sei frühestens 2016/2017 zu rechnen. Über die fi-

nanziellen Details des Vertrags
mit Implenia machte der Weltkirchenrat keine Angaben. Der ÖRK
war im vergangenen Jahr in große
Finanznot geraten. Von der Neuerschließung des Grundstücks,
das sich in einer guten Lage befindet, verspricht er sich auch höhere Mieteinnahmen.
(kb)
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Kritik an der Hilfsmaschinerie
Eine deutsch-malawische Theaterproduktion in Konstanz

Auch die US-amerikanische Pop-Ikone Madonna, die zwei Kinder
aus Malawi adoptiert hat, bleibt in Konstanz nicht ungeschoren.
Ilja Mess

Das Theaterstück „Welt 3.0 – Maschinerie Hilfe“ ist Ergebnis und
Abschluss einer dreijährigen Partnerschaft zwischen dem Stadtheater in Konstanz und dem Nanzikambe Arts Theater in Blantyre,
Malawi. Mit dem Stück greifen die
Theaterleute auf unterhaltsame
Art und Weise fragwürdige Aspekte der Entwicklungshilfe auf.
In dem Stück geht es um ein fiktives Dorf, in das eine nichtstaatliche
Hilfsorganisation
aus
Deutschland Elektrizität bringen
will. Das geht jedoch gründlich
schief. Die Projektleiterin, ein zynischer Ingenieur und ein idealistischer Freiwilliger stoßen auf einen Dorf-Chief, der um seinen
Einfluss fürchtet, und auf eine afrikanische Gemeinschaft, die ihren eigenen Gesetzen folgt. Es
geht um Korruption, um traditionelle Clan-Strukturen und den
Mangel an Kenntnissen über das
Land auf Seiten der Entwicklungshelfer. Die Schauspieler spielen
mit dem Klischee vom armen Afrikaner, das die internationalen
Hilfsorganisationen für ihre
Spendenwerbung nutzen. Auch
die zweifelhafte Rolle von Musikgrößen wie Madonna wird thematisiert. Die amerikanische Pop-

Ikone hat zwei malawische Kinder
adoptiert. Am Ende des Stücks
haben Unbekannte das Kraftwerk
in die Luft gesprengt, der Einsatz
ist gescheitert.
„Maschinerie Hilfe“ ist das gemeinsame Theaterstück eines
deutsch-malawischen Autorenkollektivs. Gesprochen werden
drei Sprachen: Deutsch, Englisch
und Chichewa, die lokale Sprache
Malawis. Clemens Bechtel und
Thomas Spiekermann vom Theater Konstanz sowie Thokozani Kapiri und Misheck Mzumara von
Nanzikambe Arts in Blantyre haben für das Stück bei Hilfsorganisationen in Deutschland und Malawi recherchiert. Zweimal waren
die Theaterleute aus Malawi in
Konstanz und umgekehrt die
deutschen Schauspieler und Regisseure in Blantyre. „Wir wollten
zeigen, wie deutsche Entwicklungshelfer sich engagieren, dabei aber an kulturelle Grenzen
stoßen“, sagt Thomas Spiekermann, Chefdramaturg des Stadttheaters Konstanz.
Thokozani Kapiri, der afrikanische Autor und Regisseur des
Stücks, erklärt: „Wir wollen unterhalten und dabei einige Fragen
aufwerfen, aber bewusst keine
Antworten geben.“ Kapiri ist der

Künstlerische Leiter von Nanzikambe Arts. Malawi gehört mit
einem durchschnittlichen ProKopf-Einkommen von rund 350
US-Dollar pro Jahr zu den ärmsten Ländern der Welt. 60 Prozent
des Staatshaushalts stellen die
ausländischen Geber zur Verfügung. „Seit der Unabhängigkeit
bekommt Malawi viel Geld von
außen, trotzdem geht der Lebensstandard zurück“, kritisiert Kapiri.
Er plädiert dafür, die Hilfe „kritisch zu überdenken“, aber nicht
völlig abzuschaffen.
Doch nicht nur der Staat Malawi, auch das Theater Nanzikambe Arts lebt zu einem großen Teil
von Fördermitteln internationaler Geber, was der Regisseur auf
lange Sicht durchaus als Problem
betrachtet. Nanzikambe Arts ist
2003 als einziges Profi-Theater in
Malawi entstanden. Erfahrungen
mit den Geldgebern sind mit in
das Stück eingeflossen. Denn deren Politik „beeinflusst die Theaterarbeit massiv“, sagt Kapiri. Für
die Aufführung von europäischen Klassikern bekommen die
insgesamt rund 120 Theaterleute
problemlos Geld. In den Anfangsjahren des Theaters hat vor allem
Norwegen Produktionen von Ibsen unterstützt, mit Geld aus
Großbritannien wurden Shakespeare-Stücke auf die Bühne gebracht, Frankreich sponserte
Saint-Exupéry.

Shakespeares „Macbeth“
kam in Malawi gut an
Das Shakespeare-Stück „Macbeth“
vom Fall des Tyrannen wurde in
Malawi als Anspielung auf die politische Lage verstanden. SaintExupéry dagegen kam beim Publikum nicht an. Die malawischen
Zuschauer bevorzugen alltagsnahe Stücke, die sich mit der Lage
im Land auseinandersetzen. 2011
gab es eine innenpolitische Krise
mit blutigen Protesten und Demonstrationen. Damals wurden
auch Schauspieler des Theaters

von der Bühne weg verhaftet, weil
sie die Regierung von Präsident
Bingu wa Mutharika kritisiert
hatten. Nach seinem Tod hat sich
die Lage nach dem Amtsantritt
der neuen Präsidentin Joyce Banda deutlich entspannt.
Nach der letzten Aufführung
in Konstanz am 7. Juli reiste das
gesamte Ensemble nach Malawi.
Dort wird „Welt 3.0 – Maschinerie
Hilfe“ in allen wichtigen Städten
aufgeführt – mit einfachsten Mitteln und überwiegend im Freien.
Die Zusammenarbeit der beiden
Theater wurde vom Fonds Wanderlust der Kulturstiftung des
Bundes sowie vom Goethe-Institut mit insgesamt 165.000 Euro
gefördert. Neben seinem Engagement in Malawi baut das Stadttheater Konstanz zurzeit eine
Partnerschaft mit einem Theater
in Lomé auf, der Hauptstadt Togos. Daraus ist die Idee entstanden, die Spielzeit 2011/2012 unter
das Motto „Afrika in weiter Ferne
so nah“ zu stellen. Claudia Mende

