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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker, die die Unterdrückten im Süden untereinander 
praktizieren – diese alte Vorstellung von Eine-Welt-Bewegten ist nicht ganz falsch. Zum 
Beispiel hat Kuba lange Zeit Ärzte nach Afrika geschickt und Indien den Kampf afrika-
nischer Staaten gegen die Kolonialherren politisch unterstützt. Praktische Hilfe leistet 
heute die indische nichtstaatliche Organisation Jaipur Foot: Sie hat kostengünstige Pro-
thesen entwickelt und unterstützt auch andere Länder dabei, die Technik zu verbreiten. 
Die Jaipur-Werkstatt in Kenia hat sich Benjamin Breitegger für welt-sichten angeschaut.

Dennoch: Manche Vorstellungen von Süd-Süd-Solidarität sind etwas schlicht. Wer das 
nicht glaubt, kann im Beitrag von Pamposh Raina lesen, wie afrikanische Studierende in 
Indien mit rassistischen Anfeindungen kämpfen. Zugleich umwirbt Indiens Regierung 
die Staaten Afrikas, und indische Firmen suchen dort Geschäftschancen – auch wenn Chi-
na noch klar die Nase vorn hat, wie Tim Steinecke schreibt. Mit der Globalisierung hat der 
Austausch im Süden zugenommen, etwa im Bildungswesen und beim Handel. Zugleich 

sind die Unterschiede zwischen den Ländern gewach-
sen; einige, vor allem in Asien, haben sich industriali-
siert, andere sind weiter sehr arm. Damit gehen auch 
die Interessen der Staaten im Süden immer stärker 
auseinander, erklärt Tillmann Elliesen – zum Beispiel 
in der Klima- und der Handelspolitik. Einige erfolg-
reiche Länder sind zudem von Nehmern zu Gebern 

von Entwicklungshilfe geworden. Thomas Kalinowski schildert, welche Hilfe Südkorea 
leistet und dass die Regierung dabei den Nutzen für koreanische Firmen im Blick hat. 

Mehr Hilfe bräuchten zurzeit die Menschen im Jemen, die der Krieg in Not gestürzt 
hat. Doch was an Nahrungsmittelhilfe ins Land kommt, gerät oft in die falschen Hän-
de, hat der jemenitische Journalist Nasser al-Sakkaf herausgefunden. Und Pete Pat-
tisson berichtet aus Nepal, warum gerade Kastenlose zum Christentum übertre-
ten und manche Hindus darin eine Bedrohung der nationalen Kultur sehen.

Eine spannende Lektüre wünscht

bernd Ludermann

chefredakteur

Die Interessenunterschiede zwischen Ländern 
im Süden sind gewachsen – zum Beispiel in  

der Klima- und der Handelspolitik.
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Der Austausch unter Ländern des 
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Die aufstrebenden Wirtschafts
mächte China und Indien suchen 

Geschäftschancen in Afrika – und 
nutzen auch den Kulturaustausch 

zur Beziehungspflege: Das Titelbild 
zeigt zwei Tänzer aus dem südlichen 

Afrika, die in Nordchina den chine
sischen Löwentanz lernen.

chen Jianli/xinhua/photoshot
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Ein Teil der Auflage enthält Beilagen von 
Baobab Books, dem Arbeitskreis Lernen und 

Helfen in Übersee, „Lateinamerika 
Nachrichten“ und der Brasilieninitiative 

Freiburg sowie eine Bestellkarte von 
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2004 stand haiti am Rande eines 
Bürgerkriegs. Die UN-mission sollte 
das Land stabilisieren. hat sie ihren 
auftrag erfüllt?
Ich wüsste nicht, wie Haiti heu-
te ohne sie aussehen würde. Sie 
konnte die verschiedenen bewaff-
neten Gruppen im Zaum halten 
und hat dazu beigetragen, dass 
Haiti in den vergangenen 13 Jah-
ren nicht in bewaffnete Auseinan-
dersetzungen versunken ist. Und 
sie hat es geschafft, die extreme 
Kriminalität im Land zumin-
dest in Teilen zurückzudrängen.

Und was hat sie nicht erreicht?
Sie hat sich in der Bevölkerung 
nie eine Legitimation für ihren 

Einsatz erarbeitet. Es gab überzo-
gene Gewalteinsätze, es gab Razzi-
en mit Todesfolgen und es gab se-
xuelle Übergriffe. Und es gab ge-
wöhnlichen Diebstahl: Nach dem 
Erdbeben 2010 haben Blauhelme 
aus Sri Lanka den Leuten Ziegen 
gestohlen, um selbst etwas zu es-
sen zu haben. Und dann brach die 
Cholera aus, die Blauhelme aus 
Nepal nach Haiti eingeschleppt 
hatten und an der 10.000 Men-
schen gestorben sind. Das hat der 
Mission den Sargnagel verpasst.

wie geht es weiter in haiti, wenn 
die Blauhelme weg sind?
Es steht zu befürchten, dass sich 
die Sicherheitslage wieder deut-
lich verschlechtert. Die Polizei 

von Haiti wird nicht in der Lage 
sein, das Sicherheitsbedürfnis 
der Bevölkerung zu befriedi-
gen. Und auch die klammheim-
lichen Versuche der Regierung, 
erneut eine Armee aufzubauen, 
obwohl beschlossen war, dass 
Haiti darauf verzichtet, werden 
das Land nicht sicherer machen.

warum wurde das mandat nicht 
noch einmal verlängert?
Die derzeitige Regierung will sich 
beim Aufbau eigener Streitkräf-
te nicht in die Karten schauen 
lassen. Deshalb hat die politische 
Elite des Landes kein Interes-
se daran, dass die UN-Mission 
fortgesetzt wird. Und für die 
Geldgeber gilt das ebenso.

Jürgen Schübelin
leitet das Referat 
Lateinamerika 
und Karibik bei 
der Kindernot-
hilfe in Duisburg.

 kurz erklärt

Haiti: Die Blauhelme ziehen ab – wie geht es weiter?
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reife leistung
Die größte Gefahr für das Klima sind die 
Rindviecher dieser Welt. Und zwar nicht 
nur im übertragenen Sinne, sondern buch-
stäblich. Kühe produzieren beim Verdau-
en Methan. Das entweicht ihnen dann aus 
verschiedenen Körperöffnungen und trägt 
zur Erderwärmung bei. Doch eine Lösung ist 
in Sicht: Forschungsinstitute aus aller Welt 
arbeiten an der Kuh mit niedrigem Treib-
hausgasausstoß. Ein Eingriff ins Genmaterial 
soll die Methanproduktion drosseln, erste 
Testergebnisse von speziell für große Paar-
hufer eingerichteten Messständen sind viel-
versprechend. Die Technik funktioniert bei 
großen und leistungsstarken Modellen wie 
der Deutschen Holstein Schwarzbunt ebenso 
wie beim kleineren Zebu-Rind, einer in är-
meren Ländern weit verbreiteten Baureihe.

Diese Vielfalt ist wichtig, denn der Ver-
braucher macht seine Kaufentscheidung ja 
nicht nur von der Klimabilanz seines neuen 
Rinds abhängig, sondern auch von Größe, 
Formschönheit und Farbe – ganz gleich ob 

es sich um den Milchbauern in Niedersach-
sen oder den Viehhirten im äthiopischen 
Tiefland handelt. Oder um den passionier-
ten Sammler, der gern für unterschiedliche 
Anlässe die passende Kuh im Stall stehen 
hat. Die kommende schwarz-gelb-grüne 
Bundesregierung überlegt bereits, ob sie 
den Absatz klimafreundlicher Rinder mit 
Abwrackprämien für Altkühe fördern soll.

Es gibt aber auch Kritiker. Sie sagen, die 
Zahl der Kühe weltweit müsse reduziert 
werden, statt neue zu erfinden. Es müsse 
über ganz neue Modelle der Viehwirtschaft 
nachgedacht werden. Braucht jeder Schotte 
sein eigenes Galloway-, jeder Japaner sein 
Kobe-Rind vor der Tür? Nein, Leihkühe und 
Paarhufer-Sharing wären klimaschonende 
Alternativen. Und kuhfreie Innenstädte. In 
Indien, das für den Klimaschutz so wichtig 
ist, wird sich das allerdings schwer durchset-
zen lassen. Denn dem Inder ist das Rindvieh 
bekanntlich fast so heilig wie dem Deut-
schen der dicke BMW oder Porsche.   

©

Plastiktüten? Nein Danke!

Quelle: UNEP, Greenpeace, nationale Regierungen

Länder, die Plastiktüten verbieten wollen (soweit Daten vorhanden) 

England

Frankreich
Deutschland

Italien

Dänemark

Wales
Belgien

Marokko

Mauretanien Tschad Eritrea

Republik Kongo

Botswana

Südafrika

Kamerun

Niger

Uganda

Tunesien

Irland

Tansania
Kenia

Äthiopien

Myanmar

Philippinen

Indonesien

Australien

Neuseeland

Bangladesch

Indien

China

Brasilien

Mexiko

Kanada

U.S.A.

komplettes Verbot lokales oder teilweises Verbot Verbot mit Haftstrafe für einige Verstöße

Verbot noch nicht in Kraft bzw. in Planung Steuer, Gebühren oder andere Kosten statt Strafen

„Für FundraiserInnen 
wie Sie beginnt nun die 

intensivste Zeit des Jahres: 
Weihnachten steht  

vor der Tür.“
e-mail vom 28. September der Firma 
altruja, die Spendenorganisationen 

beim online-Fundraising berät.

wie kann haiti derzeit am besten 
geholfen werden?
Es muss stark in Projekte zur 
Stärkung des Rechtsstaates inves-
tiert werden. Und es muss eine 
Polizei aufgebaut werden, die 
sich bei der Bevölkerung durch 
Verzicht auf Korruption und 
übertriebene Gewalt legitimiert 
und mit ihr zusammenarbei-
tet. Mit Blick auf die Geschichte 
Haitis wirkt das wie ein frommer 
Wunsch. Aber das Land hat keine 
andere Chance.  

Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.

haben Sie eine Frage? Schreiben Sie 
uns: redaktion@welt-sichten.org. wir 
suchen die Fachleute, die antworten 
liefern.

 kurz erklärt

Haiti: Die Blauhelme ziehen ab – wie geht es weiter?
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hat Gerd müller die richtigen Ideen, die privatwirtschaft ins Boot  
der entwicklungspolitik zu holen, herr mair?

aus Sicht der deutschen 
Wirtschaft hat Bundesmi-
nister Müller in den ver-

gangenen vier Jahren vieles rich-
tig gemacht. Er hat stark für ein 
stärkeres Engagement von Un-

ternehmen in Afrika geworben 
und viel dafür getan, die noch im-
mer bestehende Trennung zwi-
schen Entwicklungszusammen-
arbeit und Förderung der Privat-
wirtschaft zu überwinden. Der 
von ihm vorgestellte Marshall-
plan mit Afrika weist der privat-
wirtschaftlichen Entwicklung zu 
Recht eine zentrale Rolle bei der 
Überwindung von Armut und der 
Schaffung von Beschäftigungs-
möglichkeiten in sich entwickeln-
den Ländern zu.

Es geht nicht darum, die Ent-
wicklungszusammenarbeit in den 
Dienst der Außenwirtschaftsförde-
rung zu stellen. Es geht vielmehr 
darum, die existierenden Schnitt-
stellen zwischen den beiden Fel-
dern besser zu nutzen, Unterneh-
men stärker in entwicklungspoliti-
sche Vorhaben einzubeziehen und 
die bestehenden Instrumente der 
Außenwirtschaftsförderung bes-
ser auszustatten, so dass sie stär-
ker entwicklungsfördernd wirken 
können. In der vergangenen Legis-
laturperiode hat aber nicht nur das 
Entwicklungsministerium deutli-

che Schritte Richtung Privatwirt-
schaft gemacht. Auch das Wirt-
schaftsministerium mit seiner 
Initiative Pro Afrika!, das Finanz-
ministerium mit seinem Com-
pact with Africa und das Auswär-

tige Amt haben einiges getan, um 
ihre Instrumente in den Dienst der 
Entwicklungszusammenarbeit zu 
stellen. 

Wegweisend ist ein neues ge-
meinsames Projekt des BDI, des 
BMZ und der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) in Ostafrika. Unter 
dem Titel „Perspektiven schaffen: 
Wirtschaft für Entwicklung“ wird 
hier ein deutsch-ostafrikanisches 
Unternehmernetzwerk aufgebaut. 

Kleine und mittlere Unternehmen 
sollen sich untereinander austau-
schen, Wissen weitergeben und un-
ternehmerisch zusammenarbeiten 
mit dem Ziel, Beschäftigungsmög-
lichkeiten zu schaffen.

Wenn es an der Bilanz des BMZ-
Ministers etwas zu kritisieren gibt, 
dann vor allem zwei Dinge: zum 
einen eine immer wieder durch-
brechende Rhetorik, die deutschen 
Unternehmen pauschal unterstellt, 
sie würden zur Unterdrückung 
und Ausbeutung großer Bevölke-
rungsgruppen in Afrika und an-
deren Teilen der Welt beitragen. 
Dadurch wird die große Mehrzahl 
deutscher Unternehmen, die hohe 
Sozial- und Umweltstandards in ih-
rem Auslandsengagement erfüllen, 
vor den Kopf gestoßen. Zum ande-
ren scheint es auch Gerd Müller bis-
her nicht gelungen zu sein, den tief 
verwurzelten Abgrenzungsreflex 
gegen die Privatwirtschaft auf der 
Arbeitsebene des BMZ zu überwin-
den. 

Was Gerd Müller hinterlässt
Was hat der Entwicklungsminister in der vergangenen Legislaturperiode erreicht? Drei Antworten

hat Gerd müller die entwicklungspolitischen 
anliegen der Zivilgesellschaft gut vertreten, 
herr Bornhorst? 

Bundesminister Müller hat 
in seiner Amtszeit immer 
wieder Themen auf die po-

litische Agenda gesetzt, die der 
Zivilgesellschaft ein großes An-
liegen sind. Zu nennen sind hier 
etwa der Schwerpunkt ländliche 
Entwicklung, das Bemühen um 
gerechtere Wertschöpfungsket-

ten, der Einsatz für Menschen in 
Afrika, der Hinweis auf struktu-
relle Muster der Ausbeutung wie 
auch generell die Wertschätzung 
der Arbeit zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und Initiativen. 
Ebenfalls positiv zu bewerten ist 
die Tatsache, dass es ihm gelun-
gen ist, entwicklungspolitische 

Es geht darum, die Schnittstellen zwischen 
Entwicklungszusammenarbeit und Außen-
wirtschaftsförderung besser zu nutzen.

Stefan Mair ist Mitglied der Haupt-
geschäftsführung des Bundesver-

bands der Deutschen Industrie (BDI). 
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Bernd Bornhorst ist Vorsitzender des 
Verbands entwicklungspolitik und 

Humanitäre Hilfe VeNrO.

Geht das engagement von Gerd müller für afrika in die richtige Richtung, Frau tatah?

Die Idee eines Marshall-
plans mit Schwerpunkt 
Wirtschaftsinvestition vor 

Ort begrüße ich sehr. Aber: Jede 
nachhaltige Entwicklung hängt 
überwiegend von den Afrikanern 

selbst ab. Leider bekämpft der Be-
völkerungsteil, der vom jetzigen 
Status profitiert, jegliche Verände-
rung und nimmt billigend in Kauf, 
dass viele Jugendliche wegen feh-
lender Perspektiven die Flucht ins 
Ausland wagen. Grundsätzlich 
muss ein Mentalitätswechsel in 
den Gesellschaften Afrikas statt-
finden. Den kann Minister Mül-
ler nicht von außen erzwingen. 
Die Mehrheit der Afrikaner muss 
realisieren, dass Entwicklung nur 
durch eine rechtsstaatliche, ge-
rechte, transparente und inklusi-
ve Gesellschaft entsteht.

Aus diesem Grund sehe ich ei-
nen Marshallplan für Afrika et-

was skeptisch. Geld allein wird die 
grundlegenden Probleme nicht 
lösen. Aber in einem Punkt stim-
me ich Müller zu: Europa muss 
Afrika als Partnerkontinent be-
greifen, und dazu muss sich die 

Zusammenarbeit grundlegend 
ändern. Gerd Müller hatte Recht, 
als er in einem Interview sagte: 

„Bisher haben wir Industrieländer 
doch die Ressourcen dieses Konti-
nents in den letzten 50 Jahren im 
Wesentlichen nur ausgebeutet, 
für die Rohstoffe auch keine fai-
ren Preise gezahlt, weder für Erd-
öl noch für Coltan, das wir für un-
sere Handys brauchen. Wir haben 
in Europa, in den Industriestaa-
ten, unseren Reichtum auf den 
Ressourcen der Entwicklungslän-
der aufgebaut.“

Meiner Meinung nach muss 
man keine neuen bürokratischen 
Strukturen aufzubauen, um Wirt-

schaftswachstum und neue Ar-
beitsplätze in Afrika zu schaffen. 
Lokale mittelständische Unter-
nehmer benötigen Investitions-
kapital. Ohne solches Kapital gibt 
es kein wirtschaftliches Wachs-
tum und keine neuen Arbeits-
plätze. Die afrikanischen Volks-
wirtschaften müssen diversifi-
ziert werden, die Rohstoffe müs-
sen in Afrika weiterverarbeitet 
und nicht irgendwohin verschifft 
werden – wo sollen sonst die Ar-
beitsplätze herkommen? Dazu 
müssen aber auch die Wirt-
schaftsabkommen der Europäi-
schen Union mit Afrika so gestal-
tet werden, dass beide Seiten da-
von profitieren. Die bisherigen 
einseitigen Abkommen müssen 
ersetzt werden.

Der Marshallplan für Nach-
kriegsdeutschland war auf einen 
bestimmten Zeitraum begrenzt. 
Was für eine Laufzeit stellt Müller 
sich für den Marshallplan mit Af-
rika vor? Wären faire Handelsbe-
ziehungen zwischen den afrika-
nischen Nationen und der Euro-
päischen Union nicht sinnvoller 
als die seit Jahren betriebene Aus-
beutung des Kontinents? 

Fragestellungen auf den G7- und 
G20-Gipfeln in Deutschland zu 
verankern. 

Allerdings mangelt es in vie-
len Fällen an der Verwirklichung 
der von Gerd Müller angestoße-

nen Themen und Initiativen. Das 
hat mindestens zwei Gründe: 
Der eine Grund ist, dass das von 
ihm geleitete Ministerium im 
Kabinett leider nicht die Durch-
setzungskraft hat, die man sich 
wünschen würde. Wichtige Poli-
tikfelder, die Müller richtigerwei-
se angesprochen hat, etwa eine 
gerechtere Handelspolitik, eine 
andere Agrarpolitik oder mehr 

Mittel für die Entwicklungszu-
sammenarbeit, werden von an-
deren Ressorts verantwortet. Da-
rüber hinaus kann es nicht sein, 
dass verschiedene Ministerien 
ihre jeweils eigenen Vorstellun-

gen zu Afrika vorlegen. Die not-
wendige größere Kohärenz in der 
Politik bleibt an dieser Stelle ein 
unerfülltes Versprechen.

Der zweite Grund ist, dass im 
Entwicklungsministerium selbst 
viele Ideen nicht mit ausreichend 
Engagement in Politik umgesetzt 
wurden. Das gilt beispielswei-
se für die Wirtschaftsabkommen 
(EPAs) der Europäischen Union 

mit den Staaten Afrikas, der Kari-
bik und der Pazifik-Region, die fe-
derführend im BMZ verortet sind. 
Hier wäre ein deutliches Nein 
oder wenigstens ein Bekenntnis 
zu Neuverhandlungen ein kla-
res Signal gewesen, wie Absichts-
erklärungen in Taten umgesetzt 
werden können. 

Was bleibt, ist – ganz im Ge-
gensatz zu den vier Jahren in der 
vorherigen Koalition – eine gro-
ße verbale Nähe zu vielen Vorstel-
lungen der Zivilgesellschaft, die 
nun in der nächsten Legislatur-
periode noch engagierter in prak-
tische Politik umgesetzt werden 
müssten. Vor allem aber benöti-
gen wir dringend eine kohärente 
Politik „aus einem Guss“, die sich 
den Zielen der Agenda 2030 ver-
pflichtet und die Lebenssituation 
von Menschen in Entwicklungs-
ländern tatsächlich nachhaltig 
verbessert. 

Es mangelt an der Verwirklichung  
der von Gerd Müller angestoßenen Themen  
und Initiativen.

Veye tatah stammt aus kamerun, 
arbeitet als selbstständige unter-

nehmerin und gibt das Magazin 
„Africa Positive“ heraus. 

Einen Marshallplan für Afrika sehe ich etwas  
skeptisch. Geld allein wird die grundlegenden  
Probleme nicht lösen.
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Gegen die Arroganz der Atommächte
Der Friedensnobelpreis 2017 ist eine dringend nötige Mahnung zu Abrüstung

Der Friedensnobelpreis geht die-
ses Jahr an die kampagne für nu-
kleare Abrüstung (ICAN). Das miss-
fällt den Staaten, die kernwaffen 
haben; die uSA, russland und die 
NAtO reagieren besonders gereizt. 
Mit gutem Grund.

Hat das Nobelkomitee mit der 
ICAN naive Träumer geehrt? In 
vielen offiziellen Glückwünschen 
aus Washington, Moskau, Peking 
und auch aus Berlin klingt die-
ser Vorwurf an. Doch er ist unan-
gebracht. Der größte Erfolg der 
ICAN ist zwar bisher, dass eine 
Mehrheit der Staaten in den Ver-
einten Nationen Mitte 2017 den 
Vertrag für das Verbot von Kern-
waffen beschlossen hat. Doch die 
ICAN und das Nobelkomitee wis-
sen, dass man Atomwaffen nicht 
einfach verbieten kann. Die ICAN 
will eine globale Norm schaffen 
und damit einen Abrüstungspro-
zess antreiben.

Wer die Abschaffung aller 
Kernwaffen für unrealistisch und 
gefährlich erklärt, ist Militärstra-
tegien aus dem Kalten Krieg ver-
haftet. Damals konnte man da-
von ausgehen, dass die zwei vor-
herrschenden Supermächte jede 
Eskalation vor der Schwelle zum 

Atomkrieg stoppen und die Ver-
breitung von Kernwaffen brem-
sen konnten. Doch der Kalte Krieg 
ist vorbei. Wir leben in einer Welt 
mit mehreren konkurrierenden 
Vormächten und brisanten regio-
nalen Konflikten. Die Gefahr, dass 
Länder wie Saudi-Arabien und 
der Iran oder Pakistan und Indi-
en gegeneinander atomar auf-
rüsten, ist stark gewachsen. Die 
USA und ihre Verbündeten haben 
sie noch erhöht mit ihren Krie-
gen zum Sturz der Regime in Li-
byen und im Irak: Aus Angst, der 
nächste zu sein, hat jetzt Nord-
korea Kernwaffen. Je mehr Staa-
ten die Bombe haben, desto eher 
können Konflikte ungeplant zum 
Atomkrieg eskalieren oder Terror-
gruppen spaltbares Material er-
langen. Verhandlungen mit dem 
Ziel, Kernwaffen abzuschaffen, 
sind heute die langfristig realis-
tischste Chance, ihren Einsatz zu 
verhindern.

NATO-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg erklärt den Vertrag 
zum Verbot der Atomwaffen zum 
falschen Ansatz und den Atom-
waffensperrvertrag von 1968 zum 
richtigen. Das ist heuchlerisch. 
Damals haben die „Habenichtse“ 
auf die Bombe verzichtet, weil zu-
gleich die Kernwaffenstaaten ech-
te Abrüstung zugesagt haben. 
Doch das erfüllen sie bis heute 
nicht – besonders Russland und 
die USA, die bei weitem die meis-
ten Atomsprengköpfe haben, 
sperren sich. Gerade sie untergra-
ben so den Atomwaffensperrver-
trag. Nun torpediert der Selbst-
darsteller im Weißen Haus sogar 
die Vereinbarung mit dem Iran 
über dessen Atomprogramm. Der 
Vertrag über das Verbot von Kern-
waffen ist auch ein Aufschrei der 
Staatenmehrheit gegen die Arro-
ganz der Atommächte. Dem hat 
sich das Nobelkomitee mit Recht 
angeschlossen.  (bl)

 leSerBrIeFe

Verzerrender Bericht
Zum artikel „Verdienter Sieg für den 
Brückenbauer“, welt-sichten 7/2017 

Mit großem Entsetzen habe ich 
den Artikel von Asna Husin zur 
Kenntnis nehmen müssen. Dar-
in wird von einer indonesischen 
Islamgelehrten in einer vollkom-
men unkritischen und den poli-
tischen Islam rechtfertigenden 
Weise die Wahl des neuen Gou-
verneurs von Jakarta bejubelt. 
Der Wahlsieger Anies Baswedan 
ist definitiv kein „Brückenbau-
er“ zwischen den Religionen und 
sein Wahlsieg ist nicht „verdient“, 
sondern den Massendemonstra-
tionen Hunderttausender radika-
ler Islamisten zu verdanken! Wie 
können Sie die Verurteilung ei-
nes Politikers wegen angeblicher 

„Beleidigung des Islams“ zu zwei 
Jahren Haft rechtfertigen, wenn 
gleichzeitig Menschenrechts-

gruppen und die UN gegen dieses 
Urteil protestieren? 

Ich schlage vor, Sie berichti-
gen in der nächsten Ausgabe ihres 
Magazins diese grob verzerrende 
Berichterstattung und berichten, 
dass Ahok (der christliche Gegen-
kandidat von Baswedan, Anm. d. 
Red.) bei einer Wahlkampfveran-
staltung im vergangenen Herbst 
Rizieq Shihab, den Chef der sala-
fistischen Islamischen Verteidi-
gungsfront, dafür kritisiert hatte, 
Muslime mit einem Koranvers an 
der Wahl eines Christen hindern 
zu wollen. Daraufhin erstattete 
Shihab Anzeige gegen Ahok we-
gen Blasphemie. 

Indonesien war lange ein 
Land mit einem ausgeprägt mo-
deraten Islam. Beobachter bewer-
ten die aktuelle Entwicklung als 
Zeichen für eine Radikalisierung 
im bevölkerungsreichsten musli-
mischen Land der Welt.

Bernhard Bouzek, wien

Ohne ideologische 
Scheuklappen
Zum Streitgespräch „Deutschland am 
Limit?“, welt-sichten 10/2017

Zunächst einmal Chapeau für Ih-
ren Artikel. Er ist seit langem das 
Beste, was ich zu diesem Thema 
gelesen habe. Hier werden Argu-
mente ausgetauscht, mit Sach-
kenntnis und ohne ideologische 
Scheuklappen. Grundsätzlich 
kann man sagen, dass die Mei-
nung von Frau Duchrow eher ro-
mantisch-verklärt einzuschätzen 
ist, Herr Arnold eher nüchtern-re-
alistisch argumentiert. Geldüber-
weisungen von ausgewanderten 
Afrikanern zum Beispiel sind 
nur vordergründig ein Beitrag zu 
Volkswirtschaft. Langfristig wirken 
sie wie ein süßes Gift, das die Ent-
wicklung des Landes hemmt. Dazu 
ein Wort des Philosophen Julian 

Nida-Rümelin: „Offene Grenzen 
werden (würden) das Elend nicht 
wesentlich mildern, sondern die 
Herkunftsregionen sogar weiter 
schwächen und die sozialen Kon-
flikte in den aufnehmenden Län-
dern verschärfen.“ 

Und was die soziale Integrati-
on und die Berufung auf christli-
che Werte betrifft. Mir konnte bis-
her noch keiner sagen, warum im 
Buch Genesis das Gleichnis des 
Turmbaus zu Babel steht, wo zu 
viele Sprachen aufeinanderpral-
len und die Menschen darauf-
hin auseinander gehen, während 
andererseits Lokalpolitiker im-
mer wieder stolz darauf hinwei-
sen, dass in ihrer Gemeinde zum 
Beispiel 150 bis 200 Sprachen ge-
sprochen werden. Bleiben Sie ob-
jektiv! Franz Sendler, Stuttgart

Die Redaktion freut sich über 
Leser briefe, behält sich aber vor, sie zu 
kürzen.
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D ieses Bild bleibt: Vor gut acht Jahren versam-
melte sich die Regierung der Malediven zur 
Kabinettssitzung an einem hufeisenförmi-

gen Tisch – auf dem Meeresgrund. In Taucheranzü-
gen verabschiedeten Präsident Mohamed Nasheed 
und seine Minister einen dringenden Appell an die 
Welt: Sie müsse ihren Ausstoß an Kohlendioxid ver-
ringern, damit die Inselgruppe südwestlich von Sri 
Lanka bewohnbar bleibt. Wenn sich die Erde weiter 
erwärmt und der Meeresspiegel steigt, sind die Male-
diven besonders bedroht – und das gilt auch für Ban-
gladesch und die Inselstaaten im Pazifik. 

Dieses Jahr hat mit Fidschi zum ersten Mal ein 
Mitglied der Allianz der kleinen Inselstaaten den 
Vorsitz einer Weltklimakonferenz. Premierminister 

Josaia Voreqe Bainimarama wird vom 6. bis 17. No-
vember die internationalen Verhandlungen in Bonn 
leiten. Das ist eine gute Chance, der Welt vor Au-
gen zu führen, wie dringend der gerechte Umgang 
mit klimabedingten Schäden und Verlusten geregelt 
werden muss. Bainimarama kann glaubhaft die Inte-
ressen all derer vertreten, die wegen Wirbelstürmen, 
Dürreperioden oder Überschwemmungen ihr Hab 
und Gut verloren haben, die am stärksten unter den 
Folgen des Klimawandels leiden und am wenigsten 
dafür können. 

Bainimarama hat die verheerenden Auswirkun-
gen der Erderwärmung selbst erlebt: Im Februar 
2016 fegte der Zyklon Winston mit Windgeschwin-
digkeiten von bis zu 285 Kilometern pro Stunde über 
Fidschi und richtete so schwere Schäden an, dass die 
Regierung alle Inseln zum Katastrophengebiet er-
klären musste. Ein Jahr zuvor hatte bereits der Zyk-
lon Pam in der Region gewütet. Doch nicht nur Wir-
belstürme machen den Fidschianern zu schaffen: 
Das Dorf Vunidogoloa an der Küste von Vanua Levo 
musste bergauf umgesiedelt werden, weil das Meer 
den Häusern und Feldern bedrohlich näher rückte. 
Ein Drittel der Kosten mussten die Dorfbewohner 
selbst bestreiten, zwei Drittel übernahm die Regie-
rung. 

Ein „Präzedenzfall“ – doch wie sollen arme Staa-
ten wie Bangladesch, Fidschi, Tuvalu oder Kiribati 
künftig solche Umsiedlungen finanzieren, wenn sie 

in größerem Stil erforderlich werden? Und wie wer-
den die Menschen für den Verlust ihrer Häuser und 
ihrer Arbeit entschädigt – ganz zu schweigen vom 
Verlust der Gemeinschaft, der Identität, der Kultur, 
wenn sie gezwungen sind, ihren Kulturkreis zu ver-
lassen? Seit der spektakulären Unterwassersitzung 
der maledivischen Regierung ist die Staatengemein-
schaft bei den Fragen von „loss and damage“ zwar 
vorangekommen, doch entscheidende Schritte sind 
noch zu tun. 

2013 wurde unter der UN-Klimarahmenkonven-
tion eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die zu Schäden 
und Verlusten Informationen sammelt und Strategi-
en etwa für ein besseres Risikomanagement entwi-
ckelt. Sie wird bei der Klimakonferenz in Bonn ihren 
Arbeitsplan für die nächsten fünf Jahre vorlegen. Al-
lerdings ist sie finanziell schlecht ausgestattet und 
kann nur Empfehlungen aussprechen – durchsetzen 
kann sie nichts. Umwelt- und Entwicklungsorganisa-
tionen fordern deshalb, sie mit mehr Geld und mehr 
politischem Einfluss auszustatten. Das sollten die 
Delegierten in Bonn tun. 

Fidschi hat als erstes Land das Pariser Klimaab-
kommen unterzeichnet und als Mitglied der Staa-
tengruppe „Climate Vulnerable Forum“ entschei-
dend dazu beigetragen, dass den klimabedingten 
Schäden und Verlusten ein eigenes Kapitel in dem 
Vertrag gewidmet ist. Doch wie sie finanziell kom-
pensiert werden sollen, ist nicht festgelegt – anders 
als bei der Anpassung an den Klimawandel, für die 
die Industrieländer bis 2020 eine Steigerung der 
Mittel auf jährlich 100 Milliarden US-Dollar zuge-
sagt haben. Unter fidschianischer Präsidentschaft 
müsste bei den Verhandlungen in Bonn die Diskus-
sion über neue Finanzierungslinien begonnen wer-
den, mit denen die Opfer des Klimawandels entschä-
digt werden. Klimaversicherungen alleine reichen 
dafür nicht aus.