global-lokal – kurz notiert

Vier Bundesländer haben ein neues
Eine-Welt-Promotoren-Programm
gestartet. In Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und
Schleswig-Holstein sind seit kurzer Zeit insgesamt zehn Promotoren für eine Testphase im Einsatz.
Sie sollen die entwicklungspolitische Bildungs- und Projektarbeit
voranbringen und das Engagement für globale Gerechtigkeit
stärken. Sie befassen sich mit
nachhaltiger Beschaffung und
Unternehmensverantwortung,
Migration und Entwicklung, globalem Lernen sowie Öffentlichkeitsarbeit und neuen Medien.
Vorbild ist das seit 1996 bestehende Promotoren-Programm in
Nordrhein-Westfalen. Finanziert
werden die Promotoren vom BMZ
und den jeweiligen Landesregierungen. 
(cm)
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Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ)
Ulla Mikota leitet seit April die
Unterabteilung
30 „Afrikapolitik“ und ist zugleich
neue
BMZ-Beauftragte für Afrika. Sie war zuletzt für
das BMZ in Afghanistan tätig. Mikota folgt auf Thomas Albert, der
in den Ruhestand gegangen ist.

Evangelischer
Entwicklungsdienst (EED)
Die Vorsitzende des Evangelischen
Entwicklungsdienstes,
(EED) Claudia Warning, wurde von
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
in Sankt Augustin zur Honorarprofessorin am internationalen
Zentrum für Nachhaltige Entwicklung berufen. Warning wird Lehrveranstaltungen im internationalen Studiengang „NGO Management“ übernehmen, der unter
anderem Lehreinheiten zur Strategie von nichtstaatlichen Organisationen, zur Lobbyarbeit sowie
zur Praxis der Entwicklungszusammenarbeit enthält. Warnings
Aufgaben im EED und im neuen
Werk „Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst“ bleiben dabei unverändert.

Christoffel-Blindenmission (CBM)
Peter Schießl ist
der neue Direktor der Christoffel-Blindenmission (CBM). Er
führt seit Mitte
Juli das Ressort
Verwaltung und Finanzen und
bildet gemeinsam mit Rainer
Brockhaus, Direktor für Kommunikation und Fundraising, den
geschäftsführenden Vorstand der
CBM Deutschland. Schießl leitete
zuletzt beim Chemieunternehmen Clariant den Bereich „Business Services“ für die Region Naher Osten und Afrika und war zugleich Geschäftsführer des Kon-
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zerns in der Türkei. Er löst
Reinhold Behr ab, der als „Director
Business Investments and Legal
Affairs“ zu CBM International gewechselt ist.

Evangelische Mission in
Solidarität (EMS)
Jürgen Reichel
wird neuer Generalsekretär
der EMS in
Stuttgart.
Reichel, Pfarrer der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, ist
derzeit Referatsleiter Entwicklungspolitischer Dialog beim
Evangelischen
Entwicklungsdienst. Er folgt auf Pfarrer Bernhard Dinkelaker, der Ende 2012 in
den Ruhestand geht.

Mitgliederversammlung.
Ebenfalls neu im Vorstand ist Bruder
Ansgar Stüfe, OSB.

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)
Clara Brandi, wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Abteilung
„Weltwirtschaft und Entwicklungsfinanzierung“ des DIE, wurde als Fellow für das Global
Governance Programm 2022 ausgewählt. Die Initiative, die von
mehreren renommierten internationalen Forschungsinstitutionen gefördert wird, bringt in eiws_MEDA_95x158.qxp

ner Serie von Dialogveranstaltungen in Berlin, Peking und Washington 24 junge Führungskräfte
aus China, Deutschland und den
USA zusammen, die sich in interkulturellen Netzwerken globalen
Zukunftsfragen widmen sollen.
Stephan Klingebiel, Leiter der Abteilung „Bi- und multilaterale
Entwicklungspolitik“ am DIE,
wird im Auftrag der Stanford University aus den USA als Gastprofessor in Kapstadt einen Kurs
über „Theorie und Politik von
Auslandshilfe“ durchführen.
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Deutsche Unesco-Kommission
(DUK)
Die 72. Hauptversammlung der
Deutschen UNESCO-Kommission
hat Walter Hirche als Präsident in
seinem Amt bestätigt. Der ehemalige niedersächsische Wirtschaftsminister hat das Amt seit
2002 inne. Wiedergewählt wurden auch die Vizepräsidentin Verena Metze-Mangold und der Vizepräsident Christoph Wulf, Professor im Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie an
der Freien Universität Berlin.

Arbeitsgemeinschaft für
Entwicklungshilfe (AGEH)
Der katholische
Entwicklungsdienst hat einen
neuen Vorstand:
Neue Vorsitzende ist Claudia
Lücking-Michel,
Generalsekretärin des Cusanuswerkes. Sie folgt auf Hubert Tintelott, den Generalsekretär des
Kolpingwerkes, der in den Ruhestand
geht.
Lücking-Michel
vertritt das Zentralkomitee der

deutschen Katholiken, dessen Vizepräsidentin sie ist, in der AGEH-

04. - 07.10.2012
Youth Invest - Kurztour nach Marokko
MEDA hilft tausenden von Jugendlichen im Berufsleben besser Fuß
zu fassen. Youth Invest ist inzwischen zum Vorzeigeprojekt für die
Hilfe mit den Mitteln + Methoden der Mikroﬁnanzierung unter
jungen Erwachsenen von 15-25 Jahren geworden. Wie das konkret
geschieht wollen wir vor Ort erkunden. Daneben werden wir die
Städte Casablanca und Agadir besuchen und arabisches Flair in
Markt & Moschee erleben.
Kostenschätzung in Euro:
Flug ab Frankfurt :
Tour + Taxi in Marokko:
Hotel EZ/DZ:

535,- / Pers
ca. 57,- / Pers.
ca. 77,- / Nacht

Jugendliche in Begleitung der Eltern sind herzlich willkommen.

Meda in Europa
Heinrich-Schütz-Str. 12a s $  .EUWIED s '%2-!.9
0HONE        s EUROPA MEDAORG s WWWMEDAORGDEUTSCH
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Die Schmerzen der Veränderung
Der brasilianische Befreiungstheologe Leonardo Boff
setzt sich mit dem kritischen Zustand der Erde auseinander – und er macht Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber er warnt auch davor, dass der Mensch seine Chancen verspielt.