Premier Bainimarama hat schon einmal ein star-
kes Signal gesetzt: Er hat angekündigt, sein Insel-
staat werde Anfang November als erstes Entwick-
lungsland eine „grüne Anleihe“ in Höhe von 50 Milli-
onen US-Dollar auf den Markt bringen. Das Geld, das 
damit hereinkommt, solle für die Anpassung an den 
Klimawandel verwendet werden, betonte er, aber 
auch dafür, Fidschis Kohlendioxidemissionen zu 
verringern. Denn auch dazu sollte die Debatte über 
den Umgang mit den unvermeidlichen Verlusten, 
die der Klimawandel verursacht, genutzt werden: er-
neut klarzumachen, wie viel menschenfreundlicher 
– und günstiger – es ist, ihn so weit wie möglich zu 
vermeiden.  

land unter – ein thema für Bonn
Die Weltklimakonferenz muss neue Weichen für den Umgang mit Schäden und Verlusten stellen

Von Gesine kauffmann 

Gesine Kauffmann 
ist Redakteurin bei .

Um die Opfer des Klimawandels  
zu entschädigen, reichen Klimaversicherungen  

alleine nicht aus.
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arm gegen reich, entwicklungsländer gegen 
industrieländer – so wird welt politik oft 
dargestellt. aber so weit her ist es mit der oft 
beschworenen süd-süd-solidarität nicht. ein 
überblick ohne anspruch auf Vollständigkeit.

Von Tillmann Elliesen

bandung: Stadt der Blumen. Für manchen ist 
die Metropole auf der indonesischen Insel Java 
noch heute ein Ort der Sehnsucht. Denn dort 

hat sich die einst sogenannte Dritte Welt zum ersten 
Mal als politische Kraft zu Wort gemeldet. Was im-
mer es seitdem an Solidarität zwischen den ärmeren 
Ländern dieser Welt gegeben hat, hat in Bandung sei-
nen Anfang. 1955, vor gut 60 Jahren, trafen sich dort 
Vertreter von 29 Staaten Afrikas und Asiens, um über 
ihren Platz in der Welt zu beraten. Der Zweite Welt-
krieg war zehn Jahre zuvor zu Ende gegangen, die Be-
ziehungen zwischen Ost und West vereisten zuse-
hends. Vor allem die Länder Asiens waren besorgt, 
im Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion 
zerrieben zu werden. Die Bandung-Konferenz ver-
urteilte „Kolonialismus in all seinen Formen“, ein-
schließlich sowjetischer Expansionsgelüste. Die De-
legierten verabschiedeten eine Zehn-Punkte-Dekla-
ration für den Weltfrieden und die internationale 
Zusammenarbeit, für „gegenseitigen Respekt“ und 
die Nichteinmischung in die Angelegenheiten ande-
rer Länder. 

Doch schon zehn Jahre später war es mit der Ei-
nigkeit weitgehend vorbei. Die Bewegung der block-
freien Staaten, die ihre Wurzeln in Bandung hatte, 
zerfiel in Fraktionen: Auf der einen Seite unter an-
derem China und Indonesien, auf der anderen Indi-
en und Jugoslawien, die weniger stark antiwestlich 
eingestellt waren. Mit der Dekolonisierung in Afri-
ka seit 1960 wuchs die Zahl der Entwicklungslän-
der und der Blockfreien. Von Bandung geblieben ist 
eine „Neue Strategische Partnerschaft zwischen Asi-
en und Afrika“, die 2005 zum 50. Jahrestag der denk-
würdigen Konferenz geschlossen wurde, aber laut 
Fachleuten wenig praktische Bedeutung hat.

In den 1960er Jahren verlagerte sich das Bemü-
hen der Entwicklungsländer, gemeinsamen Anlie-
gen Gehör zu verschaffen, in die Vereinten Natio-
nen, vor allem in die 1964 eingerichtete UN-Konfe-
renz über Handel und Entwicklung UNCTAD. Dort 
wurden Pläne für eine neue Weltwirtschaftsord-
nung geschmiedet, um die Benachteiligung der Län-
der des Südens zu beenden. 1974 verabschiedete die 
UN-Generalversammlung eine Erklärung, in der un-
ter anderem stabilere Preise für Rohstoffe, ein bes-

      den einen süden  
          gibt es nicht
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SüdSüdKooperation auf dem 
rücken der Arbeiter: Der Schuh
fabrikant Huajian hat seine Produk
tion nach äthiopien verlagert, wo er 
nur einen Teil des in China üblichen 
Gehaltes zahlen muss. 
elias Meseret/picture alliance/ap photo

      den einen süden  
          gibt es nicht

serer Zugang zu den Märkten der reichen Länder 
und strengere Auflagen für multinationale Kon-
zerne gefordert wurden. Die Industrieländer igno-
rierten das weitgehend: 1979 kam in Großbritanni-
en Margaret Thatcher an die Macht, 1981 wurde Ro-
nald Reagan US-Präsident – und mit beiden setzte 
sich für die kommenden zwei Jahrzehnte eine Wirt-
schafts- und Entwicklungspolitik durch, die auf we-
niger statt mehr politische Regulierung und Steue-
rung setzte.

So wie der Geist von Bandung verblasst ist, sind 
auch die Vereinten Nationen heute nicht mehr der 
erste Ort, in dem Süd-Süd-Zusammenarbeit politi-
sche Wirkung entfaltet. Es gibt in den UN zwar die 
Gruppe der 77 (G77), die inzwischen rund 130 Ent-
wicklungsländer umfasst. Doch wirtschaftlichen 
und politischen Einfluss nehmen Schwellen- und 
Entwicklungsländer – wenn überhaupt – heute über 
andere Foren wie die Gruppe der BRICS-Länder (Bra-
silien, Russland, Indien, China, Südafrika) oder die 
Gruppe der 20 großen Industrie- und Schwellenlän-
der G20.

Süd-Süd-Solidarität? Die gab es in dieser Form 
vielleicht nie oder nur in der romantischen Vorstel-
lung westlicher Dritte-Welt-Bewegter. Dennoch ver-
treten bis heute Entwicklungs- und Schwellenländer 
in bestimmten politischen Fragen gemeinsam an-
dere Interessen als die Industrieländer. Und in man-
chen Bereichen, etwa in der regionalen Handelspoli-
tik, ist die Süd-Süd-Kooperation besonders erfolgver-
sprechend. 

Handel: Die region ist Trumpf
Auf den ersten Blick ist der Handel der Bereich, in 
dem die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- 
und Schwellenländern am ehesten Strukturen ver-
ändert. Denn der Warenaustausch zwischen den 
Ländern des Südens wächst seit vielen Jahren deut-
lich stärker als der zwischen den Industrie- oder der 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Der 
erste UNCTAD-Generalsekretär, der Argentinier Raúl 
Prebisch, sah schon 1964 die Zunahme des Süd-Süd-
Handels als wichtigen Motor für Entwicklung und 
Ausdruck gelebter Süd-Süd-Solidarität. 

Das hat sich nur zum Teil bewahrheitet. Zwar ist 
der Anteil des Süd-Süd-Handels am gesamten Welt-
handel allein von 2005 bis 2015 von 17 Prozent auf 
27 Prozent gestiegen. Doch ein sehr großer Teil die-
ses Wachstums entfällt auf nur eine Region und ein 
Land: Ostasien und dort China. Rund drei Viertel des 
Süd-Süd-Handels finden mit oder innerhalb Ostasi-
ens statt und ein Viertel allein mit China. Die Indus-
trie dort ist stark, und Fertigungsprozesse sind in 
der ganzen Region verteilt, daher wird viel mit Vor- 
und Teilprodukten gehandelt. Der Anteil anderer 
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Entwicklungsregionen wie Afrika hat sich hingegen 
nicht wesentlich erhöht. 

Zudem folgt der Handel zwischen größeren und 
kleineren Entwicklungsländern oft  ähnlichen Mus-
tern wie der Handel zwischen Süd und Nord: Große 
Schwellenländer wie China kaufen in ärmeren Län-
dern des Südens vor allem Rohstoff e und exportieren 
dann verarbeitete Produkte mit der Folge, dass etwa 
in Afrika wenig Wertschöpfung stattfi ndet. 

Für die Umwelt ist der Süd-Süd-Handel oft  eben-
so schädlich wie der Handel zwischen reichen und 
armen Ländern. Beispiel Palmöl: Die größten Impor-
teure dieses Rohstoff s sind Indien und China, auf die 
zusammen ein Drittel des Handels entfällt. Die bei-
den Länder kaufen vor allem in Malaysia und Indo-
nesien, wo für die Palmöl-Plantagen große Flächen 
Urwald gerodet werden. Eine Studie des Centre for 
Responsible Business in Neu-Delhi hat vor einigen 

Jahren gezeigt, dass sich die Palmöl-Exporte nach In-
dien viel schwerer an Umweltstandards binden las-
sen als die Exporte in Industrieländer: Ein großer 
Teil des Handels mit Indien läuft  informell und nicht 
über Firmen, die man auf solche Standards verpfl ich-
ten könnte.

Andererseits steckt im Süd-Süd-Handel viel unge-
nutztes Potenzial, vor allem in Afrika. Der innerafri-
kanische Handel hat nur einen Anteil von knapp 20 
Prozent an den Gesamtexporten des Kontinents. In 
Nordamerika (Vereinigte Staaten, Kanada, Mexiko) 
sind es knapp 50 Prozent, in der Europäischen Union 
sogar mehr als 60 Prozent. Es wäre gut, die afrikani-
schen Länder würden mehr Handel miteinander trei-
ben: Studien haben gezeigt, dass der Anteil von Fer-
tigwaren im innerafrikanischen Handel dreimal hö-
her ist als bei den Exporten aus Afrika in andere Welt-
regionen. 

Entwicklungszusammenarbeit: Ist die SüdSüdromanze zu Ende?
Jahrzehntelang galt Entwicklungszusammenarbeit 
als Leistung der reichen Länder zum Wohle der ar-
men. Bis der neue Geber auf der Bildfl äche erschien. 
Gemeint sind Länder, die jahrzehntelang vom Nor-
den unterstützt wurden, dann aber selbst angefan-
gen haben, Entwicklungshilfe zu leisten. Prominen-
te Beispiel sind China, Indien, Brasilien und Südko-
rea (siehe Beitrag auf Seite 31). 

Vor zehn Jahren bezeichnete der US-amerikani-
sche Publizist Moisés Naím die chinesische Zusam-
menarbeit mit Afrika noch als „Schurkenhilfe“: Milli-
ardenkredite für die Lieblingsprojekte afrikanischer 
Regierungen, ob demokratisch gewählt oder nicht, 

ohne Rücksicht darauf, ob davon etwas bei der Be-
völkerung ankommt und ob das Land einen Nutzen 
davon hat. Peking schanzt chinesischen Unterneh-
men im Gegenzug lukrative Auft räge zu und erhält 
Zugriff  auf begehrte Rohstoff e, die im afrikanischen 
Boden lagern.

Davon ist heute keine Rede mehr. Viele neue Ge-
ber sind längst etabliert und der Westen bemüht 
sich, sie in Strukturen der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit einzubinden. China etwa gibt 
den Ton an in der vor knapp zwei Jahren geschaff e-
nen Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), die 
in Asien schon als Alternative zur vom Westen do-

11-2017  |  
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minierten Weltbank gehandelt wird. Einige alte Ge-
ber, darunter Deutschland, machen bereitwillig da-
bei mit.

Ganz so neu ist die Süd-Süd-Entwicklungszu-
sammenarbeit im Übrigen gar nicht. Indien grün-
dete bereits 1954 eine Agentur für Hilfsprojekte im 
benachbarten Nepal, Kuwait schuf 1961 einen Ent-
wicklungsfonds für arabische Staaten, im selben Jahr 
nahm auch das deutsche Entwicklungsministerium 
seine Arbeit auf. 

Im September 1978 verabschiedeten Vertreter 
von mehr als 130 Entwicklungsländern in der argen-
tinischen Hauptstadt Buenos Aires einen Aktions-
plan, um ihre Zusammenarbeit auszuweiten und zu 
vertiefen. Seitdem beobachtet und bilanziert eine 
Abteilung im UN-Entwicklungsprogramm die Süd-
Süd-Zusammenarbeit. Das hat viele Jahre außerhalb 
der entwicklungspolitischen Fachwelt niemanden 

interessiert. Erst seit sie zunehmend auch als welt-
wirtschaftliche Schwergewichte auftreten, wird die 
Entwicklungszusammenarbeit wichtiger Süd-Geber 
wie China und Indien von den alten Gebern kritisch 
beäugt.

Doch auch hier ist es mit der Süd-Süd-Solidari-
tät nicht weit her. Thomas Fues vom Deutschen In-
stitut für Entwicklungspolitik fragte im September 
in einer Kolumne: „Ist die Romanze der Süd-Süd-Ko-
operation vorbei?“ Fues stellt fest, dass sich die Süd-
Geber nicht auf gemeinsame Definitionen und Kon-
zepte für ihre Entwicklungshilfe einigen können – so 
wie das die alten Geber im Rahmen der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) tun. Vor allem die Länder Asiens lehnen 
das ab – und Thomas Fues sieht als Grund vor allem 
die wachsende Konkurrenz zwischen China und In-
dien in Afrika (siehe Artikel Seite 27).

Sicherheit und Menschenrechte: raushalten oder einmischen?
Auch in Asien verhindern die beiden Schwerge-
wichte unter den Schwellenländern eine vom Sü-
den getragene Antwort auf ein akutes Problem: Chi-
na und Indien grenzen beide an Myanmar, wo der-
zeit die Armee mit brutaler Gewalt gegen die mus-
limische Minderheit der Rohingya vorgeht. Peking 
und Neu-Delhi konkurrieren um Einfluss in Myan-
mar, seit sich dort die frühere Militärdiktatur wirt-
schaftlich und politisch öffnet, schreibt Champa Pa-
tel, die Leiterin des Asienprogramms der britischen 
Denkfabrik Chatham House. Das verhindert, dass 
beide Druck auf die Regierung von Myanmar aus-
üben. Auch der Verband Südostasiatischer Natio-

nen ASEAN halte sich mit Kritik an seinem Mitglied 
Myanmar zurück, schreibt Patel. Der Verband folgt 
noch ganz dem alten Prinzip, dass man sich in die 
„inneren Angelegenheiten“ anderer Länder nicht ein-
mischt. Generell bestand die Süd-Süd-Solidarität im 
Bereich Sicherheit und Menschenrechte jahrzehn-
telang vor allem darin, dass man sich gegenseitig in 
Ruhe lässt – gut nachvollziehbar angesichts der leid-
vollen Erfahrungen vieler Entwicklungsländer aus 
der Kolonialzeit und mit der Einmischung mächti-
ger Nachbarn.

Aber manchmal kollidiert das Prinzip der Nicht-
einmischung mit einem anderen Gebot der Süd-
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Süd-Solidarität: nämlich eigene Lösungen für eige-
ne Probleme zu finden. Die Afrikanische Union (AU) 
hat deshalb einen beachtlichen Schwenk vollzogen, 
zumindest auf dem Papier. Als sie vor 15 Jahren ge-
gründet wurde und ihre Vorläuferorganisation OAU 
(Organisation für Afrikanische Einheit) ablöste, er-

setzte sie das Prinzip der Nichteinmischung durch 
das der „Nicht-Gleichgültigkeit“ (non-indifference). 
Die AU-Mitglieder nahmen sich vor, gravierende Si-
cherheitsprobleme, gewaltsame Konflikte oder Men-
schenrechtsverletzungen nicht mehr nur gleichgül-
tig hinzunehmen, wie das bis dahin oft der Fall ge-
wesen war. Das Gebot hieß jetzt: Einmischen erlaubt. 

Auf der Ebene der AU hat das bislang noch nicht 
richtig geklappt, aber Westafrika gilt in dieser Hin-
sicht als Vorbild. Die westafrikanische Regionalorga-
nisation ECOWAS hat sich in den vergangenen zwei-
einhalb Jahrzehnten immer wieder mit Macht in in-
nere Konflikte ihrer Mitglieder eingemischt, manch-
mal sogar militärisch. Das jüngste Beispiel war der 
Streit um die Präsidentenwahlen in Gambia vor 
knapp einem Jahr. Der bis dahin amtierende Präsi-
dent Yahya Jammeh war Anfang Dezember abge-
wählt worden und weigerte sich seinen Posten zu 
räumen. Er gab erst nach, als die ECOWAS im Senegal 
Soldaten an der Grenze zu Gambia aufmarschieren 
ließ und drohte, in die Hauptstadt Banjul einzumar-
schieren. Die ECOWAS habe es in Gambia geschafft, 
die Demokratie wiederherzustellen, schreibt der Po-
litikwissenschaftler Christof Hartmann von der Uni-
versität Duisburg-Essen. Auch eine Art Süd-Süd-So-
lidarität.

Klimaschutz: Willkommen in der Welt der Agenda 2030
Die Entwicklungsländer sind am stärksten vom Kli-
mawandel betroffen und haben am wenigsten dazu 
beigetragen – diese Sicht liegt der UN-Klimarahmen-
konvention UNFCCC von 1992 zugrunde: Sie unter-
scheidet bis heute grob zwischen den alten Industri-
eländern, die als Hauptverursacher ihre Treibhaus-
gasemissionen reduzieren sollen, und den ärmeren 
Ländern im Süden, die von dieser Verpflichtung aus-
genommen sind.

Die zweigeteilte Welt von Industrie- und Ent-
wicklungsländern gibt es so nicht mehr – beson-
ders sichtbar wird das in den internationalen Klima-
schutzverhandlungen der vergangenen Jahre. Wie in 
anderen UN-Foren versammelt sich die „Dritte Welt“ 
auch hier in der G77 plus China. Doch unter diesem 
Dach hat sich der Süden in eine Vielzahl von Unter-
gruppen mit teilweise konträren Positionen gespal-
ten. 

Die G77-Mitgliederliste reicht von kleinen In-
selstaaten, die buchstäblich vom Absaufen bedroht 
sind, wenn der Mensch weiter so viel Öl und Kohle 
verfeuert, bis hin zu einigen großen Ölexporteuren, 
die genau davon leben. Weiter auseinander können 
die klimapolitischen Interessen kaum liegen. Eine 
andere Kluft trennt die ärmsten Länder, die vor al-
lem an Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
(adaptation) interessiert sind, von wohlhabenderen 
G77-Mitgliedern in Asien und Lateinamerika, die 
lieber über Mechanismen zur Kompensation von 
Treibhausgasemissionen verhandeln, etwa durch 
Waldschutzprojekte oder die Modernisierung veral-
teter Industrieanlagen.

Bei den dramatischen Klimaverhandlungen 
Ende 2009 in Kopenhagen schälte sich eine neue 
Untergruppe aus Brasilien, China, Südafrika und 
Indien heraus, kurz BASIC. Die vier Länder taten 
sich vor allem zusammen, um den zunehmenden 
Druck auf sie abzuwehren, sich so wie die alten In-
dustrieländer auf eine verbindliche Reduzierung ih-
rer Treibhausgasemissionen zu verpflichten. Dieser 
Druck kommt seither nicht mehr nur vom alten Ge-
genspieler, dem industrialisierten Norden, sondern 
zunehmend auch von den vom Klimawandel beson-
ders bedrohten ärmsten Ländern oder den kleinen 
Inselstaaten. Bei späteren Runden wie 2010 im süd-
afrikanischen Durban gab es denn auch eine Koaliti-
on zwischen der Gruppe der ärmsten Länder und der 
Europäischen Union mit dem Ziel, ein verbindliche-
res Abkommen zu erreichen.

Das Paris-Abkommen von 2015 trägt den neuen 
Kräfteverhältnissen Rechnung und hat das UNFCCC-
Prinzip stark verändert; die Trennung in Industrie- 
und Entwicklungsländer von 1992 ist im Grunde pas-
sé. Darauf hatte sich China mit den USA vorab ver-
ständigt, womit die BASIC-Koalition Geschichte ist: 
Indien will an der alten Unterscheidung zwischen 
reichen und armen Ländern festhalten.

Auf den ersten Blick muten diese klimapoliti-
schen Bündnisse seltsam an. Sie dürften aber häu-
figer werden in der Welt der Agenda 2030, in der es 
um globale Probleme geht, die nur gemeinsam gelöst 
werden können. Und in der die Interessenkonflikte 
immer seltener zwischen Nord und Süd, sondern zu-
nehmend quer zu diesen Kategorien verlaufen. 

Der Handel 
zwischen 
Ländern des 
Südens wächst: 
Im chinesischen 
Guangzhou 
kaufen afrika
nische Händler 
für den Absatz 
in ihrer Heimat. 
Jörg böthling

Tillmann elliesen 
ist redakteur bei .
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Ob in Honduras, Mexiko oder Ko
lumbien: Menschenrechtler sind 
oft ähnlichen Gefahren ausgesetzt. 
Wolfgang Seiss von Brot für die 
Welt erklärt, wie sie sich vernetzen, 
um sich besser zu schützen, und 
warum manchmal ein Anstoß von 
außen nötig ist. 

was haben Menschenrechtler in 
paraguay davon, wenn sie sich mit 
kollegen aus kolumbien austau-
schen? 

Organisationen, die in einem 
konfliktträchtigen und gewalttä-
tigen  Umfeld arbeiten, sind häu-
fig darin gefangen. Der Blick über 
den Tellerrand ist hilfreich, um 
über die eigene Arbeit zu reflek-
tieren. Der Austausch ist eine gute 
Möglichkeit, die Lernkurve abzu-
kürzen, auch wenn der Kontext in 
jedem Land unterschiedlich ist. 

was wollen sie voneinander ler-
nen?

Die Bedrohungen sind nicht 
mehr so eindeutig wie zu Zeiten 
der Militärdiktaturen. In vielen 
Ländern besteht ein Konglomerat 
aus Privatwirtschaft, Sicherheits-
kräften und staatlichen Instituti-
onen. Der Staat tut so, als würde er 
für den Schutz der Aktivisten sor-
gen, doch gleichzeitig werden sie 
oft von staatlichen Funktionären 
bedroht oder beschimpft, als Ter-
roristen diffamiert. Mit welchen In-
strumenten und Schutzmechanis-
men können sie in diesem Kontext 
bestehen? Wie können sich Organi-
sationen mit Hilfe von psychosozi-
aler Begleitung stärken? In einigen 
Ländern wie Kolumbien haben Or-
ganisationen damit schon länger 
Erfahrungen, in Mexiko oder Pa-
raguay war das vor fünf bis sechs 
Jahren noch Neuland.  

über was tauschen sich die organi-
sationen noch aus?

Ein Beispiel ist die Diskussion 
über das Recht auf freie, vorherige 
und informierte Konsultation von 
indigenen Völkern bei Bergbau-
Projekten: Was kann man aus Peru 
lernen für die Debatte in Guatema-
la, die gerade beginnt? In Honduras 
sind Organisationen an der Arbeit 
der Internationalen Kommission 
gegen Straflosigkeit in Guatema-
la interessiert, auch die internatio-
nale Expertengruppe zum Fall der 
43 verschwundenen Studenten in 
Mexiko ist in anderen Ländern auf 
großes Interesse gestoßen. 

warum braucht es geber wie brot 
für die welt als Vermittler?

Brot für die Welt fördert Men-
schenrechtsorganisationen in 15 
lateinamerikanischen Ländern. Bei 
uns laufen Wissen und Kontakte 
zusammen, die einzelne Organisa-
tionen in diesem Umfang oft nicht 
haben. Allerdings soll das nicht auf 
Dauer von uns gesteuert und be-
feuert werden. Wir unterstützen 
den Wissenstransfer, wir stellen die 
Kontakte her, geben eine Anschub-
finanzierung oder übernehmen die 
Reisekosten, aber dann muss sich 
das selbst tragen. Mitte Oktober 
wurde in Mexiko ein Gesetz gegen 
das gewaltsame Verschwindenlas-
sen verabschiedet, nach langer Vor-
arbeit von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen. Sie hatten sich zu-
vor in Kolumbien informiert, wie 
das dortige Gesetz aussieht. Nun 

haben sie sich an Brot für die Welt 
gewandt mit der Bitte, einen Aus-
tausch mit kolumbianischen Orga-
nisationen im Blick auf die Umset-
zung des Gesetzes zu unterstützen. 

wie groß ist die gefahr, dass sol-
che kontakte schnell wieder ein-
schlafen?

Menschenrechtsorganisatio-
nen haben viele Aufgaben und oft 
ein kleines Budget. Ein regelmäßi-
ger Austausch ist nicht zu leisten. Es 
geht darum, die Erfahrungen einer 
anderen Organisation für die eige-
ne Arbeit zu nutzen. Dafür muss 
man nicht ständig in Kontakt sein. 

ist die Vernetzung heute stärker 
als in vergangenen Jahren?

Dank Skype, E-Mail und virtu-
ellen Konferenzen ist die Verstän-
digung einfacher geworden. Eine 
intensivere Vernetzung ist immer 
eine Kostenfrage. Wer zahlt diese 
Reise oder das nächste Treffen? Vie-
le Menschenrechtsorganisationen 
sind darauf angewiesen, dass sie je-
mand von außen finanziert. 

und um das geld gibt es konkur-
renz. 

Nun ja, wenn die Mittel be-
grenzt sind, ist das eine zwangs-
läufige Folge. Daran waren auch 
die Geber mit ihrer Förderpolitik 
nicht ganz unschuldig. Jeder ver-
folgte seine eigenen Projekte mit 
den eigenen Partnern. Und die Bot-
schaft an die Partner lautete oft, sie 
sollten besser zusammenarbei-

ten. Und die geben dann zurück: 
Stimmt ihr euch doch selbst bes-
ser ab. Gerade um den Schutz von 
Menschenrechtsverteidigern küm-
mern sich viele Organisationen in 
einem Land. Wir wollen deshalb 
stärker mit anderen Hilfswerken 
zusammenarbeiten. Und es gibt 
weitere Initiativen für eine besse-
re Koordination, etwa die regiona-
len  Foren des kirchlichen Verbun-
des ACT Alliance und das ökume-
nische Büro JOTAY von sechs Hilfs-
werken in Guatemala. 

wie stellt man sicher, dass von ei-
nem besuch oder einem treffen 
im ausland zwecks erfahrungs-
austausch wirklich etwas hängen 
bleibt? 

Am besten mit Hilfe einer 
schriftlichen Dokumentation oder 
einem Nachfolgetreffen. Das Gan-
ze soll ja keine „Kaffeefahrt“ sein, 
bei der der Einzelne seine Erfahrun-
gen macht und das war es dann. Vor 
Jahren haben wir einen Austausch 
von indigenen Organisationen und 
NGOs von Panama bis Mexiko or-
ganisiert; es ging um den Nutzen 
und die Risiken der Kartographie-
rung mit Hilfe von GPS für Land-
gebiete, die in der Hand indigener 
Gemeinschaften sind. Diese Doku-
mentation  wurde vor kurzem von 
zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen in Kolumbien bei einer Fort-
bildung zu Landfragen in Zusam-
menhang mit dem Friedensvertrag 
genutzt.  
das gespräch führte Gesine Kauffmann.

„Wir wollen den Austausch nicht auf Dauer 
steuern und befeuern. Nach dem Anschub 

muss er sich selbst tragen.“

Wolfgang Seiss ist Mexikoreferent 
und Berater für den Schutz  

von Partnerorganisationen bei  
Brot für die Welt.

priVat

„Über den Tellerrand schauen“
Was Menschenrechtsaktivisten in Lateinamerika voneinander lernen 

Gespräch mit Wolfgang Seiss
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Von Benjamin Breitegger (Text) und Jelca Kollatsch (Fotos)

Joy Ntinyari wartet in einem 
Hinterhof im Nordwesten 
Nairobis darauf, dass ihr Le-

ben leichter wird. Die 15-Jähri-
ge mit dem dunkelblauen Kapu-
zenpullover sitzt geduldig auf ei-
ner Holzbank, neben ihr liegt der 
Rucksack, in den sie Ersatzklei-
dung und eine Zahnbürste ge-
packt hat. Kreissägen dröhnen 

aus einer Werkstatt, beinampu-
tierte Kinder, Frauen und Männer 
humpeln auf Krücken auf und ab. 
Seit ihrer Kindheit braucht Nti-
nyari ein orthopädisches Hilfs-
mittel. Sie leidet an einer Fehlbil-
dung, die sich Phokomelie nennt, 
Robbengliedrigkeit. Ihr rechter 
Fuß reicht nur bis zum linken 
Schienbein.

Sechs Stunden ist sie mit dem 
Bus durch Kenia gereist. Ihr Ziel: die 
Jaipur-Werkstatt in Nairobi. Dort 
stellen Orthopädisten eine Prothe-
se her, die vor einem halben Jahr-
hundert in der indischen Stadt Jai-
pur erfunden wurde. Sie ist eine 
der erfolgreichsten weltweit, denn 
sie ist robust und kostet weniger 
als 100 US-Dollar. Dank Spenden 

30 Millionen Menschen in 
ländern des globalen südens 

brauchen prothesen und 
andere orthopädische 

hilfsmittel. Jaipur foot aus 
indien stellt sie her. eine 

erfolgsgeschichte.

ein fuß 
geht um die welt

Passt wie angegossen: Junis Mwakira probiert ihre neue  
Prothese an (links). 

Joy Ntinyari (rechts im mittleren Bild) und Purity verkürzen sich vor der 
JaipurWerkstatt die zeit mit einem Schwätzchen.

Patientinnen und Patienten geben sich gegenseitig Tipps für das  
Training an der Haltestange (rechts).  
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können Patientinnen und Patien-
ten weltweit damit sogar kostenlos 
versorgt werden.

15 Prozent der Weltbevölke-
rung, so schätzt die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), haben 
eine Behinderung. 30 Millionen 
Menschen in den Ländern des Sü-
dens bräuchten ein orthopädisches 
Hilfsmittel, doch die meisten ha-
ben dazu keinen Zugang. Es fehlt 
an Experten, an Orthopädiewerk-
stätten, vor allem aber an Geld. Je 
günstiger eine Prothese herzustel-
len ist, desto mehr Menschen kön-
nen eine erhalten – diese einfache 
Rechnung bescherte Jaipur den Er-
folg. Mehr als eineinhalb Millionen 
Menschen haben bis heute von der 
Technologie profitiert.

Joy Ntinyari erinnert sich an ih-
ren ersten Besuch in der Hinterhof-

Werkstatt. Damals war sie als Kind 
mit ihren Eltern hier, heute ist sie 
alleine gekommen. Sie trägt eine 
Orthoprothese, ein medizinisches 
Hilfsmittel, das ihren zu kurzen 
Fuß stabilisiert und entlastet. Be-
kannte haben es zwischenzeitlich 
geflickt und verlängert; Ntinyari ist 
ihm längst entwachsen. Über dem 
Plastik, auf dem ihr zu kurzer Fuß 
aufliegen sollte, sind fünf Zentime-
ter Luft. „Seit zwei Jahren tut es ein 
wenig weh“, sagt sie. Am nächsten 
Tag wird sie mit einer neuen Or-
thoprothese wieder in den Bus in 
ihre Heimat steigen.

Die Prothese ist für den Einsatz 
draußen wie geschaffen
In Deutschland zahlen die Kran-
kenkassen für eine Prothese, bei 
Problemen gibt es einen gesetzli-
chen Anspruch auf eine Neuanpas-
sung. Die Kosten dafür reichen von 
mehreren Tausend bis zu mehreren 
Zehntausend Euro für High-Tech-
Produkte. In Entwicklungsländern 
verwenden Orthopädiewerkstätten 
billigere Materialien wie vorgefer-
tigte Teile des Internationalen Ro-
ten Kreuzes. Statt Carbon oder Ti-
tan kommt Plastik zum Einsatz, das 

hält die Materialkosten bei rund 
200 Euro. Für Menschen, die gera-
de mal so viel verdienen, wie sie am 
Tag brauchen, ist das trotzdem un-
erschwinglich. 

Die Jaipur-Prothese ist für vie-
le die Rettung. Die Technologie ist 
einfach und für den Einsatz drau-
ßen geschaffen: An einem wasser-
festen Gummifuß, der ohne Schuh 
verwendet werden kann, wird ein 
Bein fixiert, hergestellt aus einem 
Hartplastikrohr, das geschmolzen 
und an den Stumpf des Patienten 
angepasst wird. Beide Teile werden 
verklebt und verschraubt – fertig 
ist das künstliche Bein.

Die Werkstatt in Kenia wurde 
1990 mit Hilfe des Rotary Clubs 
Nairobi South gegründet. „Die ke-
nianische Armee stellte uns einen 
Schuppen zur Verfügung, später 
zahlte uns die Regierung die Werk-
statt, die noch heute existiert“, er-
innert sich Günter Krabbe. Der 
85-Jährige war in den 1990er-Jah-
ren Präsident des Clubs. Krabbe, 
langjähriger Afrika-Korrespondent 
der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“, lebte bis 1996 in der kenia-
nischen Hauptstadt. Nach wie vor 
ist er dem Projekt verbunden. Sein 

ein fuß 
geht um die welt
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Rotary Club Ravensburg-Weingar-
ten in Baden-Württemberg spende-
te im vergangenen Jahr 5000 Euro 
nach Kenia. Die Werkstatt kann da-
mit 50 Menschen mit einer Prothe-
se versorgen. 

Die Geschichte der Prothese, 
die von Indien nach Kenia kam, be-
ginnt in Jaipur, der Drei-Millionen-
Einwohner-Metropole des Bundes-
staats Rajasthan im Norden Indi-
ens. In den 1960er Jahren erfand 
dort ein ungleiches Paar den Gum-
mifuß: der orthopädische Chirurg 
Dr. P. K. Sethi, der in England stu-
diert hatte, und der geschickte in-
dische Handwerker Ramachand-
ra Sharma, der nur vier Jahre zur 
Schule gegangen war. In den west-
lichen Industrieländern entwickel-
te Prothesen erlaubten Amputier-
ten damals nicht, sich etwa für re-
ligiöse Rituale hinzuhocken oder 
den Schneidersitz einzunehmen 

– beides war schlicht nicht Teil der 
westlichen Lebensweise.

Der Jaipur-Fuß macht solche 
Bewegungen möglich, weil er be-
sonders flexibel ist. Zudem sieht 
er aus wie ein echter Fuß und ist 
robust – eine ideale Voraussetzung 
für unwegsames Terrain. Das Inter-
nationale Rote Kreuz begann des-
halb, ihn in Afghanistan einzuset-
zen, wo Landminen nach dem Ein-
marsch sowjetischer Truppen 1979 
zahlreiche Opfer forderten. Es war 
eine Lösung aus dem Süden für ein 
Problem im Süden.

Doch seinen großen Erfolg ver-
dankt der Fuß der indischen Orga-
nisation BMVSS, besser bekannt 
als Jaipur Foot. Gegründet wur-
de sie von dem früheren Beam-
ten Devendra Raj Mehta, der nach 
einem komplizierten Beinbruch 
fünf Monate im Krankenhaus ge-
legen hatte. Er konnte sein Bein be-
halten, doch ihm wurde klar, wie 
das Leben vieler Inder aufgrund ei-
ner Amputation erschwert wurde. 
Ohne Prothesen werden sie schnell 
von einem produktiven Teil der Ge-
sellschaft zu einer Last für ihre Fa-
milie. Mehta gründete die Organi-
sation 1975, in den ersten Jahren 
produzierte sie insgesamt weniger 
als 70 Prothesen. Dann verlor die 
indische Tänzerin Sudha Chand-
ran 1981 bei einem Autounfall ihr 
Bein; drei Jahre später stand sie 
mit einem Jaipur-Fuß wieder auf 
der Bühne. Und ein Film über ihr 
Schicksal brachte Amputierte aus 
ganz Indien nach Jaipur. 

Ausgebildete Orthopädisten 
müssen die Beine anpassen
Der Fuß ging um die Welt. Heute 
gehen mehr als 65.000 Patienten 
weltweit jährlich ihre ersten Schrit-
te mit einer solchen Prothese, die 
manchmal von anderen Amputier-
ten zusammengeschweißt wurde. 
In Indien arbeiten Techniker in 22 
Werkstätten, neben Kenia gibt es 
Prothesenzentren unter anderem 
in Afghanistan, Pakistan, auf Mau-
ritius, den Philippinen und in Ko-
lumbien. In Nicaragua, Sri Lanka, 
Thailand und Kambodscha wur-
den ebenfalls Werkstätten mit Un-
terstützung aus Indien errichtet; 
das Jaipur-Design wurde nie paten-
tiert. Zudem fanden in zwei Dut-
zend Ländern, darunter Ruanda, 
Äthiopien, Somalia und Vietnam, 
sogenannte Camps statt, bei denen 
ein Team von Jaipur-Orthopädis-
ten ein paar Wochen lang Prothe-
sen fertigte. 

Nicht immer seien jedoch die 
Ergebnisse der Prothesenanpas-
sung gut, sagt Heinz Trebbin. Der 
Orthopädietechniker war von 2004 
bis 2010 Vorstandsmitglied der In-
ternationalen Gesellschaft für Pro-
thetik und Orthetik (ISPO), er lehr-
te Orthopädietechnik in Ostafrika 
und leitete für die deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit eine 

Oben: Prothesen, die noch passen, 
werden repariert. 

Unten: Der 61jährige Abraham muss 
wieder laufen lernen.  Sein Bein hat er 

2015 durch eine Infektion nach einer 
schweren Verbrennung verloren.
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Werkstatt in Pakistan. Heute ent-
wickelt er mit einer eigenen Firma 
im Kempten im Allgäu kostengüns-
tige Prothesen.

Die Jaipur-Technik sei gut, sagt 
Trebbin, doch oft sei die Anwen-
dung mangelhaft. Er erinnert sich 
an einen Besuch in einer Werkstatt 
in Honduras. Experten aus Indien 
lernten dort in einem zweiwöchi-
gen Kurs einen Mitarbeiter an. „Er 
war kein Orthopädietechniker und 
überfordert“, sagt Trebbin. Die Pro-
thesenschäfte, die er baute, passten 
nicht. Patienten konnten mit ihren 
künstlichen Beinen nicht laufen, 
Druckstellen verursachten Wun-
den. „Das war zum Scheitern ver-
urteilt“, sagt Trebbin. Mit anderen 
Worten: Damit die Jaipur-Beine hel-
fen können, müssen sie von aus-
gebildeten Orthopädietechnikern 
hergestellt und angepasst werden 
– so wie in Nairobi. 

Die kostenfreie Versorgung der 
Patientinnen und Patienten gehört 
nach wie vor zur Philosophie von 
Jaipur Foot. „Sobald man für die 
Dienstleistung Geld verlangt, wird 
der Teil der Bevölkerung margina-
lisiert, der am stärksten gefährdet 
ist“, sagte Devendra Raj Mehta dem 

„Forbes“-Magazin. „Und es ist genau 
dieser Teil der Gesellschaft, dem 
wir am meisten dienen wollen.“ Es 
gehe um menschliche Würde und 
Selbstachtung. 

Zwei Drittel des Budgets deckt 
Jaipur Foot aus Spenden; in Indi-
en sind Firmen gesetzlich dazu 
verpflichtet, zwei Prozent ihres 
Einkommens sozialen Zwecken 
zukommen zu lassen. Ein Drit-
tel schießt der indische Staat zu. 
Mehta überwacht streng die Aus-
gaben seiner Organisation; für die 
Verwaltung etwa werden lediglich 
vier Prozent der Einnahmen ver-
wendet. Hinzu kommen Spen-
den in den Ländern, in denen Jai-
pur Foot Werkstätten hat. In Kenia 
unterstützt neben Krabbes Rota-
ry Club vor allem die indische Ge-
meinschaft das Projekt. In den Hin-
du-Tempeln Nairobis wird fleißig 
gesammelt. 

Francis Asiema, der Jaipur Foot 
in Kenia leitet, will nächstes Jahr 
zehn Millionen kenianische Schil-
ling, rund 80.500 Euro, an Spenden 
einnehmen. „Derzeit versorgen wir 
täglich vier bis sieben Patienten“, 

sagt er. Mehrere Hundert Personen 
stünden auf der Warteliste. Asie-
ma führt Buch über die Patienten, 
die jeden Tag vor der kleinen Werk-
statt warten. Penibel trägt er Zah-
len in eine Excel-Tabelle ein. Sei-
ne Orthopädisten stellen montags 
bis freitags von 8 bis 17 Uhr neue 
Beine her. Sie fotografieren jeden 
Patienten ohne und mit Prothese, 
um Spendern zu zeigen, was mit 
ihrem Geld geschieht. Die Kunst-
stoffrohre dafür importiert Asie-
ma aus Indien, auch die Gummi-
füße, die in einem Schiffscontainer 
neben der kenianischen Werkstatt 
lagern. Seit ihrer Erfindung in den 
1960er-Jahren sind sie leichter und 
flexibler geworden. 

Die Prothese der zukunft 
kommt aus dem 3DDrucker 
Und es gibt weitere Neuerungen: 
Das Jaipur-Projekt hat in Zusam-
menarbeit mit der US-amerika-
nischen Universität Stanford ein 
künstliches Kniegelenk aus ölge-
fülltem Nylon entwickelt, das nur 
20 US-Dollar in der Herstellung kos-
tet. Das Indian Institute of Techno-
logy (IIT) testet zudem eine Metho-
de, die die Zukunft der Prothesen-
versorgung weltweit prägen könnte: 
die 3-D-Technologie. Mit Hilfe eines 

Google-Stipendiums in  Höhe von 
350.000 US-Dollar arbeitet das Ins-
titut daran, Prothesenschäfte – die 
individuelle Verbindung zwischen 
Stumpf und künstlichem Bein – 
zu drucken. Am 3. Dezember 2016, 
dem Weltbehindertentag, präsen-
tierten die Wissenschaftler den ers-
ten gedruckten Schaft. Zurzeit füh-
ren sie klinische Tests mit zehn Pa-
tienten durch, Anfang 2018 wollen 
sie erste wissenschaftliche Ergeb-
nisse veröffentlichen. Ein Knack-
punkt ist derzeit noch die Stabili-
tät von Prothesenschäften.

Der 3-D-Druck verspricht ge-
rade Patienten in ländlichen Ge-
genden Vorteile: Sie müssten nicht 
mehr ins Prothesenzentrum kom-
men, um ihren Stumpf vermes-
sen zu lassen. Experten könnten 
sie, ausgerüstet mit einem leich-
ten 3-D-Scanner, zu Hause besu-
chen und das Digitalmodell on-
line in die Werkstatt übertragen. 
Der gedruckte Schaft könnte zu-
gestellt oder schneller in der Werk-
statt angepasst werden; Patienten 
würden sich so zumindest Über-
nachtungskosten sparen. Die Erfin-
dung aus den 1960er Jahren, die so 
vielen Menschen ihr Leben erleich-
tert hat, wäre damit im 21. Jahrhun-
dert angekommen. 

benjamin breitegger
ist freier Journalist in wien. 
seine reportage hat er 
mithilfe eines stipendiums 
des european Journalism 
centre (eJc) verfasst.

Die Beinprothese muss mit 
dem künstlichen Fuß verbunden 
werden. Dafür erhitzen die  
Orthopädisten das untere Ende 
des Plastikrohrs auf einer Herd
platte.
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hartes leben  
bei den  
indischen 
freunden

afrikanische studenten in 
indien brauchen ein dickes 

fell: zu ihrem alltag gehören 
rassistische anfeindungen 

und gewalt. das belastet 
inzwischen sogar die diplo-

matischen beziehungen 
zwischen indien und afrika.

Von Pamposh Raina (Text)  
und Mahesh Shantaram/Agence Vu’(Fotos)

s chwere weiße Vorhänge mit einem bunten Zick-
zackmuster können die sengende Sonne nicht 
ganz aus dem Wohnzimmer von Sandra Adao-

ra Okoyeegbe fernhalten. Ihre Mietwohnung liegt in 
einem Vorort Neu-Delhis. Auf dem kleinen Fernseher 
flimmert eine YouTube-Folge einer neuen britischen 
Webserie. Die 21-jährige afrikanische Studentin er-
klärt, in dieser „Chat Show“ diskutierten junge, meist 
dunkelhäutige Gäste über Probleme ihres Alltags in 
Großbritannien, darunter auch Rassismus. 

Dem ist Okoyeegbe auch in Indien begegnet. Sie 
stammt aus Anambra, einem Bundesstaat im Süden 
Nigerias, und ist hergekommen, um ihren Bachelor 
in Pharmazie zu machen. Sie studiert an einer der 
Privatunis, die in jüngerer Zeit in Greater Noida, ei-
ner etwa 40 Kilometer vom Zentrum Neu-Delhis ent-
fernten Satellitenstadt, wie Pilze aus dem Boden ge-
schossen sind. „Die Inder haben Rassismus im Blut, 
selbst die gebildeten“, bemerkt sie mit einer Spur Sar-
kasmus. „Sie halten uns wegen unserer Hautfarbe für 
minderwertig.“

Im März hat nicht weit von ihrem Viertel ein Mob 
mehrmals afrikanische Studenten verprügelt. Von ei-
nem Fall gibt es ein Video, das nun breit zirkuliert. 
Es zeigt, wie indische Männer in einem Einkaufs-
zentrum einen Schwarzen mit Fußtritten traktieren 
und mit Blechmülleimern und Hockern auf ihn ein-
schlagen. Das Opfer, ein junger Nigerianer, überleb-
te schwer verletzt. Viele Afrikaner, auch Okoyeegbe, 
trauten sich danach tage- oder wochenlang nicht aus 
dem Haus.

Vorangegangen war der Tod eines indischen 
Teenagers. Er war als vermisst gemeldet worden, wor-
auf Gerüchte kursierten, er sei von einem Nigerianer 
entführt worden. Bald machten Schauergeschichten 

über Kannibalismus die Runde – bis der Jugendliche 
in stark benommenem Zustand nach Hause zurück-
kehrte. Er starb kurz darauf im Krankenhaus. Nun 
wurde gemunkelt, Nigerianer hätten ihm Drogen 
verschafft und er hätte eine Überdosis genommen. 
Seine Eltern erstatteten Anzeige, und die Polizei ver-
haftete die Verdächtigten. Da man ihnen nichts nach-
weisen konnte, wurden sie wieder freigelassen. Den-
noch hielt sich hartnäckig die Überzeugung, Afrika-
ner hätten etwas mit der Sache zu tun. Irgendwann 
entlud sich die aufgeheizte Stimmung.

Diese Spannungen haben teilweise mit dem in 
der indischen Gesellschaft weit verbreiteten Vorur-
teil zu tun, Nigerianer seien sämtlich Drogendea-
ler oder bedrohten die Gesellschaft. Viele Afrikaner, 
gleich welcher Nationalität, werden pauschal als Kri-
minelle verdächtigt. Weil es kaum soziale Kontakte 
zwischen der indischen Bevölkerung und den Afrika-
nern gibt, lösen sich diese Vorurteile nie auf.

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder 
zu Zusammenstößen zwischen Einheimischen und 
Afrikanern; deren Zahl in Indien wird auf 40.000 ge-
schätzt, viele von ihnen sind Studentinnen und Stu-
denten. Ob solche Übergriffe tatsächlich zunehmen 
oder nur mehr Aufmerksamkeit in den Medien fin-
den, ist schwer zu sagen. Doch offenbar unterschei-
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den sich die indisch-afrikanischen Beziehungen auf 
der Straße gefährlich von denen in der Diplomatie 
und von den historischen Verbindungen zwischen 
Indien und Afrika.

Vielen Indern ist wohl nicht klar, dass aus Afri-
ka stammende Menschen schon lange unter ihnen 
leben: Die Vorfahren der Siddis, die sich an Indiens 
Westküste bis hinunter in den Süden finden, kamen 
vermutlich im Mittelalter als Reiter und Sklaven mit 
muslimischen Eroberern. Manche brachten es zu 
hohen militärischen Ehren, einige wurden in West-
indien sogar Provinzfürsten. Die Siddis haben eige-
ne musikalische und künstlerische Traditionen be-
wahrt, sich aber ansonsten assimiliert. Eine kleinere 
Welle von Afrikanern kam als Sklaven mit den euro-
päischen Kolonialherren.

nach der Kolonialzeit entwickelte sich eine na-
türliche Nähe zwischen früheren Kolonien 
im globalen Süden. Indien setzte sich interna-

tional für die Befreiung Afrikas vom Imperialismus 
und für ein Ende des Apartheidregimes in Südafri-
ka ein. Mahatma Gandhi, der Führer der indischen 
Unabhängigkeitsbewegung, sagte einst: „Indiens 
Freiheit bleibt unvollendet, solange Afrika in Ketten 
liegt.“ Diese Solidarität bildete die Grundlage dafür, 

dass Indien seit seiner ersten unabhängigen Regie-
rung unter Jawaharlal Nehru afrikanischen Natio-
nen diplomatisch, finanziell und materiell beistand.

Gandhi hat in Südafrika, wo er von 1893 bis 1914 
lebte, die Philosophie des gewaltfreien Widerstands 
entwickelt, das entscheidende Instrument für In-
diens Befreiung von den Briten. Sie hatte auch gro-
ßen Einfluss auf den antikolonialen Kampf in Afri-
ka – etwa auf Nelson Mandela in Südafrika, Kwame 
Nkrumah in Ghana, Jomo Kenyatta in Kenia, Julius 
Nyerere in Tansania und Kenneth Kaunda in Sambia. 
Die Verbindungen, gefestigt durch den Kalten Krieg, 
brachten dann Studenten aus Afrika nach Indien. 
Viele afrikanische Staatschefs haben dort irgendeine 
Art von Ausbildung absolviert.

Im Jahr 1971 wurde in der westindischen Stadt 
Pune der Grundstein für die renommierte Symbi-
osis International University gelegt, um eine inter-
nationale Studentenschaft aufzunehmen. Die lös-
te dort nicht ansatzweise solche Gewalt aus, wie sie 
nun anderswo zum Alltag gehört. Heute sind an die-
ser Hochschule 3000 ausländische Studierende ein-
geschrieben, hauptsächlich aus Afrika. „Tränen ei-
nes ausländischen Studenten waren ein Wendepunkt 
meines Lebens“, sagt S. B. Mujumdar, der Gründer der 
Universität: Ein von Gelbsucht und Heimweh geplag-
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ter Mauretanier veranlasste ihn, sich energisch für ei-
nen Dialog zwischen der einheimischen Bevölkerung 
und den ausländischen Studenten einzusetzen. Auch 
heute hört man dort nur selten von Übergriffen auf 
Afrikaner – vielleicht weil man so früh begann, die in-
dische Bevölkerung zu sensibilisieren.

Der afrikanische Studentenverband in Indien 
schätzt, dass derzeit etwa 25.000 Afrikaner und Afri-
kanerinnen in Indien studieren, viele in Greater No-
ida. Dies ist einer der neuesten Satellitenstädte der 
Hauptstadt; die meisten Alteingesessenen sind länd-
lich geprägt und auch jene, denen der Immobilien-
boom in der neuen Stadt Wohlstand gebracht hat, 
haben wenig Erfahrung mit ausländischen Kulturen. 
Nun konkurrieren sie mit einer jungen, aufstreben-
den, mobilen Bevölkerung, darunter afrikanischen 
Studenten, die Ingenieure, Pflegekräfte oder Finanz-
experten werden.

Afrikanische Studenten sind eine einträgliche 
Einnahmequelle geworden, sie zahlen oft höhe-
re Studiengebühren als ihre indischen Kommilito-
nen. Andere erhalten vom indischen Staat Stipen-
dien für das Studium in Indien – das ist Teil eines 
Programms, regionalen Handel und regionale Ko-
operation zu fördern. Doch diese Demonstration 

der Freundschaft kann nicht den kulturellen Graben 
überbrücken. „Wenn Indien und die afrikanischen 
Staaten diplomatisch so gut verbunden sind, warum 
dann nicht auch die Völker?“, fragt Tochukwu Alagba. 

Der 25-jährige Student ist 2013 aus dem nigeria-
nischen Bundesstaat Ebonyi nach Indien gekommen. 
Seitdem hat man ihn verspottet, angestarrt und ras-
sistisch beleidigt. Alagba erklärt sich das mit einem 
tiefen kulturellen Missverständnis: der Annahme, 
alle afrikanischen Männer seien Drogendealer und 
alle Frauen Prostituierte. Hinzu kommen die Nah-
rungstabus. „Viele Hindus essen kein Fleisch. In Afri-
ka ist es jedoch ganz normal, Fleisch zu essen. Aber 
wenn man hier Fleisch isst, dann heißt es gleich, die 
Afrikaner essen Menschenfleisch“, sagt Alagba. Er hat 
in vier Jahren acht verschiedene Wohnungen gehabt. 
„Ich bezahle meine Miete pünktlich. Ich halte meine 
Wohnung sauber.“ Wenn er die Vermieter fragte, wa-
rum sie ihm dennoch aus heiterem Himmel kündig-
ten, dann hieß es: „Die anderen Mieter haben sich be-
schwert, es sei gegen ihre Kultur, mit Schwarzen zu-
sammenzuleben.“

Afrikaner wurden in Indien „immer begafft und 
beobachtet“, sagt Siddharth Varadarajan, ein Mit-
gründer der Nachrichtenwebsite „Wire“ in Neu-Delhi. 

„Neu und beunruhigend sind Schikanen der Polizei 
unter dem Vorwand, Drogenhandel und Prostitution 
zu bekämpfen, und die zunehmende Gewaltbereit-
schaft mancher Inder.“ Die Gründe sieht er zumin-

dest teilweise in Fehlentwicklungen der indischen 
Gesellschaft. „Der öffentliche Raum ist unsicherer ge-
worden“, sagt er. Varadarajan weist darauf hin, dass 
die indische Regierung rassistische Straftaten nicht 
statistisch erfasst, obwohl die heimische und inter-
nationale Presse häufiger über sie berichtet. Afrikani-
sche Studenten sind seiner Meinung nach Opfer der 

„üblichen Ressentiments, die wir rund um die Welt 
gegenüber Migranten und Ausländern beobachten“.

s elbst an Universitäten äußern sich diese Vorur-
teile manchmal auf die primitivste Weise. Oko-
yeegbe, die nigerianische Pharmaziestudentin, 

wurde auf einer Toilette von einer indischen Studen-
tin, die offenbar beim bloßen Anblick einer Afrika-
nerin Abscheu empfand, als „Affe“ beschimpft. We-
nig später begegneten sich die beiden in einem Auf-
zug wieder. Als Okoyeegbe das Schimpfwort wieder 
an den Kopf geworfen wurde, meldete sie den Vorfall 
dem Disziplinarausschuss der Universität. Die in-
dische Studentin entschuldigte sich schriftlich. Das 
ist beigelegt, sagt Okoyeegbe, die beiden sind Freun-
dinnen geworden. Dennoch hat sie nach wie vor das 
Gefühl, auf dem Campus herablassend behandelt 
zu werden. Einmal wurde sie für eine Prostituierte 
gehalten, nur weil sie sich abends außerhalb ihres 
Wohnbezirks aufhielt.

Laut dem indischen Soziologen Tharailath Kos-
hy Oommen ist in Indien helle Haut schon immer 
mit Überlegenheit und Schönheit assoziiert worden. 
Das Kastensystem, das traditionell die gesellschaft-
liche Hierarchie in der mehrheitlich hinduistischen 
Gesellschaft bestimmt, zielte darauf ab, dass höhe-
re Kasten auch hellere Haut haben. „Varna“, das alte 
Sanskrit-Wort für das indische Kastensystem, bedeu-
tet so viel wie „Farbe“. Dieser tief verwurzelte Rassis-
mus wird aber verleugnet und verdrängt – kein Wun-
der, sieht sich Indien doch als Volk dunkelhäutiger 
Menschen, das sich von hellhäutigeren Unterdrü-
ckern befreit und die bevölkerungsreichste Demo-
kratie der Welt gegründet hat.

Dennoch gilt im Norden des Landes „weizen-
farbene“ Haut als wünschenswerter als die dunk-
leren Töne, die in südlichen Landesteilen vorherr-
schen. Auch bestimmte Gesichtszüge werden bewer-
tet: Menschen aus den nordöstlichen Bundesstaaten 
Indiens müssen trotz ihrer hellen Hautfarbe we-
gen ihrer eher mandelförmigen Augen nicht selten 
Schmähwörter ertragen, wie sie sonst Ostasiaten zu 
hören bekommen. „Unser Verhalten gegenüber Af-
rikanern hier in Indien ist im Grunde ein Ausfluss 
unseres Verhaltens gegenüber den eigenen Mitbür-
gern“, sagt Oommen.

Zudem ist in den letzten Jahren in Indien eine 
Tendenz zu Intoleranz und Missachtung der Geset-
ze zu erkennen. Uneinigkeit über Speisevorschriften 
und andere Fragen der Kultur hat mehrfach Gewal-
texzesse ausgelöst. Weltweit hat die politische Rech-
te Zulauf und das hat Zurückhaltung und Höflichkeit 
untergraben und Minderheiten angreifbar gemacht. 
In vielen Ländern, auch Indien, hat die Idee vom Na-
tionalstaat als Ausdruck eines Rückschlags gegen die 

Im Kastensystem ist traditionell die  
Vorstellung verwurzelt, dass höhere Kasten 

auch hellere Haut haben.
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zu den Fotos
„Die afrikanischen Porträts“ nennt der indische 
Fotograf Mahesh Shantaran seine eindrucksvolle 
Serie. Die Idee dazu entstand als reaktion auf den 
brutalen Übergriff auf eine tansanische Studentin 
im Januar 2016 in Bangalore. Seitdem ist Shan
taran im ganzen Land unterwegs und spricht mit 
Afrikanerinnen und Afrikanern über ihre Erfah
rungen mit rassismus. Mit den großformatigen, 
sorgfältig inszenierten Bildern verleiht er seinen 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern 
ein besonderes Gesicht.  

zu denen zählen die Ghanaerin Amina Abubakar, 
die in Hyderabad Kommunikationswissenschaften 
studiert, und ihr Kommilitone Hokar Ahmed aus 
Kurdistan (Foto rechts). Nach dem Übergriff auf 
die Tansanierin hat Abubakar ein Video im Internet 
gepostet, um die Inder mit ihrem rassismus zu 
konfrontieren: „Wir sind keine Bettler, sondern 
Menschen.“ Seine „Afrikanischen Porträts“ hat 
Mahesh Shantaran bereits in Ausstellungen in 
Mumbai, Bangalore und Gandhinagar gezeigt. 
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Globalisierung wieder Hochkonjunktur. Und in Indi-
en treten unter der Hindu-nationalistischen Regie-
rung, die eine Kultur der Intoleranz fördert, die Ver-
werfungslinien von Kaste und Religion wieder deut-
licher hervor.

„Ein Land wie Indien, in dem Unwissenheit und 
Vorurteile allgegenwärtig sind, wird immer anfällig 
für Gewalt bleiben“, sagt Varadarajan, der Herausge-
ber des „Wire“. Veränderungen in der Wirtschaft sei-
en allenfalls „eine partielle Erklärung für die Gewalt 
des Mobs“, die sich auch gegen Afrikaner richtet. „Die 

Wurzeln dieser schrecklichen Vorfälle sind ein Versa-
gen der politischen Führung – die Regierung weigert 
sich sogar anzuerkennen, dass das Problem existiert 

– sowie das Fehlen einer wirksamen Rechtsdurchset-
zung“, sagt er.

Die Übergriffe belasten inzwischen auch Indiens 
Beziehungen zu afrikanischen Staaten. Im Jahr 2016 
wurde im Süden Neu-Delhis ein Kongolese zu Tode 
geprügelt, der mit einer Gruppe indischer Männer in 
Streit geraten war. Sein Tod veranlasste die afrikani-
schen Diplomaten in Indien zu einem seltenen Pro-
test: Die Spitzen von 42 Botschaften machten klar, 
dass sie ihren Regierungen empfehlen würden, so 
lange keine neue Studenten nach Indien zu schicken, 
bis deren Sicherheit garantiert werden könne. Sush-
ma Swaraj, die indische Außenministerin, suchte die 
Ängste zu beschwichtigen: Sie versicherte, die Polizei 
arbeite mit Hochdruck daran, die Mörder des Kongo-
lesen zu fassen. Schließlich verhaftete die Polizei drei 
Verdächtige. Die Außenministerin betonte, es habe 

sich um ein gewöhnliches Verbrechen gehandelt, das 
man nicht als rassistisch missdeuten solle.

Aber die Gewalt in Greater Noida hat die afrikani-
schen Gesandten erneut aufgebracht. In einer schrift-
lichen Erklärung vom 31. März 2017 drohten die Lei-
ter der afrikanischen diplomatischen Vertretungen, 
die Vereinten Nationen und andere internationale 
Institutionen anzurufen, um Ausschreitungen ge-
gen ihre Bürger untersuchen zu lassen, die ihrer Mei-
nung nach „fremdenfeindlicher und rassistischer Na-
tur“ sind. Die indische Ministerin für auswärtige An-
gelegenheit beschwichtigte erneut mit dem Hinweis, 
Indiens Behörden könnten angemessen „auf die ver-
einzelten Taten weniger Krimineller reagieren“.

Doch indische Studenten fühlten sich verpflich-
tet, mit Protestveranstaltungen ihre Solidarität mit 
den afrikanischen Kommilitonen auszudrücken. 
Auch Universitätsleiter intervenierten. So hat der Vi-
zekanzler der Technischen Universität in Lucknow er-
klärt, er habe deren Partner-Institute in Greater Noi-
da gebeten, für die Sicherheit der afrikanischen Stu-
dierenden zu sorgen. Auch in populären Fernseh-
Talkshows wird die vorherrschende Verleugnung des 
Problems in Frage gestellt: Themen wie „Sind Inder 
Rassisten?“ und „Werden wir eine intolerante Nati-
on?“ sind dort aufgetaucht. 

Okoyeegbe bereut inzwischen ihre Entscheidung, 
nach Indien zu gehen. „Mein Traum war, einen Ge-
sundheitsberuf zu studieren. In Afrika hält man gro-
ße Stücke auf die Medizin in Indien“, sagt sie. „Vie-
le Afrikaner kommen zur Behandlung hierher. Also 
dachte ich, warum nicht nach Indien gehen, von indi-
schen Ärzten lernen, Kontakte knüpfen, damit nicht 
Nigerianer für simple Behandlungen so weit reisen 
müssen?“ Inzwischen aber hält sie nur noch ihre Ab-
schlussarbeit, die im kommenden Jahr fertig sein 
soll, in Greater Noida. In Indien zu leben würde sie 

„nicht einmal meinen Feinden empfehlen“ 
aus dem englischen von Thomas Wollermann.

Arbeiten in der Entwicklungszusammenarbeit

ENGAGEMENT WELTWEIT
Nationale und internationale Organisationen und Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit suchen ständig Fach- 
und Führungskrä� e für Aufgaben, die spannend, herausfordernd und voller Möglichkeiten für neue beru� iche und 
persönliche Erfahrungen sind.
Die Fachmesse ENGAGEMENT WELTWEIT bietet Interessierten die ideale Gelegenheit, sich direkt und umfassend zu informieren über

◆ Chancen des beru� ichen Engagements im Ausland
◆ Arbeitsfelder und Handlungsebenen
◆ Nationale und internationale Personalprogramme
◆ Quali� zierungsangebote für internationale Einsätze

Mehr als 50 Organisationen und Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit sind mit Informationsständen vertreten.

09. Dezember 2017, Rhein-Sieg-Halle, Siegburg www.engagement-weltweit.de

Arbeitskreis 
»Lernen und Helfen in Übersee« e.V. (AKLHÜ)
Meckenheimer Allee 67 - 69, 53115 Bonn
www.entwicklungsdienst.de
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Pamposh raina 
arbeitet als Journalistin in neu-delhi. 
sie schreibt regelmäßig für die „new 

York times“ und afp. der beitrag ist im 
original in „foreign policy“ erschienen.

Die Botschafter von 42 afrikanischen  
Staaten haben gegen die Übergriffe auf 

Afrikaner in Indien protestiert.
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china hat die nase vorn

Von Tim Steinecke

china ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
zum wichtigen Partner vieler afrikanischer 
Staaten geworden. Indien hat es lange ver-

schlafen mitzuziehen, versucht nun aber aufzuho-
len. Doch bisher findet zwischen beiden kein echter 
Konflikt um Afrika statt. Sondern afrikanische Län-
der bieten sowohl China als auch Indien die Mög-
lichkeit, ihre Rohstoffversorgung zu sichern, neue 
Absatzmärkte zu erschließen und mit Hilfe diploma-
tischer Zusammenarbeit Unterstützung aus Afrika 
und damit Einfluss in internationalen Organisatio-
nen zu gewinnen.

China ist seit den 1950er Jahren in Afrika tätig. 
Als das Land 1993 zum Nettoimporteur von Erdöl 
und anderen Rohstoffen wurde, hat sich das Engage-
ment jedoch deutlich ausgeweitet: Chinesische Fir-
men und staatliche Akteure begannen, nach auslän-
dischen Absatz- und Investitionsmöglichkeiten zu 

suchen. Der afrikanische Öl- und Gasmarkt wurde 
damals aufgrund von Sicherheitsrisiken von west-
lichen Firmen gemieden und bot sich für China an. 
Historische Verbindungen zwischen China und Afri-
ka, der Opportunismus aufstrebender chinesischer 
Manager und die Chance auf wachsende Absatz-
märkte trugen zum Engagement in Afrika bei.

Heute sind chinesische Firmen in ganz Afrika 
tätig, vor allem im Rohstoffhandel, großen Infra-
strukturprojekten und dem Ausbau von Informa-
tions- und Kommunikationstechnik. Sie dominie-
ren vor allem Infrastruktur-Großprojekte, in der 
Regel mittels Rohstoffe-gegen-Infrastruktur-Ge-
schäften, bei denen afrikanische Länder für Groß-
vorhaben mit künftigen Rohstoffproduktionen be-
zahlen. Bestimmend sind Unternehmen, die ganz 
oder teilweise dem Staat gehören, wie der Öl- und 
Gaskonzern China National Petroleum Corporation 

in afrika haben firmen aus 
china ein lohnendes  

geschäftsfeld gefunden. 
indische unternehmen 

hinken hinterher, doch das 
land hat für die beziehungen 

zu  afrika noch einige 
trümpfe in der hand.

Unter chinesischer Aufsicht:  
Eine Baufirma aus der Volksrepublik 

errichtet eine Brücke über den  
sambischen KafueFluss. 