Leonardo Boff
Zukunft für Mutter Erde. Warum wir
als Krone der Schöpfung abdanken
müssen
Claudius Verlag, München 2012
316 Seiten, 22,80 Euro

Kurz vor dem UN-Gipfel Rio+20 ist Leonardo Boffs
Buch in deutscher Übersetzung erschienen. Der profilierte Befreiungstheologe fasst darin noch einmal
kenntnisreich, wenn auch ein wenig redundant, zusammen, was über den Zustand der Erde bekannt ist
und gesagt werden muss. Das ist nicht neu. Trotzdem ist das Buch keineswegs überflüssig, denn Boff
bleibt nicht bei der Beschreibung der Problemlage
stehen, sondern führt darüber hinaus.
Boff schildert schonungslos die vom Menschen
ausgehende Bedrohung der Erde; zugleich aber gelingt es ihm, für die Zukunft Perspektiven der Hoffnung aufzuzeigen. Er sieht die Erde in einer von
Menschen heraufbeschworenen gefährlichen Krise,
aber die Tragödie ist noch abzuwenden. Es besteht
die Chance, so zu handeln, dass das Leben eine Zukunft hat. Aber die Menschheit ist in Gefahr, sie zu
verspielen.
Für Boff ist der Mensch Teil der Erde: Die GaiaHypothese aufnehmend versteht er die Erde als einen Großorganismus, in dem alles durch Wechselwirkungen verbunden ist. Er gebiert Leben und erhält es. Doch die spätestens seit Beginn der Industrialisierung bestehende Zivilisation der Ausbeutung,

die sich im Kapitalismus manifestiert, erweist sich
als lebensfeindlich. Umkehr ist daher notwendig,
eine Einschränkung des unbegrenzten Konsums
und die Entwicklung eines neuen Ethos. Dieses
Ethos, dessen Entstehen bereits sichtbar ist, führt
eine achtsame, solidarische, ökologische, integrierende und spirituelle Zivilisation herauf.
Boff weigert sich vehement, anzuerkennen, dass
das Leben insgesamt oder auch nur das menschliche
Leben auf dieser Erde zwangsläufig zu einem
schrecklichen Ende kommen muss. Angesichts der
realen Bedrohung weist er immer wieder auf die
Hoffnung hin, dass das Leben stärker sei als der Tod.
Das ist nicht etwa Ausdruck trotziger Naivität. Boff
sieht die Gefahr, in der wir stehen, aber auch die
Möglichkeit der Rettung, die es zu ergreifen gilt. Sein
Ansatz ist zutiefst spirituell. Das wird auch darin
deutlich, dass er die für die Befreiungstheologie
grundlegende Parteinahme für die Armen mit der
Parteinahme für die Erde verbindet, denn die Erde ist
„die große Arme“, die einbezogen werden muss.
Der Wert des Buches liegt darin, dass Boff seine
Thesen vor einem weiten wissenschaftlichen und interreligiösen Horizont entwirft und dass er nicht bei
der Schilderung der Gefahr stehen bleibt. Boff vertritt keine billige Hoffnung. Er betont vielmehr, dass
wir schmerzhaften Veränderungen entgegen gehen,
die Schmerzen aber seien Geburtsschmerzen. Etwas
Neues ist im Werden. Es ist ein zeitgemäßes Buch.
Rudolf Ficker

Eine andere Welt erschaffen
Ein Kooperativenverbund in Venezuela mit 1200
hauptamtlich Beschäftigten experimentiert seit gut
vier Jahrzehnten mit Basisdemokratie. In dem Buch
werden die Entwicklungen analysiert – keine leichte
Kost, aber lohnenswert.

Cecosesola
Auf dem Weg. Gelebte Utopie
einer Kooperative in Venezuela
Die Buchmacherei, Berlin 2012
168 Seiten, 9 Euro

Wieso verbringen die Mitglieder einer Organisation,
die jedes Wochenende ungefähr 55.000 Familien
mit Nahrungsmitteln versorgt, soviel Zeit damit,
einfach nur dazusitzen und miteinander zu reden?
Als der irisch-mexikanische Politologe John Holloway, einer der einflussreichsten neomarxistischen
Theoretiker der Gegenwart, den Kooperativenverbund Cecosesola (Central Cooperativa de Servicios
Sociales del Estado Lara) zum ersten Mal besucht,
fällt es ihm schwer, das zu verstehen. Später begreift
er: Alles miteinander zu diskutieren und im Konsens
zu lösen, ist „Teil der Erschaffung einer anderen Welt,
hier und jetzt“.
Erschaffen wird die andere Welt im Bundesland
Lara im Westen Venezuelas. In Barquisimeto, der

Hauptstadt mit einer Million Einwohnern, betreibt
Cecosesola drei große Wochenmärkte. Die Mitglieder verkaufen dort Obst, Gemüse und selbst produzierte Lebensmittel. Sie verdienen einen Einheitslohn. Die Kooperativen unterhalten unter anderem
ein Gesundheitszentrum und ein Beerdigungsinstitut – selbstverwaltet, ohne Hierarchien. Ihre Organisationsstruktur, die vor allem aus zahlreichen Treffen besteht, ist fließend. Ihre Veränderungen stehen
im Mittelpunkt des Buches – und das ist keine leichte Kost.
Aus mehreren Veröffentlichungen zusammengestellt, beschreibt es nicht nur Erfahrungen, sondern setzt sie unter anderem in Beziehung zu den
Theorien des chilenischen Biologen und Philosophen Humberto Maturana. Dabei ist die Kultur des
Bücherlesens bei den Mitgliedern der Kooperative
nicht gerade ausgeprägt. Aber ihre Treffen sind
Orte der Begegnung, Reflexion und Analyse und daraus sind ihnen die Ideen von John Holloway und
Humbergo Maturana geläufig. Und so sind die Bei-
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träge des Buches – obschon Einzelne sie verfasst
haben – Ergebnis der gemeinsamen Diskussion, mit
der die Arbeiterinnen und Arbeiter der Kooperativen ihren Alltag analysieren und zugleich umgestalten.
Nicht ökonomische Effizienz, sondern die
menschlichen Beziehungen stehen für sie an erster
Stelle. Dabei werde eine kollektive Energie freigesetzt, die unter anderem auch in einer vorher nicht
gekannten wirtschaftlichen Produktivität zum Ausdruck komme. Cecosesola sei eine Inspiration, meint
Holloway in seinem Nachwort: ein Beispiel dafür,
dass wir die Welt radikal verändern können, indem

wir unsere eigene kreative Macht aufbauen. Das
scheint etwas übertrieben: Basisdemokratie und
Selbstveränderung nehmen viel Zeit in Anspruch, so
dass oft keine Energie mehr bleibt, sich außerhalb
politisch einzumischen. Dem Wert des Experiments
wie auch des Buches tut das aber keinen Abbruch.
Cecosesolas kultureller Transformationsprozess
reiht sich ein in die globalen Kämpfe für eine andere
Welt, die neuen Bewegungen ohne Hierarchien und
Anführer. Die intensive Reflexion der Erfahrungen
ihrer Mitglieder hat einen wichtigen Beitrag zur Theorie dieser Kämpfe und Bewegungen hervorgebracht.
Anja Ruf

Die Geschichte hinter den Rüstungsdeals
Der Journalist Andrew Feinstein bietet in seinem Buch
einen bisher einmaligen Einblick in den internationalen Waffenhandel. Die 800 Seiten quellen über von
Details und lesen sich zugleich spannend wie ein
Thriller.