Jörg böthling
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oder Huawei im Bereich Informations- und Kom-
munikationstechnologie. Darüber hinaus haben 
sich mittlerweile in vielen anderen Wirtschafts-
zweigen chinesische Staatsbürger in Afrika nieder-
gelassen; Schätzungen reichen von 250.000 bis zu 
zwei Millionen.

auch Indiens Politiker und Firmen bemühen 
sich seit Anfang der 2000er Jahre stärker um 
Afrika. Dies geschah wohl zunächst, weil sie 

den Erfolg und die Ausbreitung chinesischer Fir-
men in Afrika wahrnahmen. Aber mit dem zuneh-
menden Wohlstand dort wuchs auch die Bedeutung 
des Kontinents als Absatzmarkt für indische Produk-
te, vor allem in den Bereichen Telekommunikation, 
Informationstechnologie, Pharmazie und Landwirt-
schaft. Gleichzeitig blieb die indische Ölindustrie in 
der Entwicklung der heimischen Quellen weit hinter 
Zielvorgaben und es gab Probleme mit Ölimporten 
aus dem Iran; daher wuchs in Neu-Delhi der Wunsch, 
auch andere Importquellen für fossile Energieträger 
zu finden. Versuche staatseigener indischer Firmen, 
nach Afrika zu expandieren, scheiterten im vergan-
genen Jahrzehnt aber oft an der risikoscheuen indi-
schen Bürokratie.

Indische Firmen haben sich – von der Öffentlich-
keit wenig beachtet – in Afrika vor allem in Pharma-
zie und Gesundheit, der Informations- und Kom-
munikationstechnik, der Agrarindustrie, der Textil-

industrie sowie vielen anderen kleineren Bereichen 
etabliert. Staatseigene Betriebe sind dabei weniger 
von Bedeutung, ausgenommen im Rohstoffsektor. 
Stattdessen dominieren private indische Industrie-
konglomerate wie Bharti mit seinem Mobilfunk-An-
bieter Airtel oder wie der Auto-Hersteller Tata. Da-
neben gibt es eine Reihe bedeutender afrikanischer 
Firmen, die historisch in der indischen Diaspora in 
Ostafrika entstanden sind, insbesondere die Super-
marktkette Nakumatt und Chandaria Industries, das 
Gesundheitsprodukte herstellt.

Doch Indien steht in Afrika wirtschaftlich und 
politisch weiter im Schatten Chinas – und das, ob-
wohl es geografisch nahe an Ostafrika liegt und die 
kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Bezie-
hungen eine lange Tradition haben. Der Handel zwi-
schen Indien und Afrika wurde im Jahr 2015 auf etwa 
70 Milliarden US-Dollar geschätzt, deutlich weniger 
als das chinesisch-afrikanische Handelsvolumens 
von 250 bis 300 Milliarden US-Dollar.

a frikanische Partner nehmen besonders chi-
nesische, aber auch indische Firmen oft als ei-
nen verlängerten Arm der jeweiligen Regie-

rung wahr, was diese jedoch nicht sind. Für das En-
gagement vieler Firmen in Afrika ist der Einfluss der 
Regierungen in Peking und Neu-Delhi – einschließ-
lich der jeweiligen Afrikapolitik – weitaus weniger 
wichtig, als meist angenommen wird. Gleichzei-

Beziehungspflege auf höchster 
Ebene: Chinas Präsident Xi Jinping 
(links) und seine Amtskollegen 
Jacob zuma aus Südafrika (Mitte) 
und robert Mugabe aus Simbabwe 
auf einem Forum zur Kooperation 
ChinaAfrika 2015 in Südafrika. 
siphiwe sibeko/reuters
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tig wird der staatliche Einfl uss weniger konsequent 
durchgesetzt als oft  vermutet. Das Engagement in 
Afrika lässt sich angesichts der unterschiedlichen In-
teressen aller Beteiligten kaum zentral steuern. 

Im Gegenteil sind vielen chinesischen und indi-
schen Firmen die außenwirtschaft lichen Vorschrif-
ten aus Neu-Delhi und Peking ein Dorn im Auge. Ob-
wohl staatliche Unterstützung und staatlich garan-
tierte Kredite viele Projekte erst möglich gemacht 
haben, würden viele chinesische und indische Fir-
men mittlerweile gerne noch unabhängiger von ih-
ren Heimatstaaten vorgehen. 

b isher sind indische Firmen und staatliche Ak-
teure in Afrika noch keine ernstzunehmende 
Konkurrenz zu chinesischen. Ein Hauptprob-

lem bleibt, dass indische Firmen weniger Geld für 
Afrika in die Hände nehmen als China und staatli-
che Entscheidungsverfahren oft  zu bürokratisiert 
sind. Dass Indiens Premierminister Narendra Modi 
seinen außenpolitischen Fokus bislang auf Ostasi-
en gelegt hat, wird die Genehmigung von Investi-
tionsprojekten von Staatskonzernen in Afrika zu-
mindest nicht erleichtern. Im Rohstoff sektor er-
schweren heute der niedrige Ölpreis und der späte 
Marktauft ritt indischen Firmen den Zugang – vie-
le Projekte in Afrika haben sich chinesische Ölkon-
zerne schon gesichert. Darüber hinaus funktioniert 
ein Tauschhandel, den China benutzt hat, für Indi-
en nicht: China hat internationalen Konzernen wie 
Shell eine Zeit lang nur Zugang zu Märkten in China 
gewährt, wenn sie dafür chinesischen Ölkonzernen 
Zugang zu ihren Projekten in Afrika gaben. Indien 
hat dieses Druckmittel nicht, weil sein Öl- und Gas-
markt weniger entwickelt und vermutlich auch klei-
ner ist als der chinesische.

Auch bei den politischen Beziehungen hat Chi-
na in Afrika weiter einen Vorsprung. Die Regierung 
in Peking hat mehr diplomatische Mittel und be-
treibt einen wesentlich höheren politischen Auf-
wand in Afrika. Im gesamten diplomatischen Dienst 
beschäft igt Indien rund 1800 Beamte, China rund 
6000. Die Volksrepublik unterhält 52 diplomatische 
Vertretungen in Afrika, Indien kommt auf 29 Bot-
schaft en und Konsulate. 

Auch bei regelmäßigen prominenten Gipfeltref-
fen hat China die Nase vorn. Das von Peking organi-
sierte Forum für chinesisch-afrikanische Zusammen-
arbeit (Forum on China-Africa Cooperation) hat seit 
dem Jahr 2000 bereits sechs Mal afrikanische Mi-
nister und Staatsoberhäupter mit Regierungsvertre-
tern aus Peking zusammengebracht; jedes Mal wur-

den die zugesagten Investitionssummen größer. Als 
Reaktion auf dieses Forum und auf zunehmende 
Geschäft e indischer Firmen in Afrika zog Neu-Delhi 
2008 nach und organisiert seitdem den Indisch-Af-
rikanischen Forum-Gipfel (India-Africa Forum Sum-
mit). 2008 und 2011 diskutierten indische Regie-
rungsvertreter dort mit nur jeweils rund 15 afrikani-

anzeige

Chinesische und indische Firmen gelten 
oft  als verlängerter Arm der jeweiligen 
Regierung, aber das sind sie nicht.

Gute Basis für gemeinsame Projekte: 
Indiens Premierminister Narendra 
Modi (rechts) versteht sich gut mit 
dem Chef der Afrikanischen Ent
wicklungsbank, Akinwumi Adesina, 
im Mai 2017 in Gandhinagar.
aMit daVe/reuters
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schen Staaten; erst 2015 hat Neu-Delhi zum ersten 
Mal alle afrikanischen Staaten eingeladen.

Für China bringt das Engagement in Afrika aber 
zunehmend Konflikte. Gleichzeitig mit dem wirt-
schaftlichen Vordringen hat sich Peking stärker po-
litisch und militärisch engagiert; zunächst nur im 
Rahmen von UN-Missionen, mittlerweile auch im-
mer mehr in Eigenregie. Zum Beispiel haben die Eva-
kuierung von rund 35.000 chinesischen Staatsbür-
gern aus Libyen im Jahr 2011 und der Bürgerkrieg im 
Südsudan Chinas Führung zu einem wesentlich be-
stimmteren außenpolitischen Auftreten gezwungen, 
als ihre Politik der Nichteinmischung normalerweise 
zulässt. Zurzeit wird eine chinesische Militärbasis in 
Dschibuti unter dem Vorwand aufgebaut, so die Be-
teiligung an UN-Missionen und humanitären Missi-
onen besser organisieren zu können. Die Militärbasis 

wird China aber auch ermöglichen, eigene Staatsbür-
ger und Investitionen in Afrika besser zu schützen 
und im Notfall schneller zu evakuieren. Über weitere 
Verwendungsmöglichkeiten schweigt China bisher.

Gleichzeitig häufen sich Beschwerden in Afrika 
über die chinesische Präsenz. Immer mehr afrikani-
sche Regierungen stehen den Rohstoffe-gegen-Infra-
struktur-Geschäften mit China kritisch gegenüber. 
In der Bevölkerung wächst der Unmut, dass ihre Re-
gierungen Mittel aus China veruntreuen, und die 
Qualität der von China gebauten Infrastruktur wird 
bemängelt. Zum Beispiel beschweren sich Taxifahrer 
in Nairobi regelmäßig, dass die von chinesischen Fir-
men gebauten Straßen zu schnell verfallen. Zu Kon-
flikten führt auch, dass eine steigende Zahl chinesi-
scher Staatsbürger nach Ablauf ihrer Aufenthaltser-
laubnis illegal in Afrika bleibt und sich oft zum Bei-
spiel im illegalen Bergbau betätigt.

auf indischer Seite ist seit dem Amtsantritt 
von Narendra Modi im Jahre 2014 und dem 
dritten Forum-Gipfeltreffen von 2015 etwas 

mehr Bewegung zum Thema Afrika zu bemerken. 
Im vergangenen Jahr besuchte Modi auf einer gro-
ßen Afrika-Reise Kenia, Mosambik, Südafrika und 
Tansania. Auf seiner Afrika-Agenda stehen vor al-
lem, den Kontakt zur indischen Diaspora zu erneu-
ern, weitere Absatzmärkte zu öffnen und mehr ver-
schiedene Quellen für indische Rohstoffimporte zu 
erschließen. Dazu kommt das Ziel, Indien einen Sitz 
im UN-Sicherheitsrat zu verschaffen; hierfür wären 
die Stimmen afrikanischer Staaten von entscheiden-
dem Vorteil. 

Zudem beunruhigt die Präsenz der chinesischen 
Volksbefreiungsarmee im Osten Afrikas und im indi-
schen Ozean die Regierung in Neu-Delhi, wenn auch 
zunächst nur aufgrund der geografischen Nähe zu 

Indien. Das hängt damit zusammen, dass zwischen 
Indien und China ein Streit über die gemeinsame 
Grenze im Himalaja schwelt, der sich Mitte 2017 be-
drohlich zugespitzt hat. Die politischen Differenzen 
in Asien wirken sich zumindest in Teilen auf das En-
gagement der beiden asiatischen Staaten in Afrika 
aus, sie sind dafür aber nicht allein ausschlaggebend.

Dass Indien in Afrika später dran ist als China, 
muss sich nicht zwangsweise als Nachteil herausstel-
len. Die Regierung in Neu-Delhi und indische Firmen 
haben einige Trümpfe. So können sie sich auf das po-
litische Erbe von Jawaharlal Nehru in Afrika berufen: 
Unter seinem ersten Ministerpräsidenten hat Indi-
en die afrikanische Entkolonialisierung nach 1950 
unterstützt. Gleichzeitig weist das Land mittlerweile 
eine Vielzahl erfolgreicher Unternehmen in Gesund-
heit und Landwirtschaft auf, also in Bereichen, in de-
nen Afrika von bezahlbaren und einfachen Produk-
ten und Technologien profitieren könnte. Hier und 
bei Bildung und Personalentwicklung steht Indien in 
der Entwicklungsstufe Afrika näher, als China dies tut.

darüber hinaus ist der Mangel an Infrastruk-
tur in Afrika so groß, dass er vielen Anbietern 
und Investoren Spielraum bietet. Im Rohstoff-

sektor ist gerade in Ostafrika der Markt stark in Be-
wegung und der niedrige Ölpreis mischt die Karten 
neu. Darüber hinaus sind kulturelle Aspekte in der 
indisch-afrikanischen Beziehung bedeutend: His-
torisch und durch die weite Verbreitung der eng-
lischen Sprache stehen weite Teile Afrikas Indien 
deutlich näher als China. Die indischen Diaspora-
gruppen in Ost- und Südafrika hatten bereits seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts einen Anteil an der wirt-
schaftlichen Entwicklung beider Regionen. In Südaf-
rika sind etwa 1,5 Millionen Menschen (drei Prozent 
der Bevölkerung) indischer Abstammung, in Ostafri-
ka rund 1,2 Millionen.

Die Kooperation zwischen China und Afrika seit 
fast zwei Jahrzehnten hat dazu geführt, dass afrika-
nische Regierungen nicht mehr allein auf westliche 
Partner angewiesen sind. Bisher spielen afrikanische 
Staaten aber noch nicht häufig aktiv Indien und Chi-
na als Partner gegeneinander aus. Dafür sind die von 
chinesischen und indischen Firmen besetzten Berei-
che oft noch zu unterschiedlich. Und selbst in Berei-
chen, in denen sowohl chinesische als auch indische 
Firmen tätig sind, gibt es bisher kaum Beispiele, in 
denen afrikanische Auftraggeber aktiv einen Wett-
bewerb forciert hätten. Indien ist auch wegen gerin-
ger Investitionsbereitschaft und seiner heimischen 
Bürokratie für afrikanische Länder in vielen Fällen 
noch keine echte Alternative zu China.

Dennoch dreht sich vielerorts der Wind für chi-
nesische Firmen und politische Institutionen. Die 
Kritik afrikanischer Gastländer am chinesischen En-
gagement wächst und der Vorwurf der neokolonia-
len Ausbeutung wird lauter. Indische Firmen und 
die indische Politik können das nutzen. Das politi-
sche und gesellschaftliche Klima in Afrika ist kein 
Hinderungsgrund für einen breiteren Markteintritt 
Indiens in Afrika. 

China baut eine Militärbasis in Dschibuti,  
die auch den Schutz für eigene Staatsbürger und  

Investitionen in Afrika erleichtern wird.

Tim Steinecke
 hat an der schottischen universität  

st. andrews zu beziehungen zwischen 
afrika und asien promoviert und 

arbeitet für die norwegische 
beratungsfirma xynteo.
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seoul hilft gern den 
eigenen firmen
Von Thomas Kalinowski 

neue Geber wie Südkorea spielen in der Ent-
wicklungszusammenarbeit eine wichtige Rol-
le – vor allem in einer Zeit, in der sich die eta-

blierten wie die USA unter Präsident Donald Trump 
aus der globalen Verantwortung stehlen oder wie 
Deutschland ihre Hilfe der Bekämpfung von Flucht-
ursachen unterordnen. In den zurückliegenden zehn 
Jahren hat Südkorea seine Mittel für die Länder des 
Südens von weniger als 500 Millionen auf mehr als 
zwei Milliarden US-Dollar vervierfacht. Allerdings 
hat sich in den vergangenen Jahren unter der konser-

vativen Präsidentin Park Geun-hye, die 2016 wegen 
Korruption und Amtsmissbrauchs ihres Amtes ent-
hoben wurde, der Anstieg deutlich verlangsamt. Das 
selbst gesteckte ehrgeizige Ziel, bis 2015 0,25 Prozent 
des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshil-
fe auszugeben, wurde daher verfehlt. 

Es ist zu hoffen, dass der neue Präsident Moon 
Jae-in sich wieder stärker in der Entwicklungszusam-
menarbeit engagieren wird. Südkorea ist die elftgröß-
te Volkswirtschaft in der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), de-

früher hat südkorea entwick-
lungshilfe erhalten, jetzt 

unterstützt es selbst ärmere 
länder. ist die hilfe aus 

ostasien besser als die aus 
dem westen?
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ren 35 Mitglieder Industrieländer und einige Schwel-
lenländer sind. Es liegt dort aber bisher erst an 19. 
Stelle beim Umfang der Entwicklungshilfe. Ihr An-
teil am Bruttonationaleinkommen Südkoreas liegt 
bei 0,14 Prozent; das ist weit vom 0,7-Prozent-Ziel der 
Vereinten Nationen entfernt und deutlich unter dem 
OECD-Durchschnitt von 0,32 Prozent. 

Der größte Beitrag, den Südkorea zur Entwick-
lungszusammenarbeit leisten kann, ist jedoch nicht 
zusätzliches Geld, sondern es sind die Erfahrungen 
aus der eigenen Entwicklung. Es hat den Ländern des 
globalen Südens einen Weg von einer armen Diktatur 
zu einer wohlhabenden und entwickelten Demokratie 
gezeigt. Nach dem Koreakrieg 1953 war Südkorea ein 
weitgehend zerstörtes Agrarland. Der Militärdiktatur 
unter Park Chung-hee gelang von den 1960er bis zum 
Ende der 1980er Jahre eine wirtschaftlich erfolgrei-
che staatlich gelenkte Industrialisierung. Dieser Auf-
schwung auf Kosten der Demokratie legte die Grund-
lage für das heutige Erfolgsmodell Korea, ist aber auch 
für zahlreiche gegenwärtige Probleme verantwortlich. 

noch am Ende der Militärdiktatur 1986 betrug 
das koreanische Pro-Kopf-Einkommen weni-
ger als 2500 US-Dollar. 1987 erkämpften die 

Koreaner freie Wahlen; gut zehn Jahre später kam 
mit Kim Dae-Jung das erste Mal ein Präsident aus der 
Opposition ins Amt. 1996 wurde Korea in die OECD 
aufgenommen, weitere zehn Jahre später erreich-
te die Wirtschaftsleistung pro Kopf 20.000 US-Dol-
lar im Jahr. Koreaner kennen Armut und die Proble-
me, die eine rasch aufholende Entwicklung mit sich 
bringt, aus eigener Anschauung. Viele, die den wirt-
schaftlichen Aufschwung des Landes mit verantwor-
tet haben, sind noch am Leben. 

Die Länder des globalen Südens können das kore-
anische Entwicklungsmodell nicht einfach kopieren, 
doch sie können viel davon lernen. Der Erfolg Koreas 
hat zahlreiche Ursachen. Aber maßgeblich erscheint, 
dass sich die Regierungen bis in 1990er Jahre stark 

auf eine nationale Entwicklungsplanung und eine 
neo-merkantilistische Strategie verlassen haben, also 
auf die Kombination von Protektionismus für die 
heimische Wirtschaft und Exportförderung. Erst seit 
den 1990er Jahren wurden Schritt für Schritt die Bin-
nenmärkte geöffnet und liberalisiert. Damit steht Ko-
rea im Gegensatz zur heute dominierenden neolibe-
ralen Lehre, die Marktwirtschaft, Deregulierung und 
Freihandel als Entwicklungsmotoren ansieht. 

Koreas Erfolg verleiht dem Land in der Entwick-
lungszusammenarbeit eine hohe Glaubwürdigkeit, 
und es versucht, sich als „Brücke zwischen entwickel-
ten und Entwicklungsländern“ zu präsentieren. Auch 
als Empfänger von Hilfe hat das Land viel Erfahrung 
gesammelt. Als eines der ersten Länder hat Deutsch-
land Korea Entwicklungshilfe und -kredite gewährt. 
Im Gegenzug wurde 1963 vereinbart, dass Korea 
Bergarbeiter und Krankenschwestern als „Gastarbei-
ter“ nach Deutschland entsendet. Viele Koreaner be-
fürworten, dass ihr Land nun selbst Entwicklungshil-
fe leistet. Auch die Spenden für private Hilfsorganisa-
tionen sind beträchtlich.

doch Koreas erfolgreiche Entwicklung befähigt 
das Land nicht automatisch zu einer guten 
Entwicklungszusammenarbeit. Die orientiert 

sich stark am Vorbild Japan und an den eigenen wirt-
schaftlichen Interessen. Den internationalen Stan-
dards der OECD genügt sie bisher nur sehr begrenzt, 
denn sie wird vor allem bilateral und in Form von 
Krediten gewährt, die überwiegend daran gebun-
den sind, koreanische Produkte zu verwenden („tied 
aid“). Die Zivilgesellschaft wird an der Planung und 
Durchführung von Projekten nicht effektiv beteiligt, 
lediglich 2,4 Prozent der Hilfe gibt der Staat mit Hil-
fe von NGOs aus. Auch eine wirksame Evaluierung 
fehlt zumeist. All dies steht im Gegensatz zu dem, 
was die OECD als „best practice“ ansieht.

Südkorea versteht seine Entwicklungszusam-
menarbeit vor allem als Türöffner für Investitionen 
eigener Unternehmen, und zwar insbesondere in 
Ländern, in denen es bisher schwach vertreten ist, 
etwa in Afrika. Da das Land kaum Rohstoffe besitzt, 
spielt auch die Rohstoffsicherung eine wichtige Rolle. 
Ein Beispiel für die Verquickung von Entwicklungs-
hilfe und Außenwirtschaftspolitik ist die Erschlie-
ßung von Gasfeldern in Mosambik unter Beteiligung 
des staatlichen koreanischen Gaskonzerns KOGAS. 
Gleichzeitig mit dem Beginn des Projekts stieg Mo-
sambik von nahezu null zum neuntgrößten Empfän-
ger koreanischer Entwicklungshilfe und zum zweit-
größten in Afrika auf. 

Die Beteiligung an dem Projekt könnte die korea-
nische Gasversorgung für mindestens fünf Jahre de-
cken. Gleichzeitig gefährdet die Gasförderung jedoch 
die Umwelt und die einheimische Wirtschaft in Mo-
sambik, vor allem die Fischerei. Zudem lehrt die Er-
fahrung, dass der Abbau von Rohstoffen keine gute 
Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung ist, wäh-
rend gerade eher ressourcenarme Länder wie Ko-
rea erfolgreich waren. Der Export von Rohstoffen 
verdrängt andere weniger wettbewerbsfähige Wirt-
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schaftszweige und fördert korrupte Regierungen, 
wie das Beispiel der ölreichen Länder im Nahen Os-
ten zeigt. 

Koreanische Unternehmen sind ferner am mo-
dernen Landraub, dem sogenannten „Landgrabbing“ 
beteiligt. Der Konzern Daewoo versuchte im Jahr 
2009, fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche Madagaskars für 99 Jahre zu leasen. Der Ver-
such scheiterte, weil die Regierung in Antananarivo 
nach Massenprotesten unter anderem aufgrund des 
Daewoo- Deals zurücktreten musste.

Doch es gibt auch positive Beispiele: Mit Ruan-
da hat Koreas Regierung ein ähnliches Paket aus Ent-
wicklungshilfe und Investitionen geschnürt wie mit 
Mosambik. Hier ging es jedoch nicht um den Abbau 
von Rohstoffen, sondern um den Aufbau von Infra-
struktur für den Mobilfunk durch Korea Telecom 
(KT). Zudem sind die koreanischen Projekte zum Aus-
bau der Infrastruktur im Bereich Informationstech-
nologie in Ruanda in einen nationalen Entwicklungs-
plan eingebettet und daher vorrangig vom Empfän-
gerland getrieben. Bereits in diesem Jahr soll Ruanda 
dank koreanischer Hilfe zu 92 Prozent mit einem Mo-
bilfunknetz der vierten Generation abgedeckt sein – 
das ist deutlich mehr als Deutschland (57 Prozent). Es 
kommt also auch darauf an, welche Projekte voran-
getrieben werden und nicht nur darauf, wie sie um-
gesetzt werden. 

Es wäre einfach, Korea des Egoismus zu bezich-
tigen oder die Schwächen seiner Entwicklungszu-
sammenarbeit als Kinderkrankheit zu verzeihen. 
Alle Länder verfolgen mit ihrer Entwicklungshilfe 
nationale Interessen – wie Deutschland in jüngster 
Zeit die Bekämpfung von Fluchtursachen. Korea be-
treibt diesen Eigennutz allerdings auf eine Art, die 
oft nicht mit den westlich geprägten Standards im 
Einklang ist. Einige Faktoren, die das Land wohlha-
bend gemacht haben, behindern heute eine erfolg-
reiche Entwicklungszusammenarbeit. 

Hier ist zunächst der Staatsdirigismus zu erwäh-
nen, der bis heute die Einbeziehung der Zivilgesell-
schaft in die Regierungsarbeit erschwert – auch in 
die Entwicklungsarbeit. Noch wichtiger ist jedoch 
die enge Verflechtung von Staat und Unternehmen 
in der Außenwirtschaftspolitik. In Südkorea sind im 
Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs große priva-
te Unternehmenskonglomerate, die Chaebol, aufge-
baut worden. Anders als etwa in Deutschland blei-
ben Gewerkschaften und die Zivilgesellschaft bei der 
Gestaltung von Politik weitgehend außen vor. Bis in 
die 1990er Jahre waren Unternehmen von der Regie-
rung abhängig. Sie mussten ihren Vorgaben folgen, 
um Zugang zu Importen, Krediten und Expertise zu 
erhalten. 

Durch das Wachstum der Chaebol und die wirt-
schaftliche Liberalisierung der vergangenen zwei 
Jahrzehnte haben sich die Machtverhältnisse umge-
kehrt. Heute beherrschen Chaebol wie der Mischkon-
zern Samsung und der Autohersteller Hyundai den 
großen Teil der mehr und mehr gesättigten koreani-
schen Wirtschaft. Um weiter zu wachsen, müssen sie 
ins Ausland expandieren. Da koreanische Unterneh-
men vor allem auf dem afrikanischen Markt noch re-
lativ neu sind, brauchen sie hier noch den Schutz ih-
rer Regierung, von dem sie sich in Korea selbst längst 
befreit haben. 

d ie Verflechtung zwischen Staat und Wirt-
schaft wird von der Zivilgesellschaft kritisiert 
und von Gerichten begrenzt. Eine wachsame 

Zivilgesellschaft beobachtet alle Aktivitäten der Cha-
ebol im Land. Im Dezember 2016 enthob das korea-
nische Parlament nach monatelangen Protesten von 
Millionen Koreanerinnen und Koreanern die Präsi-
dentin Park Geun-hye wegen Korruption und Amts-
missbrauchs ihres Amtes. Im August 2017 wurde in 
diesem Zusammenhang auch der Vorstandsvorsit-
zende von Samsung,  Lee Jae-yong, zu fünf Jahren 
Gefängnis verurteilt. In Südkorea selbst funktioniert 
also die demokratische Kontrolle immer besser. 

Doch die kritische Begleitung koreanischer Un-
ternehmen im Ausland, der Außenwirtschaftspolitik 
und der Entwicklungszusammenarbeit hinkt noch 
hinterher. In internationalen zivilgesellschaftlichen 
Netzwerken sind koreanische Gruppen wenig vertre-
ten und die Medien informieren die Öffentlichkeit 
nur sehr oberflächlich über die Probleme des globa-
len Südens. Regierung und Unternehmen können 
im Ausland noch so weitermachen, wie es ihnen in 
Korea nicht mehr möglich ist. Doch inzwischen ent-
wickelt sich in Südkorea langsam breiteres Interesse 
an den Problemen des globalen Südens; fair gehan-
delte Produkte etwa erfreuen sich zunehmender Be-
liebtheit.

Von Europa aus betrachtet erscheint es, als wie-
derhole Korea die Fehler westlicher Geber der Ver-
gangenheit. Deshalb ist es ratsam, die koreanische 
Entwicklungshilfe an die Standards der OECD anzu-
passen. Korea sollte von den Fehlern anderer lernen, 
doch das ist nur effektiv, wenn gleichzeitig Mechanis-
men demokratischer Kontrolle und zivilgesellschaftli-
cher Aufsicht entwickelt werden. Das braucht Zeit. Zu-
gleich sollte die internationale Gemeinschaft die Leh-
ren aus der Entwicklung Koreas stärker berücksichti-
gen. Die OECD, die Welthandelsorganisation WTO und 
die Weltbank müssen Lieblingsthemen wie Freihan-
del, Liberalisierung und Marktwirtschaft immer wie-
der vor dem Hintergrund überprüfen, dass Korea er-
folgreich war, weil es diese Strategien missachtet hat. 

Es ist weder möglich noch wünschenswert, die 
koreanische Entwicklung etwa in Afrika zu wieder-
holen. Doch es gibt nicht viele Bespiele der langfris-
tig erfolgreichen nachholenden Entwicklung: Es gilt 
daher, Korea ernst zu nehmen – als Beispiel erfolg-
reicher Entwicklung und als Partner in der Entwick-
lungszusammenarbeit.  

Thomas Kalinowski
 ist professor für politikwissenschaft an 
der ewha womans university in seoul, 

südkorea. er forscht zu themen im 
bereich der entwicklungszusammenar-
beit sowie der internationalen und der 
Vergleichenden politischen ökonomie. 

Heute müssen die koreanischen Konzerne ins  
Ausland expandieren – und brauchen dazu auf dem  

afrikanischen Markt Hilfe von ihrer Regierung.
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Was treibt Sie an und was frustriert Sie?
Wir haben mit den Schülerpaten eine 

Struktur geschaff en, in der sich Men-
schen leicht engagieren können und 
im Kleinen sehen, dass sie super viel 
leisten können. Das motiviert mich. 
Frustriert bin ich, wenn einige Patin-
nen und Paten zu früh hinschmei-

ßen, weil sich der Erfolg nicht schnell 
genug einstellt. Ich bin überzeugt, 

dass jedes Kind gut gefördert werden 
kann - man muss nur herausfi nden wie. 

Gibt es Erfolge, auf die Sie besonders stolz sind?
Es gibt ganz viele kleine Erfolgsgeschichten, die 
schön sind – zum Beispiel Berichte, dass Jugendliche 

ihre Abschlüsse geschafft   oder ein neues Hobby ge-
funden haben. Einmal hat ein Mädchen im Laufe der 
Zeit gemerkt, dass sie das Abitur, das sie ursprünglich 
machen wollte, gar nicht so erstrebenswert fand. Mit 
Hilfe der Patin hat sie dann einen Ausbildungsplatz 
gefunden. Ich fi nde es gut, dass die Patin nicht dar-
auf gedrängt hat, den höchsten Bildungsabschluss zu 
machen. Sondern sich darauf eingelassen hat, was die 
Jugendliche eigentlich wollte.

Wen würden Sie mit dem Alternativen Nobelpreis 
auszeichnen?
Ich fi nde, der Neurobiologe Gerald Hüther hätte ihn 
für seine nachhaltigen Bildungskonzepte verdient. Er 
ist davon überzeugt, dass alle Kinder und Jugendli-
chen Talente und Potenziale haben, aber nur dort ler-

studiert psychologie und leitet das ressort 
betreuung und weiterbildung bei schülerpaten 
in berlin.
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Sally Di Maio

 HErAUSGEBErKOLUMNE

Stoppt den PalmölBoom
palmen-Monokulturen stehen für landraub, Menschenrechtsver-
letzungen und die zerstörung von regenwäldern und torfgebie-
ten. dagegen hilft nur eines: weniger palmöl verbrauchen.

anfragen von Brot für alle bei Schweizer Einzelhändlern und Verar-
beitern von Fett, Öl und Margarine haben gezeigt: In jedem sechs-
ten angebotenen Produkt steckt Palmöl. Dazu kommen Palmöl-An-

teile in Kleinstmengen wie beispielsweise in Verpackungen, als Emulgato-
ren oder auch als Staubbinder in Gewürzpulvern. Wenigstens die unsäg-
liche Beimischung von Palmöl in Treibstoff e konnte in der Schweiz dank 
zivilgesellschaft lichem Engagement verhindert werden, sonst wäre der Ver-
brauch noch höher.

Die weltweit rasant steigende Verwendung von Palmöl hat Hundert-
tausende Quadratkilometer Monokulturen zur Folge, die den Menschen, 
die dort leben, die Lebensgrundlage nehmen. Denn anstelle einer viel-
fältigen Tier- und Pfl anzenwelt wächst nun eintönig Palme neben Pal-
me: 144 Stämme je Hektar sind die Norm. Darum fordert Brot für alle 
von Einzelhändlern und Nahrungsmittelindustrie einen grundsätzli-

chen Wandel, eine Transformation des bisherigen Wirtschaft ens 
und der industriellen Verarbeitung von Nahrungsmitteln. Der 
Palmölverbrauch muss deutlich reduziert werden. Doch auch ag-
rarökologische Anbaumethoden, geschlossene Kreisläufe wie auf 

einem Demeter-Hof und regionale Produktion sind zu fördern.
Es braucht einen tiefgreifenden Wandel, um die Folgen des Palmöl-

Booms zu stoppen. Der viel gepriesene Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) genügt nicht. Er ist vielmehr ein 
Negativbeispiel, wie mit vielen Worten und einem weltweit propagierten 
Standard wenig verändert wird. Das Regelwerk bleibt für die teilnehmen-
den Unternehmen freiwillig. Kein Wunder, dass sich auch nach nunmehr 
fast 15 Jahren Bestehen keine entscheidenden Verbesserungen ergeben ha-
ben. Zwar unterschreibt jedes Mitglied des Netzwerkes acht Prinzipien und 
43 praktische Kriterien im Palmölsektor. Zu ihnen gehört es beispielsweise, 
die Grundrechte der indigenen Landbesitzer, der Gemeinschaft en vor Ort, 
der Mitarbeiter in den Anbaubetrieben, der Kleinbauern und ihrer Famili-
en zu respektieren. Ebenso versprechen die beteiligten Firmen, selbst keine 
Regenwaldareale oder schützenswerte Gebiete für neue Plantagen zu roden. 

 FÜNF FrAGEN AN …  
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nen können, wo sie sich sicher und geschätzt 
fühlen. Man braucht Bezugspersonen, die die 
Kinder begleiten. Das fi nde ich total wichtig. 
Kinder sollten sich wahrgenommen und be-
gleitet wissen.

Ist die Nachfrage nach Paten gestiegen, seit
dem mehr Flüchtlinge kommen?
Es ist auf jeden Fall ein großes Thema im Ver-
ein, weil sehr viele Anfragen von Schulen und 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern ka-
men. Wir haben uns aber grundsätzlich dage-
gen entschieden, Patenkinder aufzunehmen, 
die gerade erst angekommen sind und de-
ren Aufenthaltsstatus noch nicht geklärt ist 
– auch wenn es uns nicht leicht gefallen ist. 

Es gibt nur wenige Angebote für Kinder, die 
Deutsch sprechen und vielleicht schon in der 
zweiten Generation hier sind. Sie wollen wir 
bei der Integration unterstützen und so zur 
Bildungsgerechtigkeit beitragen. 

Was erschwert Ihre Arbeit?
Viele Leute verwechseln Integration mit As-
similation. Sie suchen die Verantwortung 
für Missstände immer nur bei den Zugewan-
derten. Integration bedeutet aber auch, dass 
man die Verantwortung hat, auf andere zuzu-
gehen und selber aktiv zu werden. Alle haben 
ihren Beitrag zu leisten, damit eine gut funk-
tionierende plurale Gesellschaft  entsteht. 

das gespräch führte Johanna Greuter.

„Global Education 
Week“: bewusster 
Konsum für nach
haltige Entwicklung 
Nur so viele Ressourcen verbrauchen, wie 
auf der Erde nachwachsen, dieses Ziel ha-
ben sich entwicklungspolitische Aktions-
gruppen und im September 2015 auch die 
Vereinten Nationen bei ihrem Nachhal-
tigkeitsgipfel auf die Fahnen geschrieben. 
Dazu gehören die gerechte Verteilung von 
Ressourcen und ein faires globales Wirt-
schaft ssystem. Das Nord-Süd-Zentrum 
des Europarates möchte mit seiner Global 
Education Week vom 18. bis 26. Novem-
ber 2017 diese Ziele auf den Alltag herun-
terbrechen, indem es vor allem den priva-
ten Konsum zum Thema macht. Denn der 
Flug in den Urlaub, die Currywurst an der 
Ecke oder das neue Smartphone beein-
fl ussen die Welt im Schlechten ebenso wie 
fair produzierte Kleidung oder Fleischver-
zicht im Guten. Die Veranstalter der Glo-
bal Education Week laden alle Interessier-
ten dazu ein, ihre Ideen und Projekte zum 
Thema „Nachhaltige Konsum- und Pro-
duktionsmuster“ einzubringen und mit 
dem World University Service zu koordi-
nieren. Hinweise zu Veranstal-
tungen, Materialien und 
Bildungsangeboten so-
wie Unterstützung be-
kommen Interessierte 
unter www.globaleduca-
tionweek.de.  (erb)

Mitmachen!

 HErAUSGEBErKOLUMNE

Stoppt den PalmölBoom
Nur: Brot für alle weiß von den Partnerorganisationen in In-

donesien, wie oft  diese Standards missachtet werden. So umgehen 
Firmen die Vorgabe und lassen Plantagen durch Dritte illegal im 
geschützten Regenwald oder auf Torfb öden anlegen. Später kau-
fen und nutzen sie diese als „bestehende“ Plantage. Über-
raschend ist das nicht, denn die Kontrolleure werden vom 
Runden Tisch oder den über 3100 RSPO-Mitgliedern direkt 
gewählt und beauft ragt. Sie sind nicht unabhängig, ebenso 
wenig die Beschwerdeinstanz. Deshalb haben ihre Berich-
te selten ernsthaft e Konsequenzen. Zwar wird seit Anfang 2016 eine etwas 
strengere Initiative gefördert, die so genannte RSPO NEXT. Doch nach Sank-
tionsmaßnahmen sucht man weiterhin vergeblich. 

Dazu kommt eine mehr als fragwürdige Vorschrift : Wer sich als Mitglied 
gegen ständiges Absatzwachstum und entsprechende Flächenausweitun-
gen ausspricht, verletzt einen Zusatz zum Regelwerk des RSPO. Umdenken 
wird so verboten. In diesem Zusammenhang hat Brot für alle auf zwei ent-
scheidende Akteure hinter dem Palmölboom hingewiesen: Großinvestoren 

aus aller Welt und Schweizer 
Banken und Finanzinstitu-
te. Aber auch Nahrungsmit-
telkonzerne und Großhänd-
ler tragen Verantwortung, 
denn Palmöl steckt in un-
zähligen Produkten des täg-
lichen Bedarfs. 

Um den Absatz von Palmöl zu reduzieren, braucht es Druck auf vie-
len Ebenen. Die EU sollte umgehend die Vorschrift en zur Beimischung von 
Palmöl in Diesel streichen. Vor allem darf die EU nicht einknicken, wenn 
die Resolution des Europäischen Parlaments gegen Palmöl vom April 2017 
verhandelt wird, auch wenn die Regierungen von Indonesien und Malay-
sia Klagen vor der Welthandelsorganisation WTO erwägen. Jeden Tag aufge-
fordert sind die Konsumentinnen und Konsumenten. Es gibt Alternativen: 
andere Öle und Fette aus heimischer Produktion oder Rezepturen ohne 
Palmöl. Hersteller, Einzelhändler und Konsumenten brauchen nur ihre Ge-
wohnheiten zu ändern. Druck auf Handel und Industrie brachte kürzlich 
ein Aufruf von Brot für alle, der innerhalb weniger Tage von Tausenden un-
terschrieben wurde.  

Urs Walter
ist Mediensprecher von 
brot für alle in bern

Nur: Brot für alle weiß von den Partnerorganisationen in In-
donesien, wie oft  diese Standards missachtet werden. So umgehen 
Firmen die Vorgabe und lassen Plantagen durch Dritte illegal im 
geschützten Regenwald oder auf Torfb öden anlegen. Später kau-

Urs Walter
ist Mediensprecher von 
brot für alle in bern

„Die EU sollte umgehend die Vor-
schrift en zur Beimischung von 

Palmöl in Diesel streichen.“



schwerpunkt  süd-süd-beziehungen36

11-2017  |  

geschenke von gott
Von Pete Pattisson (Text und Fotos)

w er über die Brücke nach Manahari hinein-
fährt, sieht auf der einen Seite eine lind-
grüne Moschee, auf der anderen einen rot-

weiß gestreiften Tempel und in der Ferne buddhis-
tische Gebetsfahnen. Doch abseits der Hauptstraße, 
verborgen in kleinen Seitengassen, finden sich auch 
Kirchen, und zwar dutzendweise. Laut Schätzungen 
ortsansässiger christlicher Geistlicher gibt es in der 
kleinen Stadt im Süden Nepals zwei Moscheen, fünf 
buddhistische Gönpas, zehn Hindu-Tempel und um 
die 35 Kirchen. Ein lokaler hinduistischer Schamane 
sagt gar, es seien 100.

Über die genaue Zahl wird gestritten, doch eins  
ist sicher: In Nepal ist das Christentum auf dem Vor-
marsch. Bei der Volkszählung 2011 wurden im Land 
375.000 Christen registriert, die verlässlichsten aktu-
ellen Schätzungen gehen von 1,2 Millionen aus. Nach 
Angaben der World Christian Database hat Nepal mit 
29 Millionen Einwohnern eine der am schnellsten 
wachsenden christlichen Gemeinschaften der Welt.

So war es nicht immer. Über Jahrhunderte war 
Nepal ein hinduistisches Königreich. Jahrzehntelang 
kämpften die maoistischen Rebellen gegen die Mo-
narchie, am Ende des Bürgerkriegs 2007 wurde sie 
abgeschafft und Nepal zu einem säkularen Staat er-
klärt. Festgelegt wurde das in der 2015 verabschiede-
ten Verfassung, allerdings nicht ohne Widerspruch. 
Hindu-Gruppen setzten sich ebenso wie die Monar-
chie-treue Partei für eine Rückkehr zum Hindustaat 
ein, und diese Spannung spiegelt sich im endgülti-
gen Verfassungstext wider. 

„Vom wahren Säkularismus ist Nepal noch ein 
ganzes Stück entfernt. Ein säkularer Staat muss ent-
weder allen Religionen gegenüber neutral sein oder 
sie alle gleich behandeln“, sagt der nepalesische An-
thropologe Dambar Chemjong im Gespräch mit der 

„Nepali Times“. „Die nepalesische Version dagegen 
schützt und fördert den Hinduismus zum Nachteil 
anderer Religionen.“ Der Säkularismus mag einen 
gewissen Raum für die Ausbreitung des Christen-

in nepal konvertieren  
zahlreiche hindus zum 

christentum. zu den wich-
tigsten gründen dafür 

gehören heilungen, geld und 
soziale ausgrenzung. nun 

sehen manche die nationale 
kultur in gefahr.
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NEPAL   welt-Blicke

Links: Christen beim Gottesdienst 
in einer Kirche im nepalesischen 
Thakaldanda.

rechts: ram Maya Sunar ist nach 
zwei Fehlgeburten zum Christentum 
konvertiert. Inzwischen hat sie zwei 
gesunde Kinder zur Welt gebracht.

tums geschaff en haben, aber dieser Raum bleibt be-
schränkt. Laut Verfassung ist es illegal, andere zu be-
kehren, und unter vielen Hindus sind anti-christliche 
Gefühle nach wie vor stark. Einige führende Politiker 
äußern off en Kritik am Christentum, darunter der 
ehemalige maoistische Premierminister Pushpa Ka-
mal Dahal. „Der wachsende Anteil an Christen in der 
Bevölkerung ist eine Bedrohung für Nepal“, erklärt er.

Manche machen den Hinduismus und sei-
ne von Kasten geprägte soziale Ordnung 
für das Wachstum christlicher Gemeinden 

mitverantwortlich. „Das Problem liegt in der hin-
duistischen Religion selbst, denn sie grenzt aus. Sie 
benachteiligt die Kastenlosen – Dalits – und ande-
re soziale Gruppen, die unter einer von Kasten be-
stimmten Hierarchie leiden“, meint Chemjong. „Die-
se Gruppen suchen nach Wegen, sich von den Ketten 
der ungerechten Hierarchie zu befreien, und fühlen 
sich deshalb vom Christentum angezogen.“

Laut der christlichen Vereinigung Nepals (Fede-
ration of National Christian Nepal, FNCN) sind zwei 
Drittel der Christen Dalits. Die Mitglieder der un-
tersten Kaste, manchmal auch „Unberührbare“ ge-
nannt, werden vielfach diskriminiert, angefangen 
beim Verbot, den Dorfb runnen zu benutzen, bis hin 
zum Kampf um Zugang zu Bildung, Arbeit oder po-
litische Posten. „Die höheren Kasten im Dorf haben 
Hunde immer besser behandelt als uns und tun es 
in der Regel noch heute. Während ihre Priester sich 
weigern, für Dalits die Hochzeits- und Sterberitua-
le zu vollziehen, gibt es unter Christen keine Diskri-
minierung. Wir sind alle gleich“, sagt Jit Bahadur Su-
nar, ein christlicher Dalit-Geistlicher aus einem Dorf 
nahe Manahari. Vor zehn Jahren seien sie gerade mal 
vier oder fünf christliche Familien gewesen, erzählt 
der 64-Jährige. Ihre Zahl steige jedoch täglich. „Inzwi-
schen sind hier nahezu alle Dalits Christen.“ 

Gesellschaft liche Barrieren reißt allerdings auch 
das Christentum nicht ein. In und um Manahari he-
rum scheinen sich Kirchen entlang der Grenzlinien 
zwischen Kasten und Ethnien zu bilden und jeweils 

den Interessen unterschiedlicher Gruppen zu dienen. 
Der Übertritt zum Christentum garantiert auch nicht 
das Ende der Diskriminierung: Nur weil sich Dalits 
untereinander als gleichwertig und nicht mehr als 
„unberührbar“ verstehen, heißt das nicht, dass Hin-
dus das ebenso sehen.

Der beste Weg, die Missionierung zu beenden, 
wäre laut Dambar Chemjong eine Reform des Hindu-
ismus. „Sonst wird eine andere Religion Hindus an-
ziehen, die von ihrer eigenen Religion ausgeschlos-
sen werden.“ Hari Gopal Rimal, ein Hindu-Priester 
aus Manahari, stimmt ihm zu. „Mir ist bei einem sä-
kularen Staat nicht wohl. Damit haben wir unsere 
Identität als Hindu-Staat verloren. Die Unberührbar-
keit ist allerdings eine Schwäche im Hinduismus. Die-
se Dinge müssen wir verändern“, sagt er.

d ennoch erklärt sich Rimal die vielen Übertrit-
te zum Christentum lieber mit Geld, insbe-
sondere mit Geld aus dem Ausland. „Das aus-

ländische Engagement hat zugenommen. Nach dem 
Erdbeben von 2015 haben sie nur Christen Hilfe ge-
währt. Bibeln kamen in Reissäcken. Bibeln kamen 
mit allem. Sie werben mit Geld für das Christentum“, 
sagt er. Was für Rimal reiner Opportunismus ist, dar-
in sehen andere aber einfach Christen, die aktiv wer-
den, um dort ein soziales Auff angnetz zu bilden, wo 
die Regierung das versäumt hat.

„Ich glaube, das Erdbeben war einer der Grün-
de für die wachsende Beliebtheit des Christentums“, 
sagt der stellvertretende FNCN-Generalsekretär 
Chandra Man Nepali der „Asian Nikkei Review“. „Die 
Christen waren an Orten, die die Regierung nicht er-
reichen konnte. Wir kamen mit Lebensmitteln, Was-
ser und medizinischen Hilfslieferungen in die schwer 
erreichbaren Gebiete. Finanzielle Unterstützung er-
hielten wir von Kirchen aus dem Ausland. Auf diese 
Weise waren Christen für die Gesellschaft  nützlich.“

Obwohl führende Christen behaupten, das 
Wachstum christlicher Gemeinden gehe auf Nepale-
sen zurück, steht außer Frage, dass Missionare, insbe-
sondere aus den USA und Südkorea, in dem Land sehr 
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aktiv sind. In der Hauptstadt Kathmandu betreiben 
ausländische Christen Cafés, Bäckereien, Waisenhäu-
ser, Pensionen und Kampfkunstschulen als Tarnung 
für ihre Missionstätigkeit. In der Nähe von Manahari 
unterstützen Amerikaner den Bau einer Kirche und 
Koreaner den eines Hostels für christliche Studenten. 

Eine bevorzugte Zielgruppe christlicher Missio-
nare sind die Chepang, eins der am meisten benach-
teiligten indigenen Völker Nepals, erklärt Diana Ribo-
li. Die italienische Anthropologin hat über Jahre hin-
weg den Schamanismus der Chepang in der Gegend 
um Manahari erforscht. „Nach den Erdbeben ver-
stärkten christliche Missionen ihre Tätigkeit in Che-
pang-Gebieten, und die Zahl der Kirchen stieg dra-
matisch. Missionare betonten den heilenden Aspekt 
des christlichen Glaubens und versuchten, den tra-
ditionellen Ritualen und der charismatischen Kraft 
von Schamanen ein Ende zu setzen.“ Innerhalb von 

Chepang-Gemeinden komme es aufgrund von Reli-
gionsübertritten immer häufiger zu Konflikten.

Purna Bahadur Praja, ein Hindu-Schamane und 
Angehöriger des Chepang-Volkes, teilt diese Ansicht. 
„Es macht mich traurig, dass die Chepang im Namen 
des Geldes, das sie von außerhalb bekommen, ihre 
Kultur vergessen. Wenn das so weitergeht, wird es in 
dieser Stadt bald keine Hindus mehr geben“, fürchtet 
der 33-Jährige. Nach seinen Worten wenden sich vie-
le Chepang nur des Geldes wegen dem Christentum 
zu. „Nach dem Erdbeben sind sie habgierig geworden, 
denn sie bekamen Bibeln, Reis, Kleidung, Decken, 
Geld für den Bau von Kirchen. Wir Hindus bekamen 
gar nichts. Geistliche hatten plötzlich Motorräder. 
Jetzt schreiben sie pausenlos E-Mails an Ausländer 
und bitten sie um Geld“, sagt er. 

Der Chepang-Geistliche Mahibal Praja wider-
spricht energisch – und scheint dann doch den Vor-
wurf der Geschäftemacherei zu bestätigen. Seine 
Kirche liegt unweit der Hauptstraße von Manaha-
ri; ein kleiner Bau aus Betonblocksteinen und Well-
blech. Beim Sonntagsgottesdienst ist sie mit mehr 
als 50 Gläubigen, die in der feuchten Luft schwitzen, 
brechend voll. Die Hitze scheint Mahibal nichts aus-
zumachen; er hält eine schwungvolle Predigt. „Viele 
Leute verdienen am Christentum, aber das sind kei-
ne wahren Christen“, ruft er unter beschwörenden 
Gesten ins Mikrofon, ehe er den Gottesdienst mit 
einem Gebet beschließt: „Diese Gemeinde braucht 
eine neue Kirche. Herr, bitte beschaff uns ein schö-
nes Gebäude.“

Geld ist auch in anderer Hinsicht ein Faktor: Das 
Christentum zu praktizieren ist weniger kostspie-
lig als die im Hinduismus und Schamanismus erfor-
derlichen Rituale. Ein Christ sagt, Hindu-Priester und 
Schamanen verlangten so viele Geschenke für das 

Vollziehen von Ritualen, dass sie „sich an Ziegen und 
Hennen fett fressen“. Zwar erwarten auch Kirchen-
gemeinden den Zehnten von ihren Mitgliedern, also 
zehn Prozent ihres Einkommens. Doch dazu würden 
sie nicht gezwungen und könnten zudem anstelle 
von Geld Reis oder Linsen geben, erklären Christen. 

Die größte Rolle bei der Ausbreitung des Chris-
tentums spielen ungeklärte oder wunderbare Gene-
sungen. Immer wieder berichten christliche Konver-
titen, sie seien nach einer Heilung übergetreten. Oft 
beschreiben sie diese Erfahrungen als Wunder, räu-
men aber auch ein, dass Medikamente, zuweilen von 
der Kirche zur Verfügung gestellt, zu ihrer Gesun-
dung beigetragen haben. Für arme Nepalesen, denen 
das Geld fehlt, um zum Schamanen oder ins Kran-
kenhaus zu gehen, ist das ein starker Anreiz.

Ram Maya Sunar aus der Nähe von Manahari er-
litt zwei Fehlgeburten. „Dann bekam ich eine Toch-
ter, aber sie starb mit einem Jahr an Lungenentzün-
dung. Mein zweites Kind starb mit gerade mal sechs 
Monaten an Tuberkulose. Das verfolgt mich noch 
immer“, sagt die Dalitfrau. Erneut schwanger, ent-
schloss sie sich in ihrer Verzweiflung zu einem unge-
wöhnlichen Schritt. Statt sich an den Schamanen am 
Ort zu wenden, wie sie es schon viele Male getan hat-
te, schloss sie sich einer Kirchengemeinde an. Sunar 
trat vom Hinduismus zum Christentum über, sie ge-
bar eine gesunde Tochter und später einen Sohn. „Sie 
sind meine Geschenke von Gott“, sagte die 35-Jährige. 

In ihrem Dorf, in dem gut 50 Familien leben, sind 
solche Geschichten an der Tagesordnung. Die Folgen 
sind überall sichtbar. „Hier ist eine Kirche, da ist eine 
und dort drüben steht noch eine“, sagt Kajiman BK, 
ebenfalls Dalit. Er ist konvertiert, nachdem er eine 
unbekannte Krankheit überlebt hatte.

Banbas Shrestha von der christlichen Gesell-
schaft Nepal fasst die vielschichtigen Gründe 
für das Anwachsen des Christentums zusam-

men: „Marginalisierte Gruppen entscheiden sich für 
diese Religion, weil sie dort gleich behandelt werden. 
Viele Menschen sind als Kranke zu den Kirchen ge-
kommen und als Gesunde zurückgekehrt. Manche 
Organisationen, die viel Geld aus dem Ausland mit-
bringen, versuchen Menschen zum Übertritt zu ver-
locken, indem sie ihnen gewisse Vorteile anbieten. 
Aber die Macht Gottes ist auch im Spiel.“

In einem Land, in dem die meisten Menschen ein-
fach in eine Religion hinein geboren werden, hat die 
Entscheidung vieler Nepalesen, zum Christentum zu 
konvertieren, zunächst rein zweckmäßige Gründe – 
Geld, Gesundheit oder sozialer Status. Sie kann aber 
auch zu wahrem Glauben führen. Ein christlicher 
Pastor sagte: „Erst kommt das Geld, dann der Glaube.“ 
Für andere ist der Wechsel zum Christentum von An-
fang an eine Sache der Spiritualität. Kumar Praja, ein 
christlicher Geistlicher in Manahari, drückt es so aus: 

„Ich las all die verschiedenen religiösen Bücher, aber 
nur in der Bibel fand ich meine Glaubensvorstellun-
gen wieder. Das Christentum ist der Weg, die Wahr-
heit und das Leben.“ 

Aus dem Englischen von Juliane Gräbener-Müller.

In Kathmandu betreiben ausländische Christen  
Waisenhäuser und Pensionen  

als Tarnung für ihre Missionstätigkeit.

Pete Pattisson
 ist freier Journalist in  
Kathmandu in Nepal.
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Von Nasser al-Sakkaf (Text und Fotos)

d er Krieg kam im Januar nach al-Kadaha, einer 
Region westlich der jemenitischen Stadt Taizz. 
Abdul Rahim al-Shokani und weitere gut hun-

dert Familien flohen in den Bezirk al-Shimayateen 
gut 70 Kilometer entfernt von Taizz, der Hauptstadt 
der gleichnamigen Provinz. Das war der nächste Ort, 
an dem sie sich sicher fühlten. Shokani musste den 
größten Teil seiner Habe zurücklassen, er hatte kei-
ne Zeit, schwere Möbel mit dem Auto abzutranspor-
tieren. Kaum schaffte er es, mit seinen sechs Kindern 
den Kämpfen zu entfliehen – „weil das Leben wichti-
ger ist als alles andere“, wie er sagt.

„Als wir in al-Shimayateen ankamen, hofften wir, 
dass uns freundliche Menschen oder Organisatio-
nen mit Zelten oder Essen versorgen würden“, sagt 
Shokani. „Aber wir haben nichts bekommen. Wir 
lebten etwa drei Wochen unter Bäumen, dann ha-
ben uns barmherzige Menschen etwas zu essen ge-
geben. Wir hatten eine Mahlzeit am Tag, sie bestand 
aus Brot und Reis.“ Nach mehr als einem Monat sam-
melten Shokani und andere Familien Plastikplanen, 
Decken und kaputte Reifen und errichteten proviso-
rische Hütten, die sie zumindest ein wenig vor Son-

ne und Regen schützen. In dem Lager in al-Shimaya-
teen leben inzwischen rund 140 Familien. Sie haben 
keine Arbeit, um Geld zu verdienen, und sind davon 
abhängig, dass andere sie mit Essen versorgen. Doch 
einige Organisationen weigern sich, den Vertriebe-
nen zu helfen. Zu ihnen zählt auch das Welternäh-
rungsprogramm (WFP), das an die meisten Ortsan-
sässigen eine monatliche Essensration verteilt. Es 
unterhält ein Zentrum in der Nähe des Vertriebenen-
lagers, unterstützt jedoch nicht dessen Bewohner. 

„Wir sind mehr als einmal zu dem Zentrum ge-
gangen und haben die Mitarbeiter gebeten, uns Le-
bensmittel zu geben. Sie haben sich geweigert und 
gesagt, die Hilfe sei nur für die ursprünglich hier 
Ansässigen bestimmt, nicht für die Vertriebenen“, 
erzählt Shokani. Das WFP hat die Situation in sie-
ben der 22 Provinzen des Jemen, darunter Taizz, als 

„Notstand“ eingestuft. Das ist eine Stufe unter dem 
höchsten Level, „Hungersnot“, auf seiner Skala zur 
Erfassung der Ernährungssicherheit.

Shokani meint, Hilfsorganisationen verweiger-
ten ihnen die Unterstützung, weil sie nicht über Mit-
telspersonen einen Draht zu ihnen hätten. „Eigent-

Viele familien, die im Jemen 
wegen des krieges ihre 

häuser verlassen mussten, 
erhalten keine lebensmittel 

vom welternährungs-
programm. dessen Vertreter 

reden sich mit dürren  
worten heraus.

hilfe auf abwegen

Links: Das 
Welternäh
rungsprogramm 
verteilt Weizen, 
Öl und zucker 
an Bedürftige.

rechts: Decken 
und alte Auto
reifen schützen 
die Familien in 
einem Lager 
für Vertriebene 
vor regen und 
Sonne.  
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lich sollten wir für sie Vorrang genießen. Wir sind 
Vertriebene, wir haben unsere Häuser verlassen und 
alles, was wir besitzen, wir leben in schäbigen Zelten“, 
sagt er. Die Märkte im Jemen hingegen sind voll mit 
Lebensmitteln des WFP und anderer Organisationen. 
Menschen wie Shokani kaufen sie, weil die Händler 
sie zum halben Preis anbieten – denn diese Lebens-
mittel sind von minderer Qualität.

sadam al-Masah ist Händler auf dem Markt al-
Safia, der dem Camp am nächsten liegt. Den 
50-Kilo-Sack Reis vom Welternährungspro-

gramm kaufe er für 3000 Jemen-Rial (zehn Euro) 
und verkaufe ihn für 3500 Jemen-Rial (knapp zwölf 
Euro), berichtet er. Guten Weizen hingegen verkaufe 
er für 7000 Jemen-Rial (knapp 24 Euro). „Wohlhaben-
de Menschen wollen die Nahrungsmittel der Hilfsor-
ganisationen nicht essen, weil sie qualitativ schlech-
ter sind. Deshalb kaufen wir sie von ihnen und ver-
kaufen sie den Armen, die nicht so wählerisch sind“, 
sagt al-Masah. 

„Niemand kann bestreiten, dass das so läuft. 
Manchmal kaufen barmherzige Menschen die Le-
bensmittel und verteilen sie kostenlos an die Bedürf-
tigen.“ Er hat zurzeit nach eigenen Angaben mehr als 

hundert Säcke mit Weizen von Hilfsorganisationen 
auf Lager und will erst einmal keine weiteren kaufen, 
weil inzwischen viele Leute in das Geschäft von An- 
und Verkauf eingestiegen sind. 

Die meisten der Vertriebenen in al-Shimaya-
teen teilen Shokanis Schicksal. Saeed al-Bolaih er-
zählt: „Ich habe hier Arbeit gesucht und keine gefun-
den. Deshalb mussten wir unsere Frauen und Kinder 
zum Betteln zwingen, damit wir etwas zu essen kau-
fen können.“ Bolaih ist düster gestimmt, denn Sonne 
und Regen haben sein Zelt zerstört und er kann sich 
kein neues leisten. „Wenn ich satt bin, halte ich den 
Regen aus“, sagt er. „Aber es ist sehr schwer, wenn 
ich hungrig bin und mit anschauen muss, dass mei-
ne Kinder für ihr Essen betteln müssen. Ich appellie-
re an die Hilfsorganisationen, sich auch um uns zu 
kümmern.“ 

Doch nicht nur die Vertriebenen, auch manche 
Einwohner von Taizz werfen den Hilfsorganisatio-
nen vor, sie zu vernachlässigen. Der Mittfünfziger 
Nabil al-Mallah ist bereits im Ruhestand und sagt, 
er bekomme keine Nahrungsmittelhilfe – im Gegen-
satz zu seinem Nachbarn, der als Ingenieur in der Öl-
industrie arbeitet. „Unregelmäßigkeiten kommen 
überall vor, aber sie sollten abgestellt werden“, fin-
det er. „Hier in Taizz dauern sie jedoch an und Men-
schen, die keinen Draht zu den Organisationen ha-
ben, sterben.“

Die Bitte um ein Gespräch wies ein wohlhaben-
der Einwohner von Taizz, der Nahrungsmittelhilfe 
erhält, mit den Worten ab: „Das geht Sie gar nichts 
an. Sie wollen nur Unruhe in der Gesellschaft stiften.“ 
Beim Besuch mehrerer Verteilzentren konnte ich je-
doch beobachten, dass einige Leute mit ihren eige-
nen Autos kamen, um Lebensmittel abzuholen, wäh-
rend Bedürftige nichts erhielten.

Ali Abdulbari, der im WFP-Zentrum in al-Shima-
yateen die Ausgabe der Lebensmittel überwacht, be-
stätigte, man gebe das Essen nur an diejenigen, die 
am Ort ansässig sind, und nicht an Vertriebene. „Wir 
bekommen Nahrungsmittel entsprechend den Lis-
ten, die wir an das WFP senden. Die Vertriebenen 
stehen nicht darauf, deshalb bekommen sie nichts“, 
sagt er.  

g espräche mit WFP-Mitarbeitern in anderen 
Zentren ergaben, dass sie die Empfänger-Lis-
ten jeden Monat aktualisiert an das Haupt-

quartier in Sanaa schicken. Die Einwohner lehnten 
es jedoch ab, die Namen der Vertriebenen zu ergän-
zen, sagen sie und Abdulbari bestätigt das: „Wenn 
wir die Namen aufnähmen, könnten Probleme auf-
treten. Die Einwohner könnten den Vertriebenen Ge-
walt antun.“ Um Spannungen zu vermeiden, erhiel-
ten auch alle Ortsansässigen Hilfe – egal, ob arm 
oder reich. 

Ein Sprecher des WFP verwies auf die strengen 
Kontrollmechanismen seiner Organisation, um das 
Risiko von Fehlverhalten so gering wie möglich zu 
halten – das gelte sowohl für die Erfassung der Hil-
febedürftigen als auch die Verteilung der Lebensmit-
tel. Dennoch könne nicht ganz ausgeschlossen wer-
den, dass Menschen unterstützt würden, die eigent-
lich keine Hilfe erhalten sollten. In manchen Fällen 
hätten Empfänger von Lebensmittelhilfe einen Teil 
ihrer Rationen verkauft, um vom Erlös Kleidung und 
Medikamente zu erwerben. Vor allem in Taizz sei die 
Sicherheitslage sehr angespannt, mehrfach hätten 
Bewaffnete Lebensmittel mit Gewalt an sich genom-
men. Zugleich wies der WFP-Sprecher den Vorwurf 
zurück, seine Organisation kümmere sich nicht aus-
reichend um Bedürftige. Insgesamt würden im Je-
men 700.000 intern Vertriebe versorgt.  

Abdul Rahim al-Shokani bleibt trotzdem miss-
trauisch. „Ich traue den Leuten nicht, die für die Ver-
teilung zuständig sind“, sagt er. „Und ich hoffe, man 
wird untersuchen, warum sie uns das Essen vorent-
halten.“  

aus dem englischen von Gesine Kauffmann.

nasser al-Sakkaf 
schreibt als freier Journalist im Jemen 
für mehrere internationale zeitungen, 
zeitschriften und webseiten wie 
Middle east eye, irin, al Jazeera 
english und newsweek Middle east.

Die Not wächst
Mehr als zwei Jahre Bürgerkrieg 
im Jemen haben Millionen Men-
schen in Not gestürzt. Nach An-
gaben der Vereinten Nationen 
(UN) waren Ende August mehr 
als 20 Millionen Kinder, Frau-
en und Männer auf humanitäre 
Hilfe angewiesen, bei zwei Drit-
teln der 27,5 Millionen Einwoh-
ner sei die Ernährung nicht ge-
sichert. Mindestens zwei Milli-
onen Menschen sind im Land 
vertrieben, eine Million sind in-
zwischen wieder in ihre Häuser 
zurückgekehrt, die sie oft zer-
stört oder geplündert vorfinden. 
Die Gesundheitsversorgung ist 
nahezu zusammengebrochen. 
Vor allem der Zugang zu saube-
rem Wasser ist ein Problem – das 
hat eine Cholera-Epidemie ver-
ursacht, der bis Anfang Oktober 
bereits mehr als 2100 Menschen 
zum Opfer gefallen sind, mehr 
als 777.000 Verdachtsfälle wur-
den registriert. Die UN haben 
die Weltgemeinschaft für die-
ses Jahr um 2,3 Milliarden US-
Dollar gebeten, um die Not der 
Menschen im Jemen zu lindern. 
Bislang ist nur knapp die Hälfte 
des Betrages zusammengekom-
men.  (gka)
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in kuba müssen sich viele 
ruheständler mit wenig geld 

durchschlagen. zwar hat  
die regierung das renten-

niveau angehoben. doch es 
werden zu wenige kinder 

geboren, um das auf dauer 
zu finanzieren.

Von Bert Bastians (Text und Fotos)

d er letzte von 80 Henkel-
männern aus Aluminium 
und Edelstahl verschwin-

det in der geräumigen, hellblau 
lackierten Box des Lastenfahr-
rads. Der Inhalt stammt aus der 
Großküche des Christlichen Zen-
trums für Reflexion und Dialog 
(Centro Cristiano de Reflexión y 
Diálogo – CCRD) in der kubani-
schen Hafenstadt Cárdenas. Je-
den Morgen wird dort frisch ge-
kocht für die alten Frauen und 
Männer, die das Zentrum betreut. 
Juan Alberto Bello liefert heute 
das Essen aus, er hat den Job von 

einem kranken Kollegen über-
nommen. 