Andrew Feinstein
Waffenhandel
Das globale Geschäft mit dem Tod
Hoffmann und Campe, Hamburg 2012
847 Seiten, 29,99
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Verteidigungsminister Thomas de Mazière hielt es
neulich für geboten, Klartext gegenüber der deutschen Rüstungsindustrie zu reden: „Wir bestellen,
was wir brauchen – und nicht das, was uns angeboten wird.“ Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein, und dass ein Minister glaubt, er müsse
das noch einmal betonen, ist ein bedenkliches Zeichen. Es spiegelt aber den Alltag im weltweiten Geschäft mit Waffen wider, so wie ihn der Journalist
Andrew Feinstein in seinem fulminanten Buch schildert: Firmen wie BAE, Lockheed Martin, Boeing,
Krauss-Maffei, Heckler & Koch oder EADS lassen keine Tricks aus, Regierungen in aller Welt ihre Kampfflugzeuge, Panzer, Kanonen und Gewehre für teures
Geld anzudrehen.
1999 zum Beispiel kaufte die damals noch junge
ANC-Regierung in Südafrika von mehreren europäischen Herstellern Flugzeuge und U-Boote, für die
das Land gar keine Verwendung hatte. Es flossen
hunderte Millionen an Bestechungsgeldern an südafrikanische Politiker, bis vergangenes Jahr musste
das Land insgesamt sieben Milliarden Euro für die
nutzlosen Waffen zahlen. Feinstein saß damals als
ANC-Abgeordneter im südafrikanischen Parlament
und kämpfte gegen den Deal – ohne Erfolg. Inzwischen hat er seinem Heimatland den Rücken gekehrt
und ist nach Großbritannien gezogen, doch das weltweite Geschäft mit dem Tod hat ihn nicht losgelassen. Sein Buch schildert auf mehr als 800 Seiten in
einer bisher einmaligen Tiefe und Breite die Machenschaften der Waffenhersteller und Waffenhändler sowie die Verflechtungen zwischen Industrie und
Politik.
Deutschland kommt dabei nicht gut weg. So
trieb die von einem hochrangigen Mitglied der Waffen-SS gegründete Firma Merex nach dem Zweiten
Weltkrieg das voran, was Feinstein als „Graumarkt“

bezeichnet: den Waffenhandel, der zwar über legale
Kanäle, aber dennoch im Verborgenen stattfindet.
Merex verkaufte in den 1960er und 1970er Jahren in
enger Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst deutsche Waffen in alle Welt, bevorzugt an
arabische Länder.
Feinstein schildert, wie in der Zeit des Kalten
Kriegs der von US-Präsident Dwight D. Eisenhower
so bezeichnete „militärisch-industrielle Komplex“
entstand: die enge Verbindung zwischen Militär, Industrie und Politik, die den Waffenherstellern lukrative Aufträge, dem Militär das gewünschte Gerät und
den Politikern Bestechungsgelder, Aussicht auf
hochdotierte Posten in der Wirtschaft und Zugriff
auf eine als strategisch wichtig erachtete Industrie
garantiert.
Im letzten Kapitel seines Buches lässt Feinstein
Revue passieren, was aus den Beteiligten wichtiger
Rüstungsdeals der vergangenen Jahre geworden ist,
bei denen erwiesenermaßen geschmiert, gelogen
und getrickst wurde. Nur wenige wurden belangt,
der eine oder andere hochkarätige Waffenhändler
musste ins Gefängnis. Die meisten Politiker hingegen, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen, kommen laut Feinstein unbescholten davon. Der frühere
britische Premierminister Tony Blair etwa, der die
Untersuchung von Bestechungsvorwürfen gegen
den britischen Flugzeugbauer BAE stoppen ließ, halte heute hochdotierte Reden bei Banken und Beteiligungsgesellschaften, die am Waffenhandel mitverdienen. Und der frühere britische Botschafter beim
BAE-Kunden Saudi-Arabien sei heute als Manager
bei der Waffenschmiede angestellt, berichtet der Autor.
Feinsteins Rechercheleistung ist beeindruckend,
hundert Seiten Anmerkungen und Belege zeugen
davon. Das Buch quillt über von Fakten und Details,
liest sich aber dennoch spannend wie ein Spionagethriller. Das Ende ist offen, aber viel Hoffnung, dass
das Milliardengeschäft mit Waffen in Zukunft eingedämmt oder zumindest in verantwortlichere Bahnen gelenkt wird, kann uns Feinstein leider nicht
machen.
Tillmann Elliesen
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Dokumentation der Unmenschlichkeit
Der frühere UN-Sonderberichterstatter für Folter,
Manfred Nowak, schildert Erfahrungen aus seiner
Amtszeit und beleuchtet eine Praxis, die vielerorts an
der Tagesordnung ist, aber allzu gerne aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt wird.