Auf seiner Tour durch die Stadt 
wird er von der  Krankenschwester 
Maribel Domínguez und der So-
zialarbeiterin Liliana Riverón be-
gleitet. Sie weisen ihn ein, denn 
es ist alles andere als einfach, sich 
die Adressen der Rentner zu mer-
ken, die über ganz Cárdenas verteilt 
wohnen. Die Stadt liegt nur wenige 
Kilometer von Varadero entfernt, 
Kubas wichtigstem Touristenma-
gnet – doch die Uhren hier ticken 
vollkommen anders. „Cárdenas ist 
eine arme Stadt. Es ist Teil unserer 

kirchlichen Arbeit, den Rentnern zu 
helfen“, sagt Maribel Domínguez. 

Fünf Tage die Woche werden 
die Senioren auf ihrer Liste mit Es-
sen auf Rädern aus der rollenden 

„Cantina“ versorgt. Domínguez und 
Riverón schauen regelmäßig vor-
bei. Sie besorgen Medikamente, 
kontrollieren Blutdruck und Puls 
der chronisch Kranken, wechseln 
Verbände und sorgen dafür, dass 
Diabetiker ihre Medikamente ein-
nehmen. Sie kümmern sich außer-
dem um die Fußpflege, frisieren 
die alten Leute und bringen hin 
und wieder frisch gewaschene 
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Kleidung aus der Kleiderkammer 
des CCRD mit. Gabriel del Monte 
Aranjo wäre ohne dieses Hilfe auf-
geschmissen: „Ich habe mein hal-
bes Leben für die staatliche Tele-
fongesellschaft Etecsa gearbeitet. 
Jetzt bekomme ich 270 Peso (neun 
Euro) Rente, aber mit der nationa-
len Währung kann ich mir kaum 
etwas kaufen“, klagt der 82-Jähri-
ge. Nachdem im Juli 1993 der Be-
sitz von US-Dollar in Kuba legali-
siert wurde, hat die Landeswäh-
rung, der Peso nacional (CUP), an 
Kaufkraft verloren. Der US-Dollar 
wurde 2004 durch den konvertib-

len kubanischen Peso (CUC) ersetzt. 
Die kommunistische Führung hat-
te 2011 auf ihrem Parteikongress 
beschlossen, die Parallelwährung 
abzuschaffen. Bislang ist das aber 
nicht geschehen, zu groß ist die 
Angst vor einer hohen Inflation 
und Problemen bei der Umstellung. 

Wer keine Familie im Ausland 
hat, muss auf vieles verzichten
Das doppelte Währungssystem hat 
eine zweigeteilte Gesellschaft her-
vorgebracht: eine mit Zugang zum 
CUC und eine ohne. Die staatlichen 
Angestellten bekommen bis auf we-
nige Ausnahmen ihr Gehalt in Peso 
nacional ausgezahlt. Sie können ihn 
in Wechselstuben (Cadeca) im Ver-
hältnis 24:1 gegen CUC tauschen. 
Seit einigen Jahren akzeptieren alle 
Geschäfte in Kuba beide Währun-
gen. Wenn die Rentner jedoch kei-
ne Familie im Ausland haben, die 
ihnen Devisen schickt, müssen sie 
auf höherwertige Konsumartikel, 
Drogerieartikel oder Kleidung ver-
zichten. Sie sind schlicht zu teuer, 
und es gibt sie fast nur in den staat-
lichen Supermärkten, die Import-
ware verkaufen. 

Gabriel del Monte Aranjos kar-
ge Rente reicht für den Einkauf dort 
nicht aus, sie geht fast komplett für 
Lebensmittel und Medikamente 
drauf. Zwar garantiert die „libre-
ta“, das kubanische Rationierungs-
büchlein, allen Kubanern den Be-
zug eines subventionierten Wa-
renkorbs von Grundnahrungsmit-
teln wie Reis, Bohnen, Zucker, Brot 
und etwas Fleisch. „Doch die Men-
ge deckt höchstens den Bedarf von 
zehn Tagen“, erklärt CCRD-Psycho-
login Rocio Fernández Ruíz.

„Ohne die Hilfe der Kirche geht 
es nicht. Ich lebe allein, habe nur 
noch eine Schwester, die hin und 
wieder vorbeikommt“, sagt Gabriel 
del Monte Aranjo, der gerade sei-
nen Henkelmann von Juan entge-
gengenommen hat. Er ist einer von 
gut 2,2 Millionen Kubanern, die äl-
ter als 60 Jahre sind. Ähnlich wie 
in Deutschland stehen ihnen im-
mer weniger junge Erwerbstätige 
gegenüber. Die Geburtenquote ist 
seit Beginn der 1990er Jahre, dem 
Einsetzen der bis heute anhalten-
den Wirtschaftskrise, rückläufig 
und liegt derzeit bei 1,61 Gebur-
ten pro Frau. Ein Drittel der Bevöl-

kerung wird laut demografischen 
Prognosen 2030 das sechzigste Le-
bensjahr überschritten haben. Da-
mit ist Kuba schon heute nach Uru-
guay die zweitälteste Gesellschaft 
in der Region. Die Gründe für die 
Überalterung sind zahlreich, doch 
tragen in jedem Fall das liberale Ab-
treibungsrecht, der hohe Anteil ar-
beitender und gut ausgebildeter 
Frauen sowie die hohe Lebenser-
wartung von 78,45 Jahren dazu bei. 

 Ein anderer Faktor ist das Geld. 
„Kinder sind teuer und junge Fami-
lien haben in Kuba keinen leichten 
Stand, selbst wenn beide Eltern be-
rufstätig sind“, sagt der Ökonom 
Omar Everleny Pérez Villanueva. 
Das Studienzentrum der kubani-
schen Ökonomie (CEEC) hat be-
reits vor fünf Jahren kalkuliert, dass 
eine vierköpfige Familie mindes-
tens 1500 Peso im Monat braucht, 
um über die Runden zu kommen. 
Seitdem sind die Lebenshaltungs-
kosten gestiegen, die Löhne jedoch 
kaum – mit Ausnahme der Gehälter 
der Ärzte, die auf 1100 Peso ange-
hoben wurden. Das wirkt nicht ge-
rade als Anreiz, Kinder zu bekom-
men – und das Loch in der kuba-
nischen Rentenkasse wird immer 
größer, weil immer weniger Men-
schen in sie einzahlen. 

Das Loch in der rentenkasse 
wird immer größer 
Die Regierung sieht die „demo-
graphische Krise“ kommen und 
hat im Januar 2009 das Renten-
eintrittsalter für Frauen auf 60, 
für Männer auf 65 Jahre herauf-
gesetzt. Einige Jahre später wurde 
zudem die Berechnungsgrundla-
ge der Rente modifiziert – aller-
dings nur für Neurentnerinnen 
und -rentner. Sie bekommen das 
Durchschnittseinkommen der 
fünf Jahre der Berufstätigkeit aus-
gezahlt, bei der sie am meisten 
verdient haben. Die Älteren ha-
ben davon nichts – sie bekom-
men durchschnittlich im Monat 
rund 270 Peso nacional. Trotz-
dem wächst das Loch in der Ren-
tenkasse von Jahr zu Jahr. „Der 
Staatshaushalt ist defizitär“, sagt 
Omar Everleny Pérez Villanue-
va, „weil die Wirtschaft nicht pro-
duktiv genug ist“. Wie das Defizit 
langfristig abgebaut werden soll, 
weiß niemand in Kuba. 

Die Krankenschwester Maribel 
Domínguez (links) vom Christ
lichen zentrum in Cárdenas 
kümmert sich mit ihren Kollegen 
um rund 80 rentnerinnen und 
rentner wie Marta Haidé Valdéz. 

Orlando Muñoz Hernández (oben) 
und Gabriel del Monte Aranjo 

(Mitte) kämen ohne das Christliche 
zentrum nicht über die runden. 

Elias Antonio Navarro (unten) bes
sert seine rente mit dem Verkauf 

von zigarren auf. 
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bert bastians
 ist freier Journalist. der name ist 
ein pseudonym, der autor ist der 

redaktion bekannt.

Die Frauen und Männer, um 
die sich das christliche Zentrum 
CCRD kümmert, zählen zu denen, 
die von diesen Neuerungen nicht 
profitieren. „Etliche sind auf sich 
allein gestellt, weil die Kinder nach 
Havanna oder ins Ausland gegan-
gen sind. In solchen Fällen springen 
wir ein“, erklärt Krankenschwester 
Domínguez. Die Bitten um Unter-
stützung erhält das kirchliche Zen-
trum aus der Nachbarschaft, von 
Familienangehörigen oder Freun-
den. Domínguez, die Sozialarbei-
terin Riverón und die Psychologin 

Rocio Fernández Ruíz besuchen die 
alten Leute, analysieren die Situa-
tion und entscheiden, ob es mög-
lich ist, sie in das Betreuungspro-
gramm des CCRD aufzunehmen. 

Alleinstehend sei ein Aus-
wahlkriterium, ein anderes, dass 
die Rente nicht mehr als 270 ku-
banische Peso im Monat beträgt, 
erklärt Domínguez. Zudem ha-
ben viele ihrer Patienten chroni-
sche Krankheiten – wie Orlando 
Muñoz Hernández. Der 69-Jähri-
ge ist Diabetiker. Er sitzt im Roll-
stuhl vor seiner Wohnung und ver-
folgt das Treiben auf der Straße. Er 
lächelt, als er die Fahrradkolonne 
kommen sieht. „Bohnen, Reis, Kür-
bis, ein Ei und Salat“, informiert ihn 
Juan, bevor er in die kleine Küche 

geht, um den Henkelmann abzu-
stellen und den vom Vortag mit-
zunehmen.

„Heute schaffen wir es nur, das 
Essen auszuliefern. Rasieren muss 
warten“, erklärt Liliana Riverón, die 
genau weiß, dass Hernández es 
nicht mag, wenn sein weißer Haar-
kranz sprießt. Er lässt sich seinen 
markanten Schädel gern zweimal 
die Woche rasieren. Hernández 
trägt es mit Fassung und streicht 
sich über den buschigen, weißen 
Schnauzer: „Ohne das Essen und 
die Besuche von Maribel und Lili-
ana wüsste ich nicht, was ich tun 
soll“, erklärt er. Vor drei Jahren ist 
sein Sohn bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben gekommen, seitdem hat 
er keine Angehörigen mehr. 

Für mehr als 80 Empfänger 
reicht das Geld des Zentrums nicht. 

„Der Bedarf ist höher als die uns zur 
Verfügung stehenden Mittel“, er-
klärt Pfarrer Raimundo Franco, der 
das CCRD aufgebaut und die Lei-
tung mittlerweile an seine Toch-
ter Rita Morris übergeben hat. 
Spenden kommen in erster Linie 
aus Deutschland, Kanada und den 
USA. Sie ermöglichen die Arbeit des 
Zentrums, das auch Entwicklungs-
projekte in der Landwirtschaft ver-
wirklicht. 

Die Senioren rangieren in der 
sozialen Hierarchie ganz unten
Zwar kümmert sich auch der Staat 
um seine Rentner. Das christliche 
Zentrum arbeitet mit den staat-
liche Sozialarbeitern, dem Al-
tenheim und den zwei Senioren-
treffs von Cárdenas zusammen so-
wie mit den Familienärzten, die in 
den Stadtvierteln angesiedelt sind. 

„Aber es fehlt überall an Ressour-
cen und Personal“, sagt Maribel 
Domínguez. Sie ist seit elf Jahren 
beim CCRD beschäftigt; dort ver-
dient sie mehr und die Arbeitsbe-
dingungen sind deutlich besser als 
im staatlichen System. 

Die Senioren sind in der sozia-
len Hierarchie des Inselstaates ganz 
nach unten gerutscht. Viele von ih-
nen verkaufen auf der Straße die 
Tageszeitung „Granma“, bieten Zi-
garren und Zigaretten an. So wie 
Elias Antonio Navarro in Santiago 
de Cuba. Der 82-Jährige lebt mit 
seinem Sohn unter einem Dach, 
wird von der Familie mitversorgt 

und zieht jeden Morgen mit sei-
nem Schemel hoch zum Markt in 
der Straße San Agustín. Dort ver-
dient er sich mit dem Zigaretten-
verkauf etwas zu seiner Rente von 
rund 230 Peso dazu. „Für die klei-
nen Extras“ sagt der kahlköpfige 
Senior und grinst. 

Nur wenige arbeiten länger, 
weil es ihnen Spaß macht
Miguel Salcines hingegen freut 
sich über die neue Form der Ren-
tenberechnung. Er hat lange im Ag-
rarministerium gearbeitet, bis er 
die Genossenschaft Vivero Alamar 
gegründet hat, deren Präsident er 
heute ist. Dort verdient er besser 
als beim Staat. Vivero Alamar be-
treibt in Havannas Stadtteil Alamar 
einen Stadtgarten mit elf Hektar 
Anbaufläche. Dort werden Lebens-
mittel für die Nachbarschaft pro-
duziert – von Salat über Yucca und 
Süßkartoffeln bis zu Tomaten und 
Kräutern. Ein erfolgreiches Projekt, 
das den Genossen faire Löhne zahlt 
und gute Umsätze mit Prämien ho-
noriert. Salcines kann deshalb mit 
1500 Peso monatlich aus der Ren-
tenkasse kalkulieren. 

Das sind umgerechnet gut 50 
Euro, und obendrein hat der 67-Jäh-
rige Verwandte in den USA, die ihn 
bei Bedarf unterstützten. Das Pri-
vileg weiß er zu schätzen, die Prä-
sidentschaft im Vivero Alamar hat 
er aber nach wie vor inne. Er arbei-
tet wie viele andere Genossen nach 
dem Renteneintritt weiter. „Mir 
macht es Spaß, viele andere sind 
jedoch auf die zusätzlichen Pesos 
angewiesen, um über die Runden 
zu kommen“, sagt Salcines. 

Alltag in Kuba, wo Rentner auch 
als Parkwächter, Portiers oder als 
Gärtner arbeiten, um die Rente auf-
zubessern. Augustín Figueroa hat 
30 Jahre als Fahrer, dann als Gärt-
ner in einem der großen Hotels von 
Varadero gearbeitet. Weil die Ren-
te nicht reicht, kümmert sich der 
74-Jährige nun um den Garten des 
christlichen Zentrums CCRD. Dort 
ist Juan mit seinem Lastenfahrrad 
gerade wieder eingetroffen. Nun 
bringt er die Henkelmänner zum 
Spülen in die Küche, morgen wird 
er dann zum ersten Mal allein mit 
seiner rollenden „Cantina“ auf den 
Straßen von Cárdenas unterwegs 
sein – im Dienste der Senioren.  

Juan Alberto Bello bringt den 
rentnerinnen und rentern mit 

seiner rollenden „Cantina“ jeden 
Tag ein warmes Mittagessen. Das 

leere Essgeschirr vom Vortag 
nimmt er wieder mit.
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tausende arbeiter in 
indischen steinbrüchen 

sterben an silikose, weil sie 
steinstaub einatmen. ein 

entwicklungsprojekt, das sie 
davor schützen sollte, ist 

gescheitert. ein erklärungs-
versuch.

im staub versunken
Von Petra Sorge (Text und Fotos)

norbert Wagner steht mit-
ten in einem Steinbruch in 
Zentralindien. Der 59-Jäh-

rige zückt sein Handy und macht 
Fotos: von rostigen Metallplat-
ten, verbogenen Leitungen, von 
Schrott, den grauer Staub bedeckt. 

„Das hätten wir so leicht verbes-
sern können“, sagt er und schüt-
telt den Kopf. Ein Konstruktions-
fehler hat verhindert, dass die Ab-
sauganlage das tut, was sie sollte: 
den Staub verringern und die Ar-
beiter schützen. 

Der Arbeitsmediziner Wagner 
war an einem 2005 begonnenen 
Projekt der – damals noch – Gesell-
schaft  für Technische Zusammenar-
beit (GTZ) beteiligt. Ziel war es, die 
Arbeitsprozesse in indischen Stein-
brüchen zu untersuchen und die Ri-
siken für Mensch und Umwelt lang-
fristig zu verringern. Dafür führten 
die Forscher Befragungen und Ge-
sundheitschecks durch, sie nahmen 
Luft -, Wasser- und Bodenproben. 

Den Staub, den sie bald als Haupt-
problem identifi zierten, untersuch-
ten sie zudem auf Siliziumoxid, das 
eine tödliche Lungenkrankheit aus-
lösen kann: die Silikose.

Als Projektstandort wurden drei 
Steinbrüche und zwei Dörfer in der 
Region Tikamgarh, Bundelkhand 
im Bundesstaat Madhya Pradesh 
ausgewählt, eine der ärmsten Ge-
genden Indiens. In dem Staat wur-
den allein 2015 mehr als 600 Berg-
baulizenzen vergeben – die Zahl der 
illegalen Steinbrüche dürft e aber 
weit höher liegen. 2006 übernahm 
die kanadische Entwicklungsagen-
tur „International Development Re-
search Centre“ (IDRC) die Finanzie-
rung des Projektes. Verwirklicht 
wurde es von „Development Alter-
natives“, einem sozialen Unterneh-
men aus der Hauptstadt Neu-De-
lhi, sowie der Universität Chennai 
in Südindien, an der Norbert Wag-
ner damals als GTZ-Ortskraft  be-
schäft igt war.  

Heute, acht Jahre nach dem 
Ende des Projektes, will sich Wag-
ner auf eigene Faust anschauen, 
was von den Bemühungen und den 
Maschinen geblieben ist – etwa von 
diesem Filtergerät,  das als Gehäuse 
für eine Maschine dienen sollte, die 
Geröll zu feinem Schotter verarbei-
tet. Damit er Zugang zu den Stein-
brüchen erhält, dürfen Orte und Na-
men der Anlagenbesitzer nicht ge-
nannt werden. Der Manager eines 
Steinbruches sagt, die Absauganla-
ge habe für etwa zehn Monate „ein-
wandfrei“ funktioniert. Dann ver-
sagte das Schüttelsieb. Auch die bei-
den anderen Maschinen sind heu-
te außer Betrieb: Bei Nummer zwei 
senkten sich die Absaugrohre, die 
dritte wurde nie installiert. 

Wagner schaut sich die Zerklei-
nerungsanlage an, die nun ohne 
die Schutzvorrichtung auskom-
men muss. Sie rattert laut – hier 
entsteht aus dem abgebauten Do-
lerit-Gestein der Schotter, mit dem 

Mit einem Tuch versucht 
dieser Arbeiter, sich gegen 

den Staub zu schützen, der beim 
zerkleinern der Gesteinsbrocken 

entsteht. 
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indische Straßen unterlegt werden. 
Nach ein paar Minuten trübt grau-
er Staub die Sicht ein. Die umste-
henden Arbeiter tragen Tücher um 
Mund und Nase. „Das wäre in kei-
nem europäischen Land zulässig“, 
sagt Wagner. Auf die Frage, ob es 
Kontrollen vonseiten der Behör-
den gibt, antwortet einer der Anla-
genbesitzer, die Vertreter der Um-
weltbehörde seien streng. „Der von 
der Gesundheitsbehörde kommt 
immer nur, um sich sein Geld ab-
zuholen.“ 

An der Zerkleinerungsanlage 
knirscht es bereits zwischen den 
Zähnen. Dabei ist der Staub, den 
man sehen und spüren kann, nicht 
der gefährlichste. „Es sind die un-
sichtbaren Staubteilchen, die die 
Lunge zerstören“, sagt Wagner. Am 
schädlichsten ist der Quarzstaub 
mit dem Bestandteil Siliziumoxid, 
aus dem Dolerit bis zu fünf Prozent 
besteht. Kristallines Siliziumoxid 
ist kleiner als fünf Mikrometer – 
etwa ein Zehntel eines Sandkorns. 
Laut der Internationalen Agentur 
für Krebsforschung kann es beim 
Menschen Krebs erzeugen. Schät-
zungen zufolge sind in Indien rund 
zehn Millionen Bergarbeiter dem 
Quarzstaub ausgesetzt; in der Pro-
jektregion übertrifft   seine Konzen-
tration laut den Erkenntnissen aus 
dem Projekt alle zulässigen Grenz-
werte.  

Wird er eingeatmet, lagert er 
sich in den Lungenbläschen ab. 
Dort bildet das Gewebe Narben, ver-

dickt und verliert so seine Fähig-
keit zum Sauerstoff austausch. Es 
ist ein schleichender kontinuierli-
cher Entzündungsprozess – eine Be-
rufskrankheit von Steinbruch- und 
Bergarbeitern weltweit, die sich Si-
likose nennt. In Indien ist sie mel-
depfl ichtig. Silikose-Patienten lei-
den an Husten, Atemnot. Nach Jah-
ren sterben sie unweigerlich daran. 

In Sitapur, einem Dorf in der 
Steinbruchregion, bestätigt der 
Priester Hari Ram: „Unsere Lun-
gen sind verstopft , viele werden 
krank, manche sterben.“ Der Bo-
den um Sitapur sei zu karg und 
steinig, um ihn großfl ächig zu be-
wirtschaft en, erzählt der 67-Jähri-
ge. Deshalb müssten rund 70 Pro-
zent der Dorfb ewohner in den Ta-
gebauen schuft en.  „Wer älter als 50 
ist“, ergänzt ein Steinbrucharbei-
ter, der  anonym bleiben möchte, 

„hat fast immer Atembeschwerden. 
Wir wissen eigentlich nie wirklich, 
woran wir leiden, wenn wir einen 
Arzt besuchen.“ Priester Ram sagt, 
sein Dorf werde von der Tuberku-
lose heimgesucht. Von Silikose er-
wähnen sie nichts.

Auf Röntgenbildern ließen sich 
Tuberkulose und Silikose kaum un-
terscheiden, erläutert Wagner. „Be-
sonders dann, wenn der Arzt nicht 
nach der Vorgeschichte, also der 
Staubbelastung fragt. Ganz sicher 
kann man Silikose nur durch zu-
sätzliche Untersuchungen diag-
nostizieren.“ Er und sein Team un-
tersuchten ihre Patienten damals 
aber nicht darauf: „Sollten wir den 
Menschen sagen, dass sie an einer 
unheilbaren Krankheit leiden – die 
Untersuchung für sie nutzlos war 
und wir ihnen nicht helfen kön-
nen?“

Laut den ethischen Richtlinien 
für Forschungsprojekte in stark be-
nachteiligten Regionen, die der Rat 
für Internationale Organisationen 
der medizinischen Wissenschaft  CI-
OMS und die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO erarbeitet haben, 
sollen die Menschen einen direk-
ten Nutzen von einer Teilnahme 
haben. Das wäre laut Wagner nur 
der Fall gewesen, wenn es für die Di-
agnose der Berufskrankheit Siliko-
se eine Entschädigung gab, wie sie 
etwa der Bundesstaat Rajasthan an 
Betroff ene zahlt. Dort haben aner-
kannte Silikosekranke Anspruch auf 

eine einmalige Zahlung von umge-
rechnet 1300 Euro, im Todesfall er-
hält die Familie 4000 Euro. In Mad-
hya Pradesh gibt es solche Regelun-
gen nicht. Die Kampagne für den 
Schutz von Minenarbeitern kämpft  
seit Jahren dafür, dass auch ande-
re Staaten einen Ausgleich an Be-
troff ene zahlen. Eine Musterklage 
ist derzeit beim Obersten Gerichts-
hof Indiens anhängig. 

Atemprobleme? Das gab es in 
Bhojpura angeblich noch nie
In Bhojpura will Gemeinderats-
vorsteher Rupesh Rai von den Ge-
fahren des umliegenden Tagebaus 
nichts wissen. „Wenn es Probleme 
gibt, dann helfen die Minenbe-
sitzer, wo sie können, sie zahlen 
auch für Behandlungen.“ Knapp 
zwei Drittel der Einwohner leben 
vom Hämmern, Hauen und Steine 
schleppen. Rai erzählt, die Anlagen-
besitzer verabreichten den Arbei-
tern „Gur“, einen Sirup aus Zucker-
rohr. In den Steinbrüchen hält sich 
die Legende, dass die klebrige Me-
lasse den Staub im Hals auff ängt. 

„Völlig nutzlos“, sagt Wagner, „das 
eine geht die Speiseröhre runter, 
das andere in die Luft röhre.“ Rai 
sagt, ein Arbeiter, der abends nach 
der Schicht an Atemproblemen lei-
de, könne keine Ansprüche an den 
Steinbruch geltend machen. „Aber 
wir hatten hier noch nie so einen 
Fall“. Dasselbe behaupten auch 
zwei Anlagenbesitzer.

TikamgarhTikamgarh
AhmedabadAhmedabadAhmedabadAhmedabad
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Tikamgarh

Norbert 
Wagner war 
Ortskraft bei 
der Deutschen 
Gesellschaft 
für Technische 
zusammenar
beit. Nach acht 
Jahren schaut er 
sich an, was von 
seinem Projekt 
in Tikamgarh 
geblieben ist: 
eine kaputte 
Absauganlage. 
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Murti Devi hat das anders er-
lebt. Sie habe ihren Mann an den 
Staub verloren, sagt die Frau im 
orangefarbenen Sari. „Er arbeitete 
zwei Jahre im Steinbruch. Er schütz-
te sich mit einem Tuch vor dem 
Mund.“ Irgendwann begann sein 
Husten, der sich mit keiner Medizin 
bekämpfen ließ. Er verlor den Appe-
tit, hatte Schmerzen beim Trinken, 
spuckte Blut. Die Ärzte in Jhansi, der 
nächstgelegenen Großstadt, konn-
ten ihm nicht mehr helfen. Die ge-
naue Diagnose kennt Devi bis heu-
te nicht.

Im Bundesstaat Madhya Pra-
desh gibt es laut offi  ziellen Statis-
tiken nur 3000 Fälle von Silikose. 
Überraschend wenig bei so vielen 
Bergarbeitern. 2009 fand eine na-
tionale Konferenz zu den Gefah-
ren des Siliziumoxids statt, auf 

der auch Norbert Wagner seine Er-
kenntnisse vorstellte – doch off en-
bar ohne dauerhaft e Resonanz, wie 
ein Besuch in der Klinik von Jhansi 
zeigt. Chefarzt Suresh Singh bestä-
tigt zwar, neben den Krankheiten, 
die durch verunreinigtes Wasser 
hervorgerufen werden, seien Lun-
genkrankheiten tatsächlich das 
zweithäufi gste Problem in der Re-
gion. Er spricht von Asthma, Bron-
chitis, obstruktiven Atemwegser-
krankungen, Tuberkulose. Und Si-
likose? „Vielleicht gibt es sie, viel-
leicht nicht“, sagt Singh, „wir haben 
aber nicht die richtigen Geräte, um 
danach zu suchen.“ 

Die ärzte scheuen bei ihren 
Diagnosen die Bürokratie
Wer aus den Minen komme, werde 
häufi g mit einer interstitiellen Lun-
generkrankung (ILD) diagnostiziert, 
erklärt sein Kollege, der Lungenspe-
zialist Rajiv Kumar. Dabei handelt 
es sich um eine ganze Gruppe von 
Erkrankungen, bei denen die Lun-
genbläschen beschädigt sind. Sili-
kose zählt dazu. „Der Unterschied 
ist, dass ILD nicht meldepfl ichtig 
ist“, sagt Norbert Wagner, „die Si-
likose aber schon. Indem sie das 
nicht weiter diagnostizieren, spa-
ren sich die Ärzte jede Menge Bü-
rokratie, Gutachten und Aussagen 
vor Gericht. Sie müssen sich so gar 
nicht erst mit den Eigentümern der 
Steinbrüche anlegen.“

Das wollten auch die Entwick-
lungshelfer nicht. Im IDRC-Ab-
schlussbericht heißt es zum The-
ma Silikose, die Untersuchung sei 
auch wegen der „Empfi ndsamkei-
ten der Anlagenbesitzer“ verwor-
fen worden. Die Diagnose einer 

meldepfl ichtigen Krankheit hätte 
womöglich die Behörden auf den 
Plan gerufen und den einen oder 
anderen Eigentümer in Erklärungs-
not gebracht. Immerhin erkannten 
sie: Um die Arbeiter vor den krank 
machenden Partikeln zu schützen, 
muss man den Staub „einfangen“. 
So kam es zu der Idee mit den Ab-
sauganlagen – die nun alle defekt 
sind. 

Der Ingenieur der Filteranla-
gen, George Shailender, entschul-
digt sich: „Ich kam damals direkt 
von der Uni.“ Inzwischen hat er die 
Technik verbessert und ist erfolgrei-
cher Unternehmer. Das Geschäft  
boomte von 2010 bis 2013. Er instal-
lierte fast 150 Filteranlagen. „Wir ha-
ben den Staub an einigen Orten um 
bis zu 90 Prozent reduzieren kön-
nen.“ Denn in Madhya Pradesh gab 
es staatlichen Druck auf die Stein-
brüche: Während die Gesundheits-
behörden nichts von Silikose hören 
wollen, sorgten sich die Umweltbe-
amten wenigstens um die Pfl anzen-
welt. Andere Bundesstaaten folgten 
diesem Beispiel allerdings nicht; 
und so musste er die Filterproduk-
tion wieder einstellen. 

Shailender sagt, er hätte auch 
die Maschinen in Tikamgarh gerne 
nachträglich gewartet. Aber sein Ar-
beitgeber Development Alternati-
ves ließ ihn nicht mehr in die Re-
gion reisen. Fragen zu dem Projekt 
haben die Verantwortlichen nicht 
beantwortet. Und Kanadas Entwick-
lungsagentur antwortete auf die 
Frage, ob nachträgliche Wartun-
gen bezahlt wurden: „Mit der Er-
füllung des Projektzeitplans endete 
auch die Förderung durch das IDRC.“ 
Langzeit-Evaluation: Fehlanzeige.  

K urz nach dem 25. Jahrestag 

der rassistisch motivierten 

Pogrome von Rostock-Lich-

tenhagen hat es am Montag Polizei-

aktionen wegen »des Verdachts der 

Vorbereitung einer schweren staatsge-

fährdenden Gewalttat« gegeben. Unter 

Beteiligung der Spezialeinheit GSG 9 

durchsuchten die Beamten unter an-

derem Wohnungen und Geschäftsräu-

me in Rostock und in der Nähe von 

Schwerin. Wie die Bundesanwaltschaft 

in Karlsruhe bekanntgab, sollen die 

beiden Beschuldigten geplant haben, 

»Vertreter des politisch linken Spekt-

rums festzusetzen und mit ihren Waf-

fen zu töten«, wie es in der Pressemit-

teilung der Behörde heißt. So sollen 

die Beschuldigten zu diesem Zweck 

»eine Liste mit Namen und weiteren 

Personalien angelegt haben«. Die Ver-

dächtigen hätten sich mit »Munition 

für ihre bereits legal beschafften Waf-

fen eingedeckt«, hieß es außerdem. 

Haftbefehle seien allerdings noch 

nicht erlassen worden.

Brisanz erhalten die Ermittlungen 

vor dem Hintergrund, dass es sich bei 

den Beschuldigten um einen Polizei-

beamten der Polizeiinspektion Lud-

wigslust und den Rostocker Rechts-

anwalt Jan Hendrik H. handelt. H. ist 

zugleich Mitglied der Rostocker Bür-

gerschaft und gehört dort als stellver-

tretender Fraktionsvorsitzender der 

Gruppierung »Unabhängige Bürger 

für Rostock« (UFR) an. Auf seiner In-

ternetseite bezeichnet sich der besagte 

Zusammenschluss als »neue, unabhän-

gige, politische Kraft« für Bürger, »die 

außerhalb der etablierten Parteien für 

Rostock etwas bewegen« wollen.

Wie die Bundesanwaltschaft mit-

teilte, sollen die Beschuldigten sich in 

Chatgruppen ausgetauscht haben. Als 

Motiv für ihre Anschlagspläne gilt der 

Behörde »die politische Entwicklung 

der Bundesrepublik Deutschland«, na-

mentlich die aus der Sicht der Beschul-

digten »verfehlte Flüchtlings- und Zu-

wanderungspolitik«. Wie das Landes-

innenministerium Mecklenburg-Vor-

pommern am Montag bekanntgab, 

seien auch Wohnungen und Räumlich-

keiten weiterer Personen durchsucht 

worden, die derzeit »als nicht tatver-

dächtige Dritte geführt« würden. Da-

runter befände sich auch ein weiterer 

Polizeibeamter des Bundeslandes.

Bei Linke-Politikern sorgten die 

Enthüllungen für Entsetzen, auch Na-

men von Parteimitgliedern sollen auf 

der »Todesliste« gestanden haben. 

»Stichwortgeber dieser Entwicklung 

ist ganz klar die AfD«, sagte der Lin-

ke-Vorsitzende Bernd Riexinger auf 

einer Pressekonferenz am Montag in 

Berlin. Wenn sich der Verdacht be-

züglich einer bereits vorhandenen 

Todesliste bestätigen werde, sei dies 

»die Fortsetzung der NSU-Mordse-

rie«, warnte Riexinger außerdem. 