Manfred Nowak
Folter. Die Alltäglichkeit
des Unfassbaren
Kremayr & Scheriau, Wien 2012
239 Seiten, 22 Euro

„A little bit of torture helps“: So ehrliche Bekenntnisse wie das des nepalesischen stellvertretenden Polizeipräsidenten hörte Manfred Nowak selten. Nepal,
damals auf dem Höhepunkt des bewaffneten Konflikts mit der maoistischen Guerilla, gehörte zu den
Ländern, in denen systematische Folter festgestellt
wurde: mit Wasser, Elektroschocks, Hieben auf die
Fußsohlen und mittelalterlichen Torturen. Es gibt
wohl keinen Berufeneren als den österreichischen
Völkerrechtler Manfred Nowak, über Praxis und Vertuschung von Folter in der Welt zu berichten.
Als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen (2004-2010) hat er in 18 Staaten Gefängnisse,
Polizeikerker und psychiatrische Anstalten besucht,
mit Opfern und Tätern gesprochen, Verletzungen
dokumentiert, Folterwerkzeuge gesehen und viele
Vertuschungsversuche erlebt. Die meisten Staaten
der Welt haben die Antifolterkonvention der UN ratifiziert und bekennen sich nicht offen zu Praktiken,
mit denen von Gefangenen Geständnisse oder Informationen erpresst werden sollen. Eine Ausnahme
bildeten die USA unter George W. Bush. Sie versuchten, sogenannte „harsche Verhörpraktiken“ durch
juristische Gutachten und völkerrechtlich nicht gedeckte abenteuerliche Konstruktionen von exterritorialen Gefängnissen zu legitimieren.
Gerne verweisen Polizeibehörden oder Regierungen, die beim Foltern ertappt werden, auf die in den
USA praktizierten Methoden. Zum Schaden der
Menschheit. Denn durch die Relativierung des Fol-

terverbots habe die Bush-Regierung den mühsam
erkämpften Errungenschaften des Völkerrechts und
der Menschenrechte einen kaum mehr gutzumachenden Schaden zugefügt und die moralische Autorität des Westens in Fragen der Menschenrechte
untergraben, bedauert der Autor.
Der UNO-Sonderberichterstatter kann nur auf
Einladung einer Regierung aktiv werden. Allerdings
muss sie seine Spielregeln akzeptieren, damit Opfer
geschützt werden können und möglichst frei über
Misshandlungen berichten. Nowak schildert teils
makabre Recherchebesuche von Kasachstan bis Uruguay und erklärt, mit welchen Tricks die Staaten arbeiten, um objektive Untersuchungen zu verhindern. In Kasachstan wurden die Gefängnisse frisch
gestrichen und die Betten mit gebügelter Bettwäsche bezogen. Die Häftlinge durften dann allerdings
nicht darin schlafen weil die Laken nicht verknittert
werden sollten. Kuba, Simbabwe und die USA zogen
ihre Einladungen an den Sonderbeauftragten zurück, als sie dessen Bedingungen nicht aufweichen
konnten.
Der Autor greift auch die Frage auf, ob Folter oder
deren Androhung nicht doch zulässig sein darf,
wenn Menschenleben gerettet oder eine Bombe entschärft werden könnten. Und er warnt davor, Folter
im Ausnahmefall für zulässig zu erklären – allzu
schnell werde sie dann zum Normalfall. Manfred Nowak hat ein Standardwerk geschaffen, auch wenn er
sich bei der Auswahl der Länder auf die beschränken
musste, die ihn eingeladen haben. Und er schließt
mit der Hoffnung, dass nach einem aus der Perspektive der Menschenrechte verlorenen Jahrzehnt doch
Schritte in Richtung einer Weltordnung getan werden, in der Todesstrafe und Folter keinen Platz mehr
haben.
Ralf Leonhard

Macht und Märkte am Horn von Afrika
Die Politologin Jutta Bakonyi klärt über die Herrschaft
der Klans in Somalia auf und analysiert deren Machtstreben und Wirtschaftsinteressen. Sie geht aber auch
der Frage nach, was humanitäre Organisationen in einem solchen Umfeld ausrichten können.

Jutta Bakonyi
Land ohne Staat
Wirtschaft und Gesellschaft im Krieg
am Beispiel Somalias
Campus Verlag, Frankfurt 2011
396 Seiten, 39,90 Euro

Somalia gilt aus der Perspektive vieler politischer Beobachter, Sicherheits- und Entwicklungsexperten als
Paradebeispiel für Staatszerfall, die Macht von Warlords und die Gefahren islamistischen Terrors. Mehrheitlich begegnen sie den lokalen gesellschaftlichen
Organisationsformen mit Unverständnis. Nur wenige wissen, was sich hinter dem Schlagwort „Klanstrukturen“ verbirgt.
Die Politologin Jutta Bakonyi schafft Abhilfe: Sie
erklärt den Aufbau und die Herrschaftsdynamiken
von Klans und stellt den kolonialen und nachkoloni-

alen Wandel der politischen Bedeutung ihrer Ältesten vor. Zugleich ordnet sie deren Macht und Wirtschaftsinteressen in lokale, regionale und nationale
Entwicklungen ein. So zeigt sie, wie einzelne Repräsentanten Herrschaft und Verwaltung jenseits des
Staates aufbauen und die Machtverhältnisse untereinander ausloten.
Grundlagen sind Bakonyis langjährige und wiederholte Forschungen in unterschiedlichen Landesteilen. Besonders erkenntnisreich sind die zeitlichen
Längsschnitte, mit denen sie die Entstehung und
den Niedergang des Staates in Somalia über Jahrzehnte aufzeigt. Die Gewaltstrukturen des modernen Staates unter der Regierung von Siad Barre zwischen Oktober 1969 und Januar 1991 kommen ebenso zur Sprache wie missglückte staatliche Entwicklungsprojekte für Nomaden oder Bauern und soziale
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Spaltungen. Ausgehend von theoretischen Überlegungen zum Krieg als Herrschaftsprojekt und wirtschaftliches Unternehmen durchleuchtet Bakonyi
die Macht von Warlords und Geschäftsleuten. Deren
Vorgehen illustriert sie mit den Handelsnetzen für
den transnationalen Transport und der verzweigten
lokalen Verbreitung der Droge Khat. Das heutige Somalia ist nach Auffassung der Autorin Kapitalismus
in Reinform. Sie verfolgt unterschiedliche regionale
und globale Finanzströme und geht auf deren Bedeutung für die Warlords ein.
Wer aus neoliberaler Überzeugung weniger Staat
und freien Markt predigt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass solche ideologischen Glaubenssätze in
vielen Krisengebieten die Gewalt eskalieren lassen.