Der Bochumer Professor für Krimi-

nologie, Tobias Singelnstein, warnte 

über den Mikrobloggingdienst Twitter 

vor einem »Hauch von tiefem Staat« 

in Mecklenburg-Vorpommern und 

verwies auf die Ermittlungen wegen 

»rechtem Terror«, die nicht in der »Na-

ziszene, sondern bei Polizisten, An-

wälten, Politikern« stattfänden.

Martina Renner, Bundestagsabge-

ordnete von Die Linke, wandte sich 

bereits am Montag mittels einer parla-

mentarischen Anfrage an die Bundes-

regierung. Sie will wissen, seit wann 

die Behörden über die Anschlagspläne 

informiert gewesen seien und wie viele 

der Personen, die sich auf der soge-

nannten Todesliste befänden, darüber 

informiert worden wären. Bei Twit-

ter bezeichnete die Abgeordnete die 

neuerlichen Enthüllungen über rechte 

Terrornetzwerke als »Folge der Hetze 

gegen links«.
Siehe Kommentar Seite 8
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Katalonien bereitet 

 Abspaltung vor
Barcelona. Die für eine Unabhängig-

keit Kataloniens von Spanien eintre-

tenden Parteien haben am Montag 

in Barcelona einen weiteren Schritt 

zur Abspaltung unternommen. Die 

Regierungskoalition »Gemeinsam 

für das Ja« (Junts pel Sí) und die 

linke »Kandidatur der Volkseinheit« 

(CUP) legten den Entwurf für ein 

»Gesetz zum juristischen Übergang 

und zur Gründung der katalanischen 

Republik« vor. Es soll in Kraft tre-

ten, wenn bei dem für den 1. Oktober 

vorgesehenen Referendum über 

eine staatliche Eigenständigkeit die 

Mehrheit der Katalanen für die Un-

abhängigkeit votiert.

Spaniens Ministerpräsident Mari-

ano Rajoy hatte am Vorabend die ka-

talanische Regierung aufgerufen, die 

Volksbefragung abzusagen und auf 

ihren »Radikalismus« zu verzichten. 

 

(PL/jW)

AfD-Spitzenkandidaten 

drohen Özoguz

Berlin. »Die Wortwahl ist Ge-

schmackssache«, erklärte die 

Kanzlerschaftsanwärterin der 

rechten AfD, Alice Weidel, zu 

den Ausfällen des AfD-Vizes und 

Alexander Gauland gegenüber der 

Bundesintegrationsbeauftragten 

Aydan Özoguz. »Ich würde das so 

nicht wählen«, in der Sache habe 

ihr Parteikollege aber recht, sagte 

Weidel im ZDF am Montag. Gau-

land hatte bei einer Wahlkampfrede 

im thüringischen Eichsfeld dazu 

aufgerufen, Özoguz beizubringen, 

»was spezifisch deutsche Kultur 

ist«. Weiter hatte Gauland ausge-

führt: »Wir werden sie dann auch, 

Gott sei Dank, in Anatolien ent-

sorgen.« Ein Mitarbeiter Gaulands 

sagte der Deutschen Presseagentur, 

der Satz sei so gefallen, »und da 

steht er auch zu«. Özoguz, die auch 

SPD-Vizevorsitzende ist, wollte 

Gaulands Angriff nicht kommen-

tieren. Im Mai hatte sie in einem 

Gastbeitrag für den Tagesspiegel 

geschrieben, »jenseits der Sprache« 

gebe es keine »einheitliche deut-

sche Kultur«.  

(jW)

Brisante Ermittlungen: Polizisten einer Spezialeinheit am Montag in Banzkow 

(Mecklenburg-Vorpommern)
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Resterampe
Ukrainische Anleihen wurden unter 

Wert ausgegeben. Bei US-Inves-

toren klingeln nun die Kassen

Prozesswelle
Erster G-20-Gegner steht in Hamburg 

vor Gericht und wird zu einer 

langjährigen Haftstrafe verurteilt

Inhaltskampf

Im Oktober finden im russischen Sot-

schi die 19. Weltfestspiele der 

Jugend und Studenten statt

Meeresschutz

NABU untersucht während einer zehn-

tägigen Segeltour die Um welt-

belastung in Nord- und Ostsee 

3

4

6

9

GEGRÜNDET 1947 · DIENSTAG, 29. AUGUST 2017 · NR. 200 · 1,60 EURO (DE), 1,80 EURO (AT), 2,30 CHF (CH) · PVST A11002 · ENTGELT BEZAHLT

Polizist und Anwalt in Mecklenburg-Vorpommern des Rechtsterrorismus verdächtigt. 

Anschlagsziele waren Linke. Bundesanwalt schaltet sich ein. Von Markus Bernhardt

»Migrationsgipfel«: EU will Flüchtlinge in Libyen internieren

I n Paris sollte am Montag ein 

Gipfeltreffen über weitere Maß-

nahmen zur Abwehr von Flücht-

lingen beraten. Frankreichs Präsident 

Emmanuel Macron erwartete dazu im 

Élyséepalast Bundeskanzlerin Angela 

Merkel, den spanischen Ministerpräsi-

denten Mariano Rajoy, Italiens Premier 

Paolo Gentiloni und die EU-Außen-

beauftragte Federica Mogherini. Aus 

Afrika wurden die Präsidenten Nigers, 

Mahamadou Issoufou, und des Tschad, 

Idriss Déby, sowie der Ministerpräsi-

dent der libyschen »Übergangsregie-

rung«, Fajes Al-Sarradsch, erwartet.

Nach einem Bericht der italieni-

schen Zeitung Corriere della Sera sah 

der Entwurf eines Gipfeldokuments 

unter anderem die Schaffung von 

»Migrantenzentren« unter UN-Auf-

sicht in Libyen vor. Macron hatte im 

Juli auf die Einrichtung von »Regis-

trierungszentren« (sogenannten Hot-

spots) in Libyen gedrungen. Auch 

Merkel hatte am Wochenende erklärt, 

dass mehr Geflüchtete in Libyen 

Schutz von UN-Organisationen erhal-

ten sollten. Die Grünen-Vorsitzende 

Simone Peter nannte das »zynisch«. 

Die Kanzlerin schlage eine Unterbrin-

gung von Flüchtlingen in Libyen nach 

humanitären Standards vor, »wohl-

wissend, dass diese Standards auf ab-

sehbare Zeit nicht zu erreichen sind«.

Die Lage von Flüchtlingen in Li-

byen sei furchtbar, sagte Raphael 

Shilhav von der Entwicklungsorgani-

sation Oxfam der Deutschen Presse-

agentur. Er kritisierte, der Fokus der 

europäischen Politik liege »eher auf 

der Zahl der Ankünfte als auf der Si-

cherheit der Menschen«.

In diesem Jahr erreichten nach An-

gaben der Internationalen Organisa-

tion für Migration (IOM) mehr als 

120.000 Menschen über das Mittel-

meer Europa. In den Sommermona-

ten Juli und August ging die Zahl der 

Flüchtlinge, die in Italien ankamen, 

allerdings deutlich zurück. Experten 

gehen davon aus, dass dies auch mit 

dem Aufkommen einer neuen bewaff-

neten Gruppe in Libyen zu tun haben 

könnte, die »Schlepper« am Ablegen 

hindert. Trotzdem sterben nach wie 

vor Tausende bei dem Versuch, nach 

Europa zu gelangen. Die IOM zähl-

te seit Jahresanfang 2.410 Menschen, 

die im Mittelmeer ums Leben kamen. 

 

(dpa/jW)

wird herausgegeben von  

2.071 Genossinnen und  
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Zionismus
Vor 120 Jahren fand in der Schweiz 

zum ersten Mal ein »Zionisten-Con-

gress« statt. Zentrale Ergebnisse 

waren die Gründung einer interna-

tionalen Organisation mit einer ge-

wählten Führung und das »Baseler 

Programm«. Von Knut Mellenthin
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K urz nach dem 25. Jahrestag 

der rassistisch motivierten 

Pogrome von Rostock-Lich-

tenhagen hat es am Montag Polizei-

aktionen wegen »des Verdachts der 

Vorbereitung einer schweren staatsge-

fährdenden Gewalttat« gegeben. Unter 

Beteiligung der Spezialeinheit GSG 9 

durchsuchten die Beamten unter an-

derem Wohnungen und Geschäftsräu-

me in Rostock und in der Nähe von 

Schwerin. Wie die Bundesanwaltschaft 

in Karlsruhe bekanntgab, sollen die 

beiden Beschuldigten geplant haben, 

»Vertreter des politisch linken Spekt-

rums festzusetzen und mit ihren Waf-

fen zu töten«, wie es in der Pressemit-

teilung der Behörde heißt. So sollen 

die Beschuldigten zu diesem Zweck 

»eine Liste mit Namen und weiteren 

Personalien angelegt haben«. Die Ver-

dächtigen hätten sich mit »Munition 

für ihre bereits legal beschafften Waf-

fen eingedeckt«, hieß es außerdem. 

Haftbefehle seien allerdings noch 

nicht erlassen worden.
Brisanz erhalten die Ermittlungen 

vor dem Hintergrund, dass es sich bei 

den Beschuldigten um einen Polizei-

beamten der Polizeiinspektion Lud-

wigslust und den Rostocker Rechts-

anwalt Jan Hendrik H. handelt. H. ist 

zugleich Mitglied der Rostocker Bür-

gerschaft und gehört dort als stellver-

tretender Fraktionsvorsitzender der 

Gruppierung »Unabhängige Bürger 

für Rostock« (UFR) an. Auf seiner In-

ternetseite bezeichnet sich der besagte 

Zusammenschluss als »neue, unabhän-

gige, politische Kraft« für Bürger, »die 

außerhalb der etablierten Parteien für 

Rostock etwas bewegen« wollen.

Wie die Bundesanwaltschaft mit-

teilte, sollen die Beschuldigten sich in 

Chatgruppen ausgetauscht haben. Als 

Motiv für ihre Anschlagspläne gilt der 

Behörde »die politische Entwicklung 

der Bundesrepublik Deutschland«, na-

mentlich die aus der Sicht der Beschul-

digten »verfehlte Flüchtlings- und Zu-

wanderungspolitik«. Wie das Landes-

innenministerium Mecklenburg-Vor-

pommern am Montag bekanntgab, 

seien auch Wohnungen und Räumlich-

keiten weiterer Personen durchsucht 

worden, die derzeit »als nicht tatver-

dächtige Dritte geführt« würden. Da-

runter befände sich auch ein weiterer 

Polizeibeamter des Bundeslandes.

Bei Linke-Politikern sorgten die 

Enthüllungen für Entsetzen, auch Na-

men von Parteimitgliedern sollen auf 

der »Todesliste« gestanden haben. 

»Stichwortgeber dieser Entwicklung 

ist ganz klar die AfD«, sagte der Lin-

ke-Vorsitzende Bernd Riexinger auf 

einer Pressekonferenz am Montag in 

Berlin. Wenn sich der Verdacht be-

züglich einer bereits vorhandenen 

Todesliste bestätigen werde, sei dies 

»die Fortsetzung der NSU-Mordse-

rie«, warnte Riexinger außerdem. 

Der Bochumer Professor für Krimi-

nologie, Tobias Singelnstein, warnte 

über den Mikrobloggingdienst Twitter 

vor einem »Hauch von tiefem Staat« 

in Mecklenburg-Vorpommern und 

verwies auf die Ermittlungen wegen 

»rechtem Terror«, die nicht in der »Na-

ziszene, sondern bei Polizisten, An-

wälten, Politikern« stattfänden.

Martina Renner, Bundestagsabge-

ordnete von Die Linke, wandte sich 

bereits am Montag mittels einer parla-

mentarischen Anfrage an die Bundes-

regierung. Sie will wissen, seit wann 

die Behörden über die Anschlagspläne 

informiert gewesen seien und wie viele 

der Personen, die sich auf der soge-

nannten Todesliste befänden, darüber 

informiert worden wären. Bei Twit-

ter bezeichnete die Abgeordnete die 

neuerlichen Enthüllungen über rechte 

Terrornetzwerke als »Folge der Hetze 

gegen links«.Siehe Kommentar Seite 8
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Katalonien bereitet 
 Abspaltung vorBarcelona. Die für eine Unabhängig-

keit Kataloniens von Spanien eintre-

tenden Parteien haben am Montag 

in Barcelona einen weiteren Schritt 

zur Abspaltung unternommen. Die 

Regierungskoalition »Gemeinsam 

für das Ja« (Junts pel Sí) und die 

linke »Kandidatur der Volkseinheit« 

(CUP) legten den Entwurf für ein 

»Gesetz zum juristischen Übergang 

und zur Gründung der katalanischen 

Republik« vor. Es soll in Kraft tre-

ten, wenn bei dem für den 1. Oktober 

vorgesehenen Referendum über 

eine staatliche Eigenständigkeit die 

Mehrheit der Katalanen für die Un-

abhängigkeit votiert.Spaniens Ministerpräsident Mari-

ano Rajoy hatte am Vorabend die ka-

talanische Regierung aufgerufen, die 

Volksbefragung abzusagen und auf 

ihren »Radikalismus« zu verzichten. 

 

(PL/jW)AfD-Spitzenkandidaten 
drohen Özoguz

Berlin. »Die Wortwahl ist Ge-

schmackssache«, erklärte die 

Kanzlerschaftsanwärterin der 

rechten AfD, Alice Weidel, zu 

den Ausfällen des AfD-Vizes und 

Alexander Gauland gegenüber der 

Bundesintegrationsbeauftragten 

Aydan Özoguz. »Ich würde das so 

nicht wählen«, in der Sache habe 

ihr Parteikollege aber recht, sagte 

Weidel im ZDF am Montag. Gau-

land hatte bei einer Wahlkampfrede 

im thüringischen Eichsfeld dazu 

aufgerufen, Özoguz beizubringen, 

»was spezifisch deutsche Kultur 

ist«. Weiter hatte Gauland ausge-

führt: »Wir werden sie dann auch, 

Gott sei Dank, in Anatolien ent-

sorgen.« Ein Mitarbeiter Gaulands 

sagte der Deutschen Presseagentur, 

der Satz sei so gefallen, »und da 

steht er auch zu«. Özoguz, die auch 

SPD-Vizevorsitzende ist, wollte 

Gaulands Angriff nicht kommen-

tieren. Im Mai hatte sie in einem 

Gastbeitrag für den Tagesspiegel 

geschrieben, »jenseits der Sprache« 

gebe es keine »einheitliche deut-

sche Kultur«.  

(jW)

Brisante Ermittlungen: Polizisten einer Spezialeinheit am Montag in Banzkow 

(Mecklenburg-Vorpommern)
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ResterampeUkrainische Anleihen wurden unter 

Wert ausgegeben. Bei US-Inves-

toren klingeln nun die Kassen

ProzesswelleErster G-20-Gegner steht in Hamburg 

vor Gericht und wird zu einer 

langjährigen Haftstrafe verurteilt

Inhaltskampf
Im Oktober finden im russischen Sot-

schi die 19. Weltfestspiele der 

Jugend und Studenten statt

Meeresschutz
NABU untersucht während einer zehn-

tägigen Segeltour die Um welt-

belastung in Nord- und Ostsee 
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Polizist und Anwalt in Mecklenburg-Vorpommern des Rechtsterrorismus verdächtigt. 

Anschlagsziele waren Linke. Bundesanwalt schaltet sich ein. Von Markus Bernhardt

»Migrationsgipfel«: EU will Flüchtlinge in Libyen internieren

I n Paris sollte am Montag ein 

Gipfeltreffen über weitere Maß-

nahmen zur Abwehr von Flücht-

lingen beraten. Frankreichs Präsident 

Emmanuel Macron erwartete dazu im 

Élyséepalast Bundeskanzlerin Angela 

Merkel, den spanischen Ministerpräsi-

denten Mariano Rajoy, Italiens Premier 

Paolo Gentiloni und die EU-Außen-

beauftragte Federica Mogherini. Aus 

Afrika wurden die Präsidenten Nigers, 

Mahamadou Issoufou, und des Tschad, 

Idriss Déby, sowie der Ministerpräsi-

dent der libyschen »Übergangsregie-

rung«, Fajes Al-Sarradsch, erwartet.

Nach einem Bericht der italieni-

schen Zeitung Corriere della Sera sah 

der Entwurf eines Gipfeldokuments 

unter anderem die Schaffung von 

»Migrantenzentren« unter UN-Auf-

sicht in Libyen vor. Macron hatte im 

Juli auf die Einrichtung von »Regis-

trierungszentren« (sogenannten Hot-

spots) in Libyen gedrungen. Auch 

Merkel hatte am Wochenende erklärt, 

dass mehr Geflüchtete in Libyen 

Schutz von UN-Organisationen erhal-

ten sollten. Die Grünen-Vorsitzende 

Simone Peter nannte das »zynisch«. 

Die Kanzlerin schlage eine Unterbrin-

gung von Flüchtlingen in Libyen nach 

humanitären Standards vor, »wohl-

wissend, dass diese Standards auf ab-

sehbare Zeit nicht zu erreichen sind«.

Die Lage von Flüchtlingen in Li-

byen sei furchtbar, sagte Raphael 

Shilhav von der Entwicklungsorgani-

sation Oxfam der Deutschen Presse-

agentur. Er kritisierte, der Fokus der 

europäischen Politik liege »eher auf 

der Zahl der Ankünfte als auf der Si-

cherheit der Menschen«.
In diesem Jahr erreichten nach An-

gaben der Internationalen Organisa-

tion für Migration (IOM) mehr als 

120.000 Menschen über das Mittel-

meer Europa. In den Sommermona-

ten Juli und August ging die Zahl der 

Flüchtlinge, die in Italien ankamen, 

allerdings deutlich zurück. Experten 

gehen davon aus, dass dies auch mit 

dem Aufkommen einer neuen bewaff-

neten Gruppe in Libyen zu tun haben 

könnte, die »Schlepper« am Ablegen 

hindert. Trotzdem sterben nach wie 

vor Tausende bei dem Versuch, nach 

Europa zu gelangen. Die IOM zähl-

te seit Jahresanfang 2.410 Menschen, 

die im Mittelmeer ums Leben kamen. 

 

(dpa/jW)
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ZionismusVor 120 Jahren fand in der Schweiz 

zum ersten Mal ein »Zionisten-Con-

gress« statt. Zentrale Ergebnisse 

waren die Gründung einer interna-

tionalen Organisation mit einer ge-

wählten Führung und das »Baseler 

Programm«. Von Knut Mellenthin
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K urz nach dem 25. Jahrestag 

der rassistisch motivierten 

Pogrome von Rostock-Lich-

tenhagen hat es am Montag Polizei-

aktionen wegen »des Verdachts der 

Vorbereitung einer schweren staatsge-

fährdenden Gewalttat« gegeben. Unter 

Beteiligung der Spezialeinheit GSG 9 

durchsuchten die Beamten unter an-

derem Wohnungen und Geschäftsräu-

me in Rostock und in der Nähe von 

Schwerin. Wie die Bundesanwaltschaft 

in Karlsruhe bekanntgab, sollen die 

beiden Beschuldigten geplant haben, 

»Vertreter des politisch linken Spekt-

rums festzusetzen und mit ihren Waf-

rums festzusetzen und mit ihren Waf-

rums festzusetzen und mit ihren Waf

fen zu töten«, wie es in der Pressemit-

teilung der Behörde heißt. So sollen 

die Beschuldigten zu diesem Zweck 

»eine Liste mit Namen und weiteren 

Personalien angelegt haben«. Die Ver-

dächtigen hätten sich mit »Munition 

für ihre bereits legal beschafften Waf-

für ihre bereits legal beschafften Waf-

für ihre bereits legal beschafften Waf

fen eingedeckt«, hieß es außerdem. 

Haftbefehle seien allerdings noch 

nicht erlassen worden.
Brisanz erhalten die Ermittlungen 

vor dem Hintergrund, dass es sich bei 

den Beschuldigten um einen Polizei-

beamten der Polizeiinspektion Lud

wigslust und den Rostocker Rechts

anwalt Jan Hendrik H. handelt. H. ist 

innenministerium Mecklenburg-Vor-

pommern am Montag bekanntgab, 

seien auch Wohnungen und Räumlich-

keiten weiterer Personen durchsucht 

worden, die derzeit »als nicht tatver-

dächtige Dritte geführt« würden. Da-

runter befände sich auch ein weiterer 

Polizeibeamter des Bundeslandes.

Bei Linke-Politikern sorgten die 

Enthüllungen für Entsetzen, auch Na-

men von Parteimitgliedern sollen auf 

der »Todesliste« gestanden haben. 

»Stichwortgeber dieser Entwicklung 

ist ganz klar die AfD«, sagte der Lin-

ke-Vorsitzende Bernd Riexinger auf 

einer Pressekonferenz am Montag in 

Berlin. Wenn sich der Verdacht be-

züglich einer bereits vorhandenen 

Todesliste bestätigen werde, sei dies 

»die Fortsetzung der NSU-Mordse

rie«, warnte Riexinger außerdem. 
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Katalonien bereitet 
Abspaltung vorBarcelona. Die für eine Unabhängig-

keit Kataloniens von Spanien eintre-

tenden Parteien haben am Montag 

in Barcelona einen weiteren Schritt 

zur Abspaltung unternommen. Die 

Regierungskoalition »Gemeinsam 

für das Ja« (Junts pel Sí) und die 

linke »Kandidatur der Volkseinheit« 

(CUP) legten den Entwurf für ein 

»Gesetz zum juristischen Übergang 

und zur Gründung der katalanischen 

Republik« vor. Es soll in Kraft tre-

ten, wenn bei dem für den 1. Oktober 

vorgesehenen Referendum über 

eine staatliche Eigenständigkeit die 

Mehrheit der Katalanen für die Un-

abhängigkeit votiert.Spaniens Ministerpräsident Mari-

ano Rajoy hatte am Vorabend die ka-

talanische Regierung aufgerufen, die 

Volksbefragung abzusagen und auf 

ihren »Radikalismus« zu verzichten. 

ResterampeUkrainische Anleihen wurden unter 

Wert ausgegeben. Bei US-Inves-

toren klingeln nun die Kassen

ProzesswelleErster G-20-Gegner steht in Hamburg 

vor Gericht und wird zu einer 

langjährigen Haftstrafe verurteilt

Inhaltskampf
Im Oktober finden im russischen Sot-

schi die 19. Weltfestspiele der 

Jugend und Studenten statt

Meeresschutz
NABU untersucht während einer zehn-

tägigen Segeltour die Umwelt-

belastung in Nord- und Ostsee 
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Polizist und Anwalt in Mecklenburg-Vorpommern des Rechtsterrorismus verdächtigt. 

Anschlagsziele waren Linke. Bundesanwalt schaltet sich ein. Von Markus Bernhardt
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ZionismusVor 120 Jahren fand in der Schweiz 

zum ersten Mal ein »Zionisten-Con-

gress« statt. Zentrale Ergebnisse 

waren die Gründung einer interna-

tionalen Organisation mit einer ge-

wählten Führung und das »Baseler 

Programm«. Von Knut Mellenthin
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D ie US-Administration hat am Dienstag (Ortszeit) 15 kubani-sche Diplomaten des Landes verwiesen. Außenminister Rex Til-lerson begründete den Schritt mit an-geblichen »akustischen Attacken« auf das Personal der nordamerikanischen Botschaft in Havanna. Kuba wies die Vorwürfe zum wiederholten Male zu-rück und protestierte in einer offiziel-len Erklärung gegen die »grundlose und inakzeptable« Ausweisung. Der kubanische Außenminister Bruno Ro-dríguez sprach am Dienstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in Havanna von einer willkürlichen Repressalie. Es habe sich um eine politische Ent-scheidung gehandelt, die nichts mit der Untersuchung vermeintlicher Vorfälle in Havanna zu tun habe. Tillerson hatte zuvor die Ausweisung als »Reaktion auf den Mangel an Schutz für US-Di-

plomaten in Kuba« bezeichnet.Hintergrund ist ein seit Monaten schwelender Konflikt. Die USA be-haupten, dass 22 Beschäftigte ihrer diplomatischen Vertretung in Havan-na über Symptome wie Hörverlust, Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöp-fung und Schlafstörungen klagen. Ob-wohl die Ursachen der Beschwerden bislang nicht geklärt sind, machen US-Behörden »akustische Attacken« dafür verantwortlich. Am Wochenende hatte Washington bereits die Hälfte seines Botschaftspersonals abgezogen. Kuba-ner können seither keine Visa für die USA mehr beantragen.Bei einem Gespräch in Washing-ton hatte Außenminister Rodríguez seinem Amtskollegen Tillerson bereits am 26. September versichert, dass sein Land nie Diplomaten angreifen und dies auf kubanischem Boden auch 

nicht zulassen werde. Die Regierung habe sofort nach Bekanntwerden der angeblichen Vorfälle »Ermittlungen mit Vorrang« eingeleitet und den Ver-einigten Staaten Zusammenarbeit bei der Aufklärung angeboten.Die für die USA zuständige Abtei-lungsleiterin im kubanischen Außen-ministerium, Josefina Vidal, wies da-rauf hin, dass das Vorgehen Washing-tons die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit an Projekten von gegenseitigem Interesse beeinträchti-ge. Auf die Frage eines CNN-Repor-ters antwortete Rodríguez am Diens-tag, dass die USA den kubanischen Ermittlern nicht gestattet hätten, die Wohnungen der Betroffenen zu über-prüfen. Kubanische Ärzte und Spezia-listen hätten bisher auch keinen der vermeintlich Erkrankten untersuchen oder mit den betreuenden US-Medizi-

nern sprechen dürfen. Die Möglichkeit eines Angriffs durch ein Drittland oder durch Terroristen wies der Außenmi-nister zurück. Die einzigen Anschläge in Kuba seien bisher von Gruppen ver-übt worden, die vom Boden der Ver-einigten Staaten aus operierten. Rodrí-guez sprach auf der Pressekonferenz davon, dass der Umgang der USA mit den Vorwürfen wenig seriös sei und diese an Science-Fiction erinnerten.Die »Brigada Antonio Maceo«, ein Zusammenschluss von in den USA lebenden Kubanern, protestierte am Dienstag gegen die Maßnahmen Wa-shingtons. Ihr Koordinator Andrés Gó-mez sprach von »willkürlich Entschei-dungen«, für die es keine gesetzliche Grundlage gebe. »Wir kubanischen Emigranten sind empört, weil dies den Kontakt zu unseren Familien in Kuba einschränkt.« Gómez warf der US-Re-gierung vor, sich vor den Karren anti-kommunistischer Gruppen in Miami spannen zu lassen, die zur Politik der Aggressionen und des Krieges gegen Kuba zurückkehren wollten. Vertreter von Reiseagenturen, Fluglinien und Unternehmen, die Geschäfte mit der Insel betreiben, reagierten ebenfalls entsetzt auf die Zuspitzung.

Störgeräusche    gegen Kuba

Amazon muss Steuern nachzahlen

WWW.JUNGEWELT.DE

Venezuelas Präsident  zu Besuch in Moskau

Moskau. Venezuelas Präsident Nico-lás Maduro ist am Mittwoch in Mos-kau mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zusammengekom-men. Die beiden Politiker berieten über die weitere militärische und technologische Zusammenarbeit sowie Fragen der internationalen Energiepolitik beraten, teilte der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow mit. Maduro äußerte im Vor-feld der Begegnung, er rechne weiter mit Unterstützung aus Moskau. Die Kooperation mit Russland habe dazu geführt, dass Venezuelas Streitkräfte heute »dreimal stärker als vor 15 Jahren« seien, erklärte er. Bei einem Wirtschaftsforum in Moskau erklär-te Maduro außerdem, die von den USA gegen sein Land verhängten Sanktionen hätten dazu geführt, dass sich Venezuela der »neuen Welt« in Gestalt von China, Russland und anderen Ländern zugewandt habe.  
(AVN/TASS/jW)

Unternehmerfamilie  Reimann am reichsten
Hamburg. Die Unternehmerfamilie Reimann führt nach Berechnungen des Manager-Magazins die Liste der reichsten Deutschen an. Sie soll geschätzt über ein Vermögen von 33 Milliarden Euro verfügen, berichtete das Magazin am Mitt-woch. Die Familie steht unter an-derem hinter dem Kaffee- und Tee-produktehersteller Jacobs Douwe Egberts. Der Parfümkonzern Coty sowie ein Anteil am Reinigungs-mittelproduzenten Reckitt Ben-ckiser gehören ihr ebenfalls. Die Reimanns haben damit die BMW-Erben Stefan Quandt und Susanne Klatten vom ersten Platz verdrängt, die diesen seit 2014 belegt hatten. Die beiden kommen zusammen auf ein Vermögen von 31,5 Milliarden Euro. Mit 22 Milliarden Euro ran-giert Lidl-Gründer Dieter Schwarz auf Platz drei. Diesen teilt er sich mit Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler, den Eigentümern des gleichnamigen Wälzlagerherstel-lers.  

(dpa/jW)

Einflüsterungen von rechts? US-Außenminister  Rex Tillerson
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EingepreistVorwärts zum Monopol: Siemens fusioniert Bahntechniksparte  mit französischem Konkurrenten

WeggetrickstStadt Hamburg unterläuft Rechts-pflichten im Umgang mit unfrei-williger Wohnungslosigkeit

AngeprangertKriegsübungsstadt und Luftwaffen-basis: Proteste gegen westliches 
Militär in zwei Bundesländern

AufbegehrtKatalonien will am Montag Unabhän-gigkeit erklären. König gießt Öl ins Feuer. Von André Scheer
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           Washington weist  kubanische Diplomaten aus.  Begründet wird das mit  » akustischen Attacken« auf US-Vertreter.  Von Volker Hermsdorf

Brüssel: Luxemburg hat dem Versandgiganten illegale Vorteile gewährtG eht es nach der EU, muss der US-Versandriese Amazon 250 Millionen Euro an Steu-ern nachzahlen. Luxemburg habe der dort angesiedelten Europa-Zentrale des Konzerns unzulässige Steuervor-teile von 250 Millionen Euro einge-räumt, teilte die Kommission am Mitt-woch mit. Das sei nach den EU-Beihil-fevorschriften verboten, weil Amazon wesentlich weniger Steuern habe zah-len müssen als andere Unternehmen. »Dadurch wurden fast drei Viertel der Gewinne von Amazon nicht besteu-ert«, sagte EU-Wettbewerbskommis-

sarin Margrethe Vestager. Die unzuläs-sigen Beihilfen müsse Luxemburg nun von dem Unternehmen zurückfordern. Amazon bestreitet die Vorwürfe.Mit der Entscheidung der Kom-mission endet eine drei Jahre lange Untersuchung. Im Mittelpunkt stand dabei, ob Amazon mit einem luxem-burgischen Steuerentscheid aus dem Jahr 2003 in unfairer Weise begünstigt wurde.
Die nun verhängte Zahlung wird die Bilanz des von Jeffrey »Jeff« Bezos geführten Unternehmens nicht schwer belasten: 2016 erzielte Amazon 2,4 

Milliarden US-Dollar Gewinn – bei Umsätzen von 136 Milliarden Dollar. Das Unternehmen sieht sich zu Un-recht im Fadenkreuz von Brüssel. »Wir sind der Ansicht, dass Amazon keine Sonderbehandlung von Luxemburg er-halten hat und wir Steuern in vollem Einklang mit dem luxemburgischen und internationalen Steuerrecht be-zahlt haben«, sagte ein Konzernspre-cher. Eine Berufung werde geprüft.Der frühere EU- und jetzige Bun-destagsabgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) forderte, das Beihilferecht zu reformieren. Er erinnerte zudem 

daran, dass EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zur Zeit des Amazon-Deals noch Ministerpräsi-dent in Luxemburg war. Kritiker wer-fen Juncker seit langem vor, in seiner Zeit als Luxemburger Regierungschef (1995–2013) Steuervermeidungsmo-delle für multinationale Unternehmen zumindest geduldet zu haben. Er weist diese Vorwürfe zurück.Amazon hat seine Steuerpraxis mittlerweile geändert. Seit 2015 ver-steuert der Konzern seine Erträge in einzelnen europäischen Ländern.  
(dpa/jW)

wird herausgegeben von  2.075 Genossinnen und  Genossen (Stand 1.10.2017)n www.jungewelt.de/lpg
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Zweierlei RechtDoppelmoral per Gesetz. Der Fall des Footballspielers Colin Kaepernick und die Polizei – ein Statement gegen den strukturellen Rassismus in den USA sowie ein Appell für die Schaffung einer kritischen Gegenöffentlichkeit. Von Frank Serpico 
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Seit 36 Jahren ist Sklaverei in Mau-
retanien offiziell verboten. Seit 
2007 gibt es ein zusätzliches Ge-
setz, laut dem Sklavenhalter ge-
richtlich verfolgt werden. Welche 
Formen von Sklaverei existieren 
trotzdem noch?

Noch heute kommen in Maure-
tanien Menschen als das Eigentum 
eines Anderen auf die Welt. Es sind 
Schwarzafrikaner, genannt Hara-
tin, die sich im Besitz von Men-

schen aus der arabisch-berberi-
schen Elite des Landes befinden, 
den Mauren, die etwa ein Drittel 
der Bevölkerung ausmachen. Die 
Haratin sind an die Familie ihres 
Herrn gebunden; sie haben kein 
Recht auf Bildung, keine Bürger-
rechte, sie verdienen kein Geld und 
müssen teilweise besonders harte 
Arbeiten übernehmen. 

Wie wird diese Tradition weiterge-
geben?