So blüht in Somalia das Geschäft mit den Produkten
der Rüstungsindustrie, die dieser weltweit saftige Gewinne bescheren.
Kritisch setzt sich Bakonyi auch mit dem Machtgewinn islamistischer Milizen auseinander und
prangert deren Menschenverachtung an, zumal die
Zivilbevölkerung nach wie vor Opfer der fortdauernden Gewalt ist. Sie beschäftigt sich außerdem mit der
Frage, inwieweit internationale humanitäre Organisationen Menschenleben retten und die Grundversorgung gewährleisten können. Umso mehr sei allen, die aus beruflichen Gründen in Somalia oder
mit somalischen Flüchtlingen in den Nachbarländern zu tun haben, dieses Buch zur Lektüre empfohlen.
Rita Schäfer

kurzrezensionen

Lesebuch zum Mut
machen
Texte zum Aufwecken und zum
Träumen will dieses Buch bieten
und versammelt dazu eine Vielzahl unterschiedlicher Autorinnen und Autoren. Wissenschaftler
sowie Vertreter indigener Völker
äußern sich zu Klimawandel, Biodiversität und kultureller Vielfalt
und schildern ihren ganz persönlichen Beitrag zu einer besseren
Welt. Denn, so betonen die Herausgeber, es sind Menschen, die
Veränderungen bewirken, und
zwar mit großen Ideen ebenso
wie mit kleinen Taten. Der Menschenrechtsexperte
Theodor
Rathgeber erklärt, was Klimagerechtigkeit bedeutet und der
Volkswirt Niko Paech erläutert,
wie eine Wirtschaft ohne Wachstum aussehen kann. Der Schüler
Felix Finkbeiner sorgt mit seiner
Organisation „Plant for the Planet“ dafür, dass überall auf der
Welt neue Bäume gepflanzt und
Kinder zu Klimabotschaftern ausgebildet werden. Der indische
Lehrer Mishri Lal beschreibt, wie
er versucht, die Artenvielfalt in
seiner Heimat zu retten, und
Rimma Potpot aus Sibirien berichtet über die Beziehung zwischen Natur und Kultur. Als roter
Faden ziehen sich literarische
Texte von Jugendlichen durch das
Lesebuch, die im Rahmen eines
internationalen Umweltbildungsprojektes entstanden sind. Der

schön gestaltet Band verlockt
dazu, ihn immer wieder einmal
in die Hand zu nehmen, und sich
inspirieren und ermutigen zu lassen von diesen so verschiedenen
Menschen, ihren Projekten und
Einsichten. 
(gka)
Verein Niedersächsischer Bildungs
initiativen u.a. (Hg).
Global.patrioten. Begegnungen, Positionen und Impulse zu Klimagerechtigkeit, biologischer und kultureller
Vielfalt
Oekom-Verlag, München 2012, 128
Seiten, 24,95 Euro

Vom Wert der
Gemeingüter
Die US-Amerikanerin Elinor
Ostrom, eine weltweit führende
Forscherin in der Umweltökonomie und der gemeinschaftlichen
Nutzung natürlicher Ressourcen
(Commons), ist im Juni im Alter
von 78 Jahren gestorben. 2009
hatte sie als erste Frau für ihre Arbeit den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten.
Wie ihre Ideen weiter entwickelt
und weiter getragen werden,
zeigt dieser umfangreiche Band.
Darin erklären 90 internationale
Autorinnen und Autoren aus
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft moderne Konzepte der
Commons, Projekte, die von loka-

len Gemeinschaften getragen
werden, darunter eine Reihe sozialer Innovationen. Dazu zählen
etwa Gemeinschaftsgärten, lokale Währungen, die Verwaltung
von Mietwohnungen, der gemeinsame Besitz von Wohneigentum und die gegenseitige
Verrechnung von Krediten. Weitere Beiträge sind der „Wissensallmende“ gewidmet, der gemeinsamen Entwicklung von
Computer-Software wie das Betriebssystem Linux oder Wikipedia als gemeinsam verantwortetes elektronisches Nachschlagewerk. Die Texte zeigen, wie neue
Commons-Bewegungen entstehen – in Abkehr von Staat und
Markt, die von immer mehr Menschen als unfähig erlebt werden,
drängende Probleme wie die Ausbeutung der Natur und die gesellschaftliche Ungleichheit zu
lösen. Die „Occupy“-Bewegung
hat dieses Unbehagen mit ihren
Protestaktionen öffentlich sichtbar gemacht. Wer sich über die
Hintergründe der Commons-Initiativen und ihre Vielfalt informieren und sich Impulse für eigene Projekte holen will, ist mit
diesem Sammelband bestens bedient. 
(gka)
Silke Helfrich und
Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.)
Commons. Für eine Politik jenseits von
Markt und Staat
Transcript-Verlag, Bielefeld 2021,
526 Seiten, 24,80 Euro

Für bewusste
Verbraucher
Dieser Ratgeber ist zum Standard-Nachschlagewerk für den
ökosozial orientierten Verbraucher geworden. Dabei ist er mehr
als ein einfacher Einkaufsführer.
Die ersten 60 Seiten bieten eine
solide Bestandsaufnahme des
Fairen Handels, thematisiert werden unter anderem die Welthandelsregeln, die Kriterien für die
Vergabe von Fair-Trade-Siegeln
und die Kontrollmechanismen
im Fairen Handel. Anschließend
werden ausführlich fair gehandelte Produkte vorgestellt, darüber hinaus geht es um globalen
Tourismus und faire Geldanlagen. Insgesamt bietet das Buch
nützliche Handreichungen mit
detaillierten Hintergrundinfos,
jede Menge Adressen, Weblinks,
Literaturempfehlungen und Einkaufstipps. Ein gut aufgebauter
und gegliederter Ratgeber für alle,
die mit dem gegenwärtigen Handelssystem nicht einverstanden
sind und aktiv am „Baustein einer
zukunftsfähigen Welthandelsordnung“ mitwirken möchten. (dh)
Martina Hahn, Frank Herrmann
Fair einkaufen – aber wie?
Der Ratgeber für Fairen Handel, für
Mode, Geld, Reisen und Genuss, komplett überarbeitete, erweiterte und
aktualisierte 4. Auflage,
Brandes & Apsel Verlag,
Frankfurt 2012, 340 Seiten, 24,90 Euro.
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Bad Boll

29. August bis 2. September 2012
Von den Grenzen des Wachstums
und der Eigendynamik der Natur
Philosophische Sommerakademie
Evangelische Akademie Bad Boll
Kontakt: Tel. 07164-79-0
www.ev-akademie-boll.de

Bonn

7. bis 8. September 2012
Einseitige Wirtschaftsbeziehungen – Ursachen für die Flucht nach
Europa?
Evangelische Akademie im Rheinland
Kontakt: Tel. 0228 9523 201
www.ev-akademie-rheinland.de

Bremerhaven

12. bis 13. September 2012
Africa Congress
Effective Cooperation
for a Green Africa
(Konferenzsprache englisch)
Klimahaus Bremerhaven 8o Ost,
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tv-tipps

Dienstag, 14. August

20:15-21:45, ARTE
Das Geschäft mit dem Artenschutz. Dokumentarfilm
von Bernard Guerrini.
22:50-23:45, ARTE
Israel und die Bombe. Ein
radioaktives Tabu. Dokumentation von Dirk Pohlmann.

.

Kochel am See

31. August bis 2. September 2012
Kuba zwischen US-Embargo
und neuen internationalen Beziehungen

radio-tipp

Sonntag, 19. August

111:05-12:00, NDRinfo
Land Grabbing. Die globale Jagd nach Ackerland.
Eine neue Form des Kolonialismus. Feature von
Christian Brüser.
Weitere TV- und Hörfunk-Tipps unter
www.welt-sichten.org

Österreich

Kontakt: Tel. 0471- 902030-0
www.klimahaus-bremerhaven.de/africa

Kontakt: Tel. 040-39 25 26
www.agrarkoordination.de

Hamburg (Ammersbek)

24. bis 26. August 2012
Der Konflikt in Syrien und seine
religiösen Komponenten
Evang. Akademie Hofgeismar
Kontakt: 05671-881-0
www.akademie-hofgeismar.de

17. bis 19. August 2012
Zukunftsfähig essen:
Weniger Fleisch in der Gemeinschaftsverpflegung
Agrar Koordination

www.welt-sichten.org
Die Rubrik „Global-lokal“ erscheint
in Kooperation mit der Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt/GIZ.
Anzeigenleitung: Yvonne Christoph,
m-public Medien Services GmbH,
Georgenkirchstraße 69/70,
10249 Berlin, Telefon: 030-28874833,
www.m-public.de
Grafische Gestaltung:
Angelika Fritsch, Silke Jarick
Druck: Henrich Druck+Medien,
Schwanheimer Straße 110, 60528
Frankfurt/Main
Verlegerischer Dienstleister: Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH, Frankfurt am Main
Preis der Einzel-Nr.: 4,80 Euro / 6,90 sFr
zuzügl. Versandkosten
Preis im Jahresabonnement: 42,00 Euro,
ermäßigt 31,50 Euro
welt-sichten ist die Nachfolgezeitschrift
von „der überblick“
und „eins Entwicklungspolitik“.

7. bis 9. September 2012
München 1972 – 40 Jahre nach
den Olympischen Spielen – Erinnerungen
Georg-von-Vollmar-Akademie
Kontakt: Tel. 08851 - 780
www.vollmar-akademie.de

Schloss Goldegg (Salzburg)

23. bis 25. August 2012
Grüne Sommerakademie
Wachstum oder radikale Wende?
Ist ein gutes Leben für alle
ohne Wachstum möglich?
Die grüne Bildungswerkstatt
Kontakt: Tel. 0043-1-5269111
www.gbw.at

Hofgeismar

Austausch

Vernetzung

Zusammengehörigkeit

Möglichkeiten
Erfahrungen teilen
Engagement
Projektideen
Perspektive

Aufbruch ins Neue

Fähigkeiten

Verantwortung

Motivation

Inspiration
Denkanstöße

Kreativität
Anstoß

Impuls

Freiraum zur Findung und Gestaltung

Ideen
Projekte
Bewusstsein für globale Zusammenhänge
Aktiv werden

gemeinsame Ziele
Verändern

Verwandeln

Die RückkehrerInnen Konferenz

09. bis 15. September 2012

Burg Hohenberg
Gedruckt auf FSC-Papier: Mindestens
70 Prozent des Rohstoffs stammen
aus FSC-zertifizierter Holzwirtschaft.

ISSN 1865-7966 „welt-sichten“

www.undjetzt-konferenz.de
Ein Projekt von:
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Der Plastikmüll wird zur Falle

Im pazifischen Ozean:
Netzgewirr unter der Wasseroberfläche.
Lindsey Hoshaw

Berlin

31. August 2012 bis 7. Januar 2013
Mythos Olympia –
Kult und Spiele
Der erste Teil der Ausstellung ist
den Olympischen Spielen der
Antike und deren Ausgrabungsgeschichte gewidmet. Das große
Sportereignis des Altertums
wurde von etwa 776 vor bis
393 nach Christus in Olympia
im Nordwesten der Halbinsel
Peloponnes zelebriert. Der
zweite Teil behandelt die modernen Olympischen Spiele, die
erstmals im Jahr 1896 in Athen
stattfanden. Die Leihgaben verschiedener Sportmuseen erzählen eine Geschichte von Siegen
und Niederlagen sowie von den
unterschiedlichen Disziplinen
des sportlichen Großereignisses.
Martin-Gropius-Bau
Kontakt: Tel. 030-24749-888
www.berlinerfestspiele.de
4. bis 15. September 2012
Internationales Literaturfestival
Autoren aus aller Welt lesen im
Haus der Berliner Festspiele aus
ihren Werken. Neben europä-

ischen und amerikanischen
Schriftstellern sind unter den
mehr als 100 Gästen auch
Literaten aus Afrika und der
arabischen Welt wie die mehrfach ausgezeichnete Autorin
Leila Aboulela, die aus dem
Sudan stammt und in Katar
lebt. Der Friedenspreisträger
des deutschen Buchhandels,
Liao Yiwu, eröffnet das Festival. Am 12. September steht die
Maori-Kultur im Mittelpunkt.
Berliner Festspiele
www.literaturfestival.com

Frankfurt

bis 16. September 2012
Mauricio Guillén –
Avenida Progreso
Die Arbeiten des 1971 in Mexiko
geborenen Künstlers Mauricio
Guillén umfassen Film, Fotografie, Texte und Objekte. Der
Künstler untersucht, wie Bilder
und Sprache unser Verständnis von Kultur und Geschichte
beeinflussen. Stets bezieht er
dabei persönliche Erfahrungen
mit ein. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der schwarz-weiß

Riesige
Mengen
Plastikmüll
schwimmen in den Meeren: Bereits heute gibt es keinen Kubikmeter Meerwasser, der davon frei
ist. Da Plastikteile nicht biologisch abbaubar sind, werden sie
in immer kleinere Stücke aufgebrochen und gelangen in die Nahrungskette – am Ende landen sie
auch auf unseren Tellern. Die
kleinen Teile sind besonders gefährlich für Fische und Wasservögel, die sie mit Futter verwechseln.
Die Tiere verhungern und verdursten, weil das Plastik ihre Mägen verstopft. Ebenso werden verloren gegangene Netze und Angelschnüre zu tödlichen Fallen
für Fische, Schildkröten oder Robben: Die Meerestiere verheddern
sich darin und ersticken.
Was Umweltsünden in den
Ozeanen anrichten, darüber will

die Ausstellung im Zürcher Museum für Gestaltung aufklären. Sie
zeigt die Ausmaße der Verschmutzung und präsentiert gesammelten Plastikmüll aus allen
Weltmeeren. Das Plastikmüll-Projekt untersucht darüber hinaus
Vor- und Nachteile von Kunststoffen und deren Einfluss auf die
menschliche Gesundheit. Lösungsansätze, wie sich die Kunststoffe reduzieren, anders nutzen
oder wiederverwerten lassen, sollen die Besucherinnen und Besucher zum Handeln anstiften.

Film „Avenida Progreso“, der den
Künstler an den Ort seiner Kindheit zurückgebracht hat. Er führt
durch die verschiedenen Viertel
in Mexiko-Stadt und zeigt soziale
und kulturelle Unterschiede
innerhalb einer Gesellschaft, die
sich im Wandel befindet und
doch weiterhin vom Kulturimport der Kolonisation geprägt ist.
Museum für Moderne Kunst
MMK Zollamt
Kontakt: Tel. 069 -21230447
www.mmk-frankfurt.de

Schweiz

Tübingen

9. bis 12. August 2012
Internationales Afrikafestival
Tanz, Comedy und Musik steht
auf dem Programm des Festivals. Dabei stellen nationale
sowie internationale Künstler
und Bands die verschiedenen
Musikstile des Kontinents vor.
Auf einem afrikanischen Markt
werden Produkte aus fairem
Handel sowie Gerichte und Getränke aus den Küchen von Algerien bis Südafrika angeboten.
Kontakt: Tel. 07121-6964809
www.afrikafestival-tuebingen.de

Zürich

bis 23. September 2012
Endstation Meer?
Das Plastikmüll-Projekt
Museum für Gestaltung
Kontakt: Tel. 0041-43-4466767
www.museum-gestaltung.ch

Zürich

bis 2. Dezember 2012
Götterwelten
Die Ausstellung führt anhand
von indischen Malereien aus der
Museumssammlung in verschiedene Aspekte der hinduistischen
Götterwelt ein. Sie vereinigt
Darstellungen von Göttern
und Göttinnen, aber auch von
Schreinen und Pilgerorten. Der
Hinduismus, der sich über die
Jahrhunderte herausgebildet hat,
ist keine einheitliche Glaubensrichtung oder ein homogenes
Lehrgebäude. Er vereint zahlreiche religiöse Strömungen und
Praktiken, die nebeneinander
Bestand hatten und haben. Den
meisten von ihnen sind jedoch
zentrale Konzepte eigen, so etwa
das Prinzip der Handlung und
Wirkung (Karma) und die Vorstellung, dass das Leben aus einem
endlosen Kreislauf von Wiedergeburten (Samsara) besteht.
Museum Rietberg
Kontakt: Tel. 0041-442063131
www.rietberg.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 fesselnden historischen Krimi aus Vietnam („Das schwarze
Pulver von Meister Hou“).

Auf der Flu
cht

SÜDLICHES AFRIKA

Zwischen den Ländern des südlichen Afrika bestehen wirtschaftlich große Ungleichgewichte. Wie
gestalten sich vor diesem Hintergrund die regionalen Handelsbeziehungen und welche Rolle spielt
Südafrika? Als Erfolgsgeschichte
gilt die Entwicklung in Mauritius,
dessen Wirtschaft früher ganz
auf Zucker gebaut war. Was steckt
dahinter? Und in welche Zukunft
steuert Malawi unter seiner neuen
Präsidentin Joyce Banda?

PARAGUAY

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

Nii Parkes
Die Spur des Bienenfressers
Unionsverlag, 2010
224 Seiten

Tran-Nhut
Das schwarze Pulver
von Meister Hou
Unionsverlag, 2010
320 Seiten


Ende Juni ist Paraguays Präsident
Fernando Lugo seines Amtes enthoben worden. Sein Nachfolger,
Federico Franco, wird von anderen
Regierungen in der Region nicht
anerkannt. Wie kam es zu der
politischen Krise und wie geht es
weiter?


Ihre Bestellmöglichkeiten:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Post:

Ich bezahle das Geschenkabonnement.

069/58098-138
069/58098-162
redaktion@welt-sichten.org
Einfach den Coupon ausfüllen und abschicken an:
Redaktion „welt-sichten“
Postfach 50 05 50
60394 Frankfurt/Main

Ausgabe 10-2012

Bitte schicken Sie die Zeitschrift an:

„Die Spur des Bienenfressers“ von Nii Parkes
„Das schwarze Pulver von Meister Hou“ von Tran-Nhut
Name, Vorname
StraSSe, Hausnummer

Ja, ich verschenke ein Jahresabonnement von
(12 Ausgaben). Es beginnt mit
Ausgabe 9-2012

Es kostet 42 Euro inklusive Porto in Deutschland, bei Versand in Europa (Landweg)
kommen 12 Euro hinzu. Das Geschenkabonnement läuft ein Jahr und verlängert sich
nicht automatisch. Als Dankeschön erhalte ich, sobald das Abonnement bezahlt ist:

Postleitzahl, Ort

Ausgabe ___-2012

Datum, Unterschrift

Ich bezahle bequem per Bankeinzug.

Name, Vorname

Kontonummer

StraSSe, Hausnummer

BLZ, geldinstitut

Postleitzahl, Ort

Datum, Unterschrift

Ich bezahle per Rechnung.

Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt 77045

Verein zur Förderung der
entwicklungspolitischen Publizistik e.V.
Postfach 50 05 50
taz_panter_weltsichten_220x238_4c
13.07.12 12:41 Seite 1
60394 Frankfurt/Main

Einmal im Jahr ehrt die taz Panter Stiftung
Heldinnen und Helden, die sich selbstlos,
mutig und kreativ für andere einsetzen, mit
dem taz Panter Preis. Wir haben sechs
KandidatInnen nominiert und holen ihre
Heldentaten ins Licht der Öffentlichkeit.
Ab 23. Juni stellen wir unsere Nominierten
vor und Sie haben die Wahl:
Wer beeindruckt Sie am meisten?

Vo

m

4

t
ei

.d
az

ie

t

e
ag

sze

itu

N
E
M
M
I
ST

u
.A

gu

b
st

is

1.

p
Se

te

m

d
Ru

i-

be

rb

t
Du

sch

ke

St

ra

2
ße

3|

1

P
er

re

is

B
A
E
I
S

n

6
09

P
g|

9B

an

li
er

t

n|

p

t
an

er

@

ta

z.d

e

taz.de/panter