Traditionell werden diese Skla-
ven nicht verkauft, sondern als Kin-
der verschenkt, wenn der Nach-

wuchs der Herrschaft heiratet und 
eine eigene Familie gründet. Die 
Frauen gehören qua Geburt dem 
Meister, der sie für seine sexuel-
len Begierden benutzt. Sie dürfen 
sich nicht verweigern. Neben die-
ser traditionellen Form der Leibei-
genschaft gibt es aber auch moder-
ne Formen von Sklaverei.

Worin liegt der Unterschied?
Hier handelt es sich um 

schwarze Mauretanier oder Mi-
granten aus anderen afrikani-
schen Ländern, die harte Arbei-
ten verrichten und von ihren ara-
bisch-berberischen Arbeitgebern 
schlecht bezahlt und schlecht be-
handelt werden. Männer und Kin-
der hüten Tiere, und Frauen arbei-
ten als Hausangestellte unter sehr 
harten Bedingungen. 

Die Regierung Mauretaniens be-
hauptet, die traditionelle Leibei-
genschaft käme nur noch verein-
zelt in abgelegenen Regionen vor. 

Das stimmt nicht. Die Regie-
rung will das Phänomen kleinre-
den. Unsere Organisation IRA (Ini-
tiative pour la Résurgence du Mou-
vement Abolutioniste en Mauri-
tanie) hat in den vergangenen 
Jahren immer wieder Menschen 
aus der Sklaverei befreit. Wir ha-
ben auch Fälle, in denen Haratins 

in den schicken Stadtvierteln von 
Nouakschott als Sklaven gehalten 
wurden, also dort, wo die regieren-
de Elite lebt. 

Im gesamten Sahel, an der Naht-
stelle zwischen dem arabischen 
Nordafrika und Schwarzafrika, gibt 
es diesen arabischen Rassismus 
gegenüber Schwarzen. Aber nir-
gends ist er so ausgeprägt wie in 
Mauretanien. Woran liegt das?

Der Lebensstil der Mauren ist 
seit jeher eng mit der Sklaverei ver-
bunden. Nach ihrem Einsickern in 
das Gebiet Mauretaniens im 14. bis 
18. Jahrhundert haben sie die ur-
sprüngliche Bevölkerung entweder 
in Richtung Süden vertrieben oder 
versklavt. Seitdem hat sich die Ge-
wohnheit etabliert, bestimmte als 
minderwertig betrachtete Arbeiten 
an Schwarze zu delegieren. 

Und das wirkt sich bis heute aus?
Genau. Heute wollen die Mau-

ren ihre Privilegien erhalten, indem 
sie alle Anstrengungen zur tatsäch-
lichen Abschaffung der Sklaverei 
erschweren oder verschleppen. Der 
ganze Staatsapparat, vom Präsiden-
ten über das Justizsystem bis zum 
Parlament ist in der Hand dieser 
arabisch-berberischen Führungs-
schicht, die hartnäckig an ihrem 
traditionellen Lebensstil festhält.

Können Sie in Mauretanien dann 
überhaupt für Ihre Ziele kämpfen?

2014 wurde ich verhaftet und 
zu zwei Jahren Haft verurteilt, 
nachdem ich eine landeswei-
te Protest-Karawane für die end-
gültige Abschaffung aller Formen 
der Sklaverei organisiert hatte. Ich 
wurde zwar vorzeitig freigelassen, 
aber Aktionen oder Versammlun-

„Den arabischen Rassismus überwinden“
Warum sich in Mauretanien die Sklaverei besonders hartnäckig hält

In Mauretanien werden noch immer Kinder in die Leibeigenschaft hineingeboren – und 
kommen ihr Leben lang nicht davon los. Laut dem Global Slavery Index leben bis zu 160.000 
Menschen im Land unter sklavenähnlichen Bedingungen. Der Anti-Sklaverei-Aktivist Biram Dah 
Abeid erklärt, woher diese Tradition kommt und warum er inzwischen vom Senegal aus 
arbeiten muss.   

Gespräch mit Biram Dah Abeid

48 welt-blicke  mAuretAnien

„Die afrikanischen Eliten müssen ihre 
eigene Verantwortung in diesem dunklen 

Kapitel zur Kenntnis nehmen.“
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gen konnte ich nicht mehr organi-
sieren. Immer wieder werden Men-
schenrechtler angeklagt oder lan-
den im Gefängnis. Deshalb bin ich 
von Nouakschott nach Dakar im Se-
negal gezogen und führe meinen 
Kampf von dort aus. 

Erhalten Sie Unterstützung von is-
lamischen Autoritäten? 

Die religiösen Führer in Maure-
tanien verurteilen die Sklaverei lei-
der nicht. Denn auch sie zählen zur 
arabisch-berberischen Elite. Jah-
relang habe ich den Obersten Rat 
für Fatwas und Beschwerden aufge-
fordert, ein islamisches Verbot der 
Sklaverei auszusprechen; irgend-
wann habe ich damit aufgehört, 
weil es aussichtslos war. Die herr-
schende Elite hat den Islam dazu 
benutzt, um die Sklaverei zu  recht-
fertigen. Für sie gilt das Versklaven 
von Menschen als sechster Pfeiler 

des Islam – neben den fünf Pfei-
lern, die für alle Muslime gelten. 

Was bedeutet das für die Gegner 
der Sklaverei?

Sie gelten als anti-islamisch, 
weil die Sklaverei als ein heiliger, 
von Gott angeordneter Akt betrach-
tet wird. Meine Mitstreiter und ich 
wurden von den religiösen Autori-
täten exkommuniziert und vom 
Staat als außerhalb des Islam ste-
hend bezeichnet,  als Apostaten, 
die den Tod verdienen. Das ist ihre 
Sicht des Islam. Ich bin bekennen-
der Muslim, ich verfolge die Visi-
on eines Islam, der auf der Gleich-
heit aller Menschen aufbaut und 
sich daher klar gegen die Sklave-
rei ausspricht. 

Sehen Sie in der arabischen Welt 
eine Diskussion über diesen Ras-
sismus gegenüber Schwarzen?

Von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen hat die arabische Welt 
ihre Sicht auf Schwarzafrika noch 
nicht hinterfragt. Für Araber gel-
ten Schwarze als minderwertig. 
Die arabischen Gesellschaften be-
streiten damit die Gleichheit al-
ler Menschen unabhängig von ih-
rer Hautfarbe oder Ethnie. Diese 
rassistische Wahrnehmung geht 
auf die Zeit des Sklavenhandels 
zurück. Im 17. und 18. Jahrhun-
dert wurden ja nicht nur Millio-
nen Afrikanerinnen und Afrika-
ner  von europäischen Mächten 
zur Zwangsarbeit nach Lateiname-
rika verschifft.  Es gab genauso ei-
nen arabischen Sklavenhandel, der 
Afrika ausgeblutet hat. Die ara-
bische Welt hat ihn bisher noch 
kaum aufgearbeitet, und ich sehe 
bisher keine bedeutende Entwick-
lung hin zu einer Überwindung 
des Rassismus gegenüber Schwar-
zen. Immerhin fordern einzelne 
Stimmen eine Aufarbeitung. Wir 
hoffen, dass sie mehr Gewicht be-
kommen und den Anfang einer 
Auseinandersetzung markieren, 
an deren Ende der arabische Ras-
sismus Geschichte ist.

Wie sehen Sie denn die inner-afri-
kanische Verantwortung für Skla-
verei und Menschenhandel? 

Afrikaner müssen aufhören zu 
behaupten, dass Sklavenhandel 
ein rein weißes Phänomen war. Es 
gibt den arabischen Sklavenhandel, 
aber es waren auch Ethnien wie die 
Fulbe oder Tuareg beteiligt. Letzten 
Endes müssen die afrikanischen 
Eliten die eigene Verantwortung in 
diesem dunklen Kapitel zur Kennt-
nis nehmen. 

 
Das Gespräch führte Claudia Mende.

Biram Dah Abeid ist ein Sohn befrei-
ter Sklaven. Er setzt sich seit langem 
für die Rechte von Menschen ein, die 

in Leibeigenschaft leben. Für sein 
Engagement erhielt er 2013 den 

Menschenrechtspreis der Vereinten 
Nationen.

Anti-Sklaverei-Aktivisten  
demon strieren im August 2016 in 

Dakar im Senegal für die Freilassung 
von Mitstreitern in Mauretanien. 
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„Ich verfolge die Vision eines Islam, der auf der 
Gleichheit aller Menschen aufbaut und sich klar 
gegen die Sklaverei ausspricht.“
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Hunger als Machtfrage 
Der Welthungerindex 2017 betont politische und soziale Gründe der Unterernährung

Der diesjährige Welthungerindex 
beleuchtet die strukturellen Ur
sachen der Unterernährung. Und 
er zeigt dabei neben vielen rück
schlägen auch erfreuliche Trends 
auf. 

Hunger trifft weltweit jene Bevöl-
kerungsgruppen am stärksten, die 
ohnehin schon gefährdet und be-
nachteiligt sind. Diesen Zusam-
menhang betont der diesjährige 
Welthungerindex, der Anfang Okto-
ber in Berlin vorgestellt wurde. Das 
Ziel, den Hunger bis ins Jahr 2030 
aus der Welt zu schaffen, sei nicht 
zu erreichen, ohne die teils „him-
melschreiende Ungleichheit“ zu 
bekämpfen, sagte die Präsidentin 
der Welthungerhilfe, Bärbel Dieck-
mann. 

Dem von der Welthungerhil-
fe und dem Internationalen For-
schungsinstitut für Ernährungs-
politik (IFPRI) in Washington her-
ausgegebenen Index zufolge sind 
60 Prozent der Hungernden welt-
weit Frauen und Mädchen. Grün-
de dafür seien schlechtere Bil-
dungschancen, geringere Einkom-
men und die Missachtung ihrer 
Grundrechte. Auch Landbewoh-
ner und ethnische Minderheiten 
leiden häufiger Hunger. Unterer-
nährung sei ein Merkmal ökono-
misch, sozial, politisch und geo-
grafisch benachteiligter Gruppen, 
meinte Dieckmann. Regierungen 
müssten deshalb besser prüfen, wie 
Hunger in der Bevölkerung verteilt 
ist – und dagegen vorgehen.

Kriege und der Klimawandel 
machen Fortschritte zunichte
Weltweit ist der Hunger laut Index 
seit dem Jahr 2000 um 27 Prozent 
zurückgegangen. Der Anteil unter-
ernährter Menschen an der Welt-
bevölkerung liegt heute bei 13 Pro-
zent. Doch Kriege und die Folgen 
des Klimawandels machten Fort-
schritte wieder zunichte. So seien 
im Norden Nigerias, im Südsudan, 
in Somalia und im Jemen aktuell 
20 Millionen Menschen vom Hun-

gertod bedroht. Es sei offen, ob dies 
eine Trendwende zum Schlechte-
ren einleite, sagte Klaus von Greb-
mer von IFPRI.

Der Index sieht in 55 von 119 
bewerteten Ländern Handlungs-
bedarf. Als „gravierend“ wird die 
Situation in der Zentralafrikani-
schen Republik eingeschätzt. Als 

„sehr ernst“ in den sieben Ländern 
Tschad, Liberia, Madagaskar, Sierra 
Leone, Sambia, Sudan und Jemen. 
Viele von ihnen haben politische 
Krisen oder Konflikte erlebt. 

Am stärksten verbreitet ist der 
Hunger in Südasien und Afrika süd-

lich der Sahara, wobei er in Afrika 
am hartnäckigsten ist. Die Lage hat 
sich dort in zehn Jahren kaum ver-
bessert – eine Folge steigender Le-
bensmittelpreise sowie von Dürren 
und politischer Instabilität. Fort-
schritte gibt es jedoch auch in ei-
nigen afrikanischen Ländern: So 
konnten Angola, Gabun und Mali 
durch Investitionen in Bildung, Ge-
sundheit und Landwirtschaft die 
Nahrungsmittelversorgung verbes-
sern. Angola verzeichnet aber zu-
gleich die höchste Kindersterblich-
keitsrate. Und im Norden Malis ver-
schlechtere sich die Lage für Kinder. 

Der Welthungerindex beleuch-
tet zudem die Machtstrukturen auf 
dem globalen Lebensmittelmarkt. 
Naomi Hossein, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am britischen Insti-
tute of Development Studies, kri-
tisiert, dass einige wenige Agrar- 
und Lebensmittelkonzerne welt-
weit die Produktion von und den 
Handel mit Nahrungsmitteln, Saat-
gut und Dünger kontrollieren. Ihr 
Einfluss auf Landwirtschaftspolitik, 
auf Märkte und Essgewohnheiten 
führe dazu, dass Länder die Kon-
trolle über ihre Ernährungssyste-
me verlieren. 

Diese Machtfrage gelte es im 
Kampf gegen den Hunger zu stel-
len, fordert die Welthungerhilfe. Er-
nährungssysteme müssten demo-
kratisiert werden. Zentral sei dabei, 
die Selbstbestimmung kleinbäuer-
licher Erzeuger zu fördern und Be-
wegungen für das Recht auf Nah-
rung oder für Ernährungssouve-
ränität zu stärken.   marina Zapf

Krieg und Dürre in Somalia: Im 
Land vertriebene Frauen und Kinder 
 warten im März dieses Jahres in 
 einem Flüchtlingslager in Mogadi
schu auf ihre Essensration.
feisal oMar/reuters

Seit Jahren geloben die Geberländer immer wieder, sich 
besser untereinander abzustimmen, um die Wirksamkeit 
ihrer Hilfe zu erhöhen. Und Deutschland will zusätzlich die 
Kooperation der GIz mit der KfW Entwicklungsbank ver
bessern. Beides klappt nicht besonders gut. 

Das Bundesentwicklungsministerium lässt jährlich die 
Qualität der GIZ-Arbeit von einem unabhängigen Gutach-
ter prüfen. Für den Bericht für 2016 wurde an einer Zu-
fallsprobe von 50 laufenden Vorhaben geprüft, wie laut 
Angeboten und Berichten die Vorgaben des BMZ einge-
halten werden. Zehn der Vorhaben wurden auch vor Ort 

geprüft. Die Bewertung, die „welt-
sichten“ von der Open-Knowledge 
Foundation zur Verfügung gestellt 
wurde, gibt wichtige Einblicke.

Demnach dokumentiert die 
GIZ bei der Beschreibung ihrer Vor-
haben in der Regel zwar, wie Ge-
ber anderer Länder in Schwerpunk-
ten wie Bildung oder Gesundheit 
tätig sind. Sie nenne auch mögli-
che Abstimmungsmechanismen. 
Jedoch nur in rund der Hälfte der 

 BErLIN

Deutsche Entwicklungshilfe mittelmäßig 
Eine Prüfung der staatlichen GIZ bringt Mängel ans Licht
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Freiwillig unterfordert
Stärken und Schwächen des Süd-Nord-Austauschs im Rahmen von „weltwärts“

Seit einigen Jahren können junge 
Menschen aus Entwicklungslän
dern einen Freiwilligendienst in 
Deutschland absolvieren. Ein Eva
luierungsbericht zweifelt am ent
wicklungspolitischen Nutzen des 
Programms. 

Es war eine alte Forderung der Zi-
vilgesellschaft, die das Entwick-
lungsministerium (BMZ) 2013 mit 
dem „Süd-Nord-Austausch“ unter 
dem Dach von „weltwärts“ einlös-
te: Nicht nur junge Deutsche soll-
ten die Gelegenheit haben, für ein 
Jahr Erfahrungen in einem anderen 
Land zu sammeln, sondern auch 
junge Menschen aus den Partner-
ländern. Das Angebot wurde gut 
angenommen: Über 800 Freiwil-
lige kamen in den vergangen vier 
Jahren nach Deutschland, unter an-
derem aus Mexiko, Tansania, Ecua-
dor, Indien und Südafrika.  

Welche Schwächen das Pro-
gramm hat und was besser laufen 
könnte, hat das Beratungsunter-
nehmen Syspons im Auftrag des 
BMZ untersucht und dafür Inter-
views mit Freiwilligen und den 

beteiligten Organisationen im In- 
und Ausland geführt. Ergebnis: Der 
Austausch kommt bei allen Betei-
ligten gut an, erfüllt aber bislang 

kaum den Anspruch, entwicklungs-
politische Wirkung zu entfalten. 

Ein Grund dafür ist die Auswahl 
der Einsatzplätze: Nur wenige Frei-

willige beschäftigen sich während 
ihres Aufenthalts mit globalen Fra-
gen oder entwicklungspolitischen 
Themen. Die meisten Teilnehmer 

Maikely Hudiel 
d‘Avila aus 
Nicaragua hat 
im rahmen des 
Bundesfreiwil
ligendienstes 
2015 eine Kin
dertagesstätte 
in Bielefeld 
unterstützt.
picture alliance

Projektangebote für das BMZ wür-
den mögliche Synergien beschrie-
ben. Meistens gehe es der GIZ nur 
darum, Doppelstrukturen zu ver-
meiden. Das Ziel der Geberharmo-
nisierung sei dagegen „weniger im 
Fokus“.  Laut der Vor-Ort-Prüfung 
im Rahmen der Evaluierung ist die 
GIZ nur in sieben von zehn Vorha-
ben bestrebt, sich mit anderen Ge-
bern abzustimmen.

„Großen Spielraum für Ver-
besserung“ und Handlungsbedarf 
sieht der Bericht zudem in der Ko-
operation deutscher Entwicklungs-
organisationen. So hat die Akten-
prüfung ergeben, dass die GIZ sich 
in nur sieben von zehn Vorhaben 
mit anderen Organisationen der 
deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit abstimmt. „Im Vorder-
grund steht“, so der Bericht, „selbst 

in gemeinsamen Programmvor-
schlägen, eher die Abgrenzung zu 
anderen Vorhaben als die gegen-
seitige Verstärkung der Interven-
tionen angesichts gemeinsamer 
Ziele.“ In gemeinsamen Vorhaben 
der GIZ mit der KfW Entwicklungs-
bank wird laut dem Bericht nur in 
gut der Hälfte der Akten zu den Pro-
jekten dargestellt, wie sich beide In-
stitutionen untereinander abstim-
men könnten. 

Der ehemalige Leiter des Deut-
schen Evaluierungsinstituts DEval, 
Helmut Asche, kommentierte die 
Ergebnisse der Qualitätskontrolle 
mit den Worten, „nach all den Re-
formen der letzten Jahre“ habe die 
Koordination innerhalb der staat-
lichen Entwicklungszusammenar-
beit „offenbar nur recht beschei-
dene Fortschritte gemacht“. Der 

Bericht zeige zudem „auf erschre-
ckende Weise, dass in vielen Pro-
jekten immer noch entscheiden-
de Voraussetzungen dafür fehlen, 
dass sie überhaupt evaluiert wer-
den können: fehlende Baselines, 
unbrauchbare Indikatoren, prob-
lematische Zielsysteme“.

Auch die Open Knowledge 
Foundation schließt aus der Stu-
die, dass die Harmonisierung der 
deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit nicht erreicht ist. Auch 
in Bezug auf ergebnisorientiertes 
Management und Eigenverant-
wortung der Partnerländer gebe 
es Mängel in der Arbeit der GIZ. Es 
fehlten aussagekräftige Indikato-
ren, und die Zahl der Projekte, die 
weitgehend von den Partnern ge-
plant und durchgeführt würden, 
sei niedrig.

Als Steuerungsorgan deut-
scher Entwicklungszusammenar-
beit steht das BMZ unter Zugzwang, 
seine Vorgaben besser durchzuset-
zen. Deutschland hat sich wie an-
dere Geber zu einer stärkeren Ko-
ordinierung verpflichtet, um die 
Hilfe wirksamer zu machen. Die 
Fragmentierung gilt als eine wich-
tige Ursache von Ineffizienz. Die 
Geberländer haben sich in der Pa-
ris-Erklärung von 2005 und auf 
mehreren Folgekonferenzen dar-
auf verständigt, das zu ändern. In 
der Globalen Partnerschaft für eine 
effektive Entwicklungszusammen-
arbeit arbeiten Geber- und Emp-
fängerländer gemeinsam an Lö-
sungen. Deutschland hat derzeit 
mit zwei anderen Ländern den Vor-
sitz der Partnerschaft.

 marina Zapf
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„weltwärts“rückkehrer fühlen sich ausgebremst
Das Entwicklungsministerium sortiert seine Fördermittel für Bildungsangebote neu

Mit jährlich rund 150.000 Euro hat 
die Bundesregierung bislang Akti
vitäten von rückkehrern des ent
wicklungspolitischen Freiwilligen
dienstes  „weltwärts“ gefördert. 
Doch das Programm „Weltwärts 
in Deutschland“ (WinD) wird nun 
eingestellt. Die zuständige BMz
Außenstelle Engagement Global 
betont aber: Geld steht weiter zur 
Verfügung. 

Die Rückkehrer-Komponente von 
„weltwärts“ war dem federführen-
den Entwicklungsministerium 
(BMZ) von Beginn an ein wichti-
ges Anliegen. Die jungen Freiwil-
ligen sollen ihre Erfahrungen aus 
den Projekt-Aufenthalten in die 
Gesellschaft tragen und so einen 
persönlichen Beitrag für eine ge-
rechtere Welt leisten, heißt es im 
Konzept. „weltwärts“ ist beliebt: Seit 
2008 wurden mehr als 30.000 Frei-
willige für Dienste im Ausland ver-
mittelt. 

Seit 2009 hat WinD Anschluss-
projekte im Inland gefördert. Die 
ehrenamtlich Aktiven haben sich 
in über 30 Städten vernetzt und 
unter anderem Kleidertauschpar-
tys, Musikprojekte mit Geflüchte-
ten oder entwicklungspolitische 
Filmfestivals organisiert. Laut der 
Webseite von Engagement Global, 

der Außenstelle des BMZ für ent-
wicklungspolitische Bildung, ha-
ben „weltwärts“-Rückkehrer 2015 
knapp 50 vom BMZ geförderte Ak-
tionen und 31 Workshops in ganz 
Deutschland durchgeführt.

Nun zieht das Ministerium je-
doch Konsequenzen aus einer Mah-
nung des Bundesrechnungshofs. 
Dieser habe moniert, dass Enga-
gement Global ähnliche Vorha-
ben von „weltwärts“-Rückkehrern 
aus unterschiedlichen Haushaltsti-
teln und Programmen fördert, und 

„eine klar nachvollziehbare Förder-
struktur“ gefordert, erläutert eine 
Sprecherin. Daher werde die ent-
wicklungspolitische Bildungsför-
derung einschließlich der Initiati-
ven und Aktionen von „weltwärts“-
Rückkehrern künftig auf zwei zent-
rale Programme konzentriert. 

Künftig gibt es nur noch zwei 
Fördertöpfe für Bildungsarbeit
Über eine Vereinfachung hatten 
Entwicklungsministerium und 
Engagement Global bereits seit 
2016 beraten. Nun greift die Um-
strukturierung zum Jahresende: 

„weltwärts“-Rückkehrer müssen 
für ihre Aktionen künftig Gelder 
aus dem Topf „Förderung Entwick-
lungspolitischer Bildung“ (FEB) für 
zivilgesellschaftliche Träger oder 

aus dem „Aktionsgruppenpro-
gramm“ (AGP) beantragen. FEB 
ist 2017 mit rund 19 Millionen 
Euro ausgestattet. Dem AGP, das 
eine maximale Fördersumme von 
2000 Euro an kleinere Projekte in 
Schulen, Kitas oder Vereinen ver-
gibt, stehen jährlich rund 700.000 
Euro zur Verfügung.

Engagement Global beteuert, 
dass „das Förderangebot für Rück-
kehrer inhaltlich bestehen bleibt“. 
Die Befürchtung, dass sie ihre Vor-
haben nur mit sehr viel größe-
rem Aufwand finanzieren könn-
ten, weist Engagement Global zu-
rück. Ziel der Umstrukturierung 
sei nicht, Geld zu sparen, sondern 
das kleine WinD-Programm in den 
übergeordneten Fördertöpfen für 
entwicklungspolitische Bildung 
unterzubringen. Für „weltwärts“-
Rückkehrer werde es nicht schwie-
riger, einen Antrag zu stellen, be-
tonte eine Sprecherin: „Der Vor-
gang ist der gleiche.“

Allerdings müssen Rückkehrer 
für eine Förderung aus dem Akti-
onsgruppenprogramm nun einen 
Eigenanteil von zehn Prozent auf-
bringen, der bei WinD bisher nicht 
fällig war. Die Sprecherin von Enga-
gement Global ermutigte dazu, sich 
über die sogenannte Mitmachzen-
trale im Haus Rat zu suchen, wie 

ein Antrag auf finanzielle Unter-
stützung aussehen muss, um er-
folgreich zu sein. Niemand wolle 
WinD abwürgen, alle seien daran 
interessiert, dass eine Förderung 
möglichst im gleichen Umfang wei-
ter möglich sei. 

 „weltwärts“-Trägerorganisati-
onen und Freiwilligenvereinigun-
gen haben dagegen Sorge, dass der 
Eigenanteil und die Deckelung auf 
zwei Anträge pro Jahr sowohl bei 
AGP als auch bei FEB die Förder-
konditionen deutlich verschlech-
tern. Auch der Wegfall einer bun-
desweiten Beratung im Rahmen 
von WinD, die nun den regionalen 
Bildungsstellen zufällt, erschwere 
überregionale Weiterbildungs- und 
Vernetzungsangebote. Engagement 
Global hingegen empfiehlt für sol-
che Aktivitäten nun das FEB.

Nicht zuletzt fühlen aktive 
Rückkehrer sich übergangen: So 
sei auf einen Brief mehrerer Ini-
tiativen an das Entwicklungsmi-
nisterium mit der Bitte um ein 
Gespräch erst nach drei Monaten 
reagiert worden, berichtet Kor-
binian Schütze, ein ehemaliger 

„weltwärts“-Freiwilliger, der sich 
nach seiner Rückkehr bei WinD 
engagiert hat. Da sei jedoch alles 
bereits entschieden gewesen. 

 marina Zapf

leisten ihren Dienst im sozialen Be-
reich, etwa in der Altenpflege oder 
in Kindergärten. Um sein Profil zu 
schärfen, müsse sich „weltwärts“ 
stärker von anderen Freiwilligen-
diensten abgrenzen, die ebenfalls 
Plätze für ausländische Teilnehmer 
anbieten, heißt es in dem Evaluie-
rungsbericht.

Es muss klarer gesagt werden, 
was die Freiwilligen erwartet
Auch bei der Suche nach der pas-
senden Zielgruppe tut sich das Pro-
gramm offenbar schwer. So haben 
dem Bericht zufolge viele Freiwil-
lige bereits studiert oder eine hö-

here Ausbildung durchlaufen und 
unterbrechen ihre Berufslaufbahn 
für einen Aufenthalt in Deutsch-
land. Ihre Erwartung, sich dort 
fachlich weiterzubilden, könne 
das „weltwärts“-Programm in sei-
ner jetzigen Form meist nicht erfül-
len. Viele Teilnehmer fühlten sich 
deshalb von den einfachen „Hel-
fertätigkeiten“ unterfordert. Als 
Lösung schlagen die Autoren vor, 
entweder eine andere Zielgruppe 
anzusprechen, die Einsatzstellen 
besser mit den Anforderungen der 
Bewerber abzugleichen oder stär-
ker in das „Erwartungsmanage-
ment“ der Zielgruppe zu investie-

ren – also klarer zu kommunizieren, 
was die Freiwilligen in Deutschland 
erwartet.   

Die Freiwilligen selbst sind 
dem Bericht zufolge trotz allem 
überwiegend zufrieden mit ihrer 
Erfahrung. Der Aufenthalt stärke 
das Selbstvertrauen und die Em-
pathie der Teilnehmer und trage 
durch den Austausch zum globa-
len Lernen bei, heißt es dazu im 
Bericht. Das bedeutet aber nicht, 
dass sich die Freiwilligen nach ih-
rer Rückkehr in ihre Heimatländer 
dort mehr für soziale und politi-
sche Belange engagieren. Das näm-
lich tun die jungen Menschen aus 

dem Süden in der Regel schon be-
vor sie überhaupt nach Deutsch-
land reisen dürfen. 

Das BMZ weist in einer Stel-
lungnahme zu der Evaluierung 
auf den informellen Charakter des 
Austausches hin, dessen entwick-
lungspolitische Wirkung nicht di-
rekt messbar sei. Gleichwohl will 
das Ministerium die Empfehlun-
gen des Evaluierungsberichts beim 
weiteren Ausbau des Süd-Nord- 
Austausches beachten. Die Pilot-
phase läuft noch bis 2019. Ab dann 
sollen jährlich bis zu 800 Freiwilli-
ge nach Deutschland kommen kön-
nen. Sebastian Drescher
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brüssel schneidet sich seine Partner zurecht
Ungewissheit über einen neuen Vertrag mit den AKP-Ländern

Noch bis zum Jahr 2020 läuft der 
Cotonou-Vertrag zur Zusammen-
arbeit der europäischen Union mit 
den 79 staaten Afrikas, der Karibik 
und der Pazifik-region (AKP). brüs-
sel scheint nicht sonderlich an ei-
nem gehaltvollen Nachfolgeab-
kommen interessiert zu sein.

Die Weichen für einen neuen Ver-
trag sollen schon beim Gipfeltref-
fen von Europäischer und Afrikani-
scher Union (AU) Ende November 
gestellt werden; die gemeinsame 
Ratstagung von EU- und AKP-Mi-
nistern Mitte Dezember ist dann 
als Auftakt der Verhandlungen vor-
gesehen.

Die EU-Kommission, die die 
Verhandlungen für die EU führt, hat 
in ihrem Bericht zur „Lage der Uni-
on“ im September zugesagt, künf-
tig ihre sämtlichen Verhandlungs-
mandate zu veröffentlichen. Zur 
Cotonou-Nachfolge hat sie bisher 
aber noch nichts vorgelegt, obwohl 
die Zeit allmählich knapp wird. Die 
nach dem Brexit gewichtigsten EU-
Regierungen in Berlin und Paris 
sind vor allem noch mit sich selbst 
beschäftigt. Und in vielen anderen 
EU-Ländern, voran denen im Osten, 
müssen Vorbehalte überwunden 
werden, nach dem Brexit die bisher 
von London geleisteten Beiträge 
zum Europäischen Entwicklungs-
fonds (EEF) auszugleichen. Mit dem 
EEF wird die Entwicklungszusam-
menarbeit mit den AKP-Ländern fi-
nanziert. Die EU will an dem Fonds 
festhalten – und zwar in seiner bis-
herigen Form als von der Kommis-
sion verwalteten Geldtopf außer-
halb des EU-Budgets.

Hat brüssel erwogen, keinen 
Vertrag mehr zu schließen?
Einen Hinweis, in welche Rich-
tung die Verhandlungen seitens 
der EU gehen werden, hatte Ent-
wicklungskommissar Neven Mi-
mica im Juni gegeben: Ein nächs-
ter EU-AKP-Vertrag solle eher eine 
Rahmenvereinbarung werden; wie 
die Entwicklungszusammenarbeit 

konkret aussehe, solle jeweils auf 
regionaler Ebene geklärt werden. 
Offenbar war in Brüssel erwogen 
worden, gar keinen Vertrag mehr 
mit der gesamten AKP-Gruppe zu 
schließen. Diese Option sei aber 
vom Tisch, sagte Pascal Lamy, der 
Hohe Berater der Kommission für 
die Vorbereitung des Vertrags, nach 
einer Rundreise durch AKP-Länder. 
Die Zusammenarbeit müsse aber 
den „regionalen Besonderheiten“ 
besser angepasst werden.

Die Aufgliederung soll den 
Handels- und Wirtschaftsabkom-
men (EPA) folgen, über die Brüssel 
seit Jahren mit regionalen Grup-
pen der AKP-Länder verhandelt. 
Dies könnte es laut Lamy zudem 
erleichtern, die Zusammenarbeit 
mit benachbarten Ländern besser 

abzustimmen, die nicht Mitglieder 
der AKP-Gruppe sind – etwa in der 
Karibik oder in Nordafrika. Aller-
dings ist von sechs fertig verhan-
delten EPAs nur das mit der Kari-
bik-Gruppe bereits ratifiziert. Ge-
gen eine Regionalisierung nach 
EPA-Muster spricht auch, dass ein 
Drittel der AKP-Länder von den Ab-
kommen gar nicht erfasst werden, 
weil sie als am wenigsten entwickel-
te Länder ohnehin freien Zugang 
zum Markt der Europäischen Uni-
on haben.

Die AKP-Gruppe hat schon im 
Frühjahr bekundet, dass sie auf ei-
nem Gesamtvertrag besteht. Doch 
selbst wenn der zustande kommt, 
hat er vielleicht nicht allzu viel Be-
deutung – zumindest nicht in Af-
rika. Denn bereits Anfang Mai ha-

ben die EU-Kommission und der 
Ministerrat in einer gemeinsamen 
Erklärung den Rahmen für einen 

„Erneuerten Ansatz für die Afrika-
EU- Partnerschaft“ gesetzt. Dem-
nach will Brüssel auf dem Gip-
feltreffen mit der Afrikanischen 
Union in Abidjan (Elfenbeinküste) 
Ende November eine „Gemeinsa-
me EU-Afrika-Charta“ erarbeiten, 
die im Wesentlichen alle grundle-
genden politischen Entscheidun-
gen auf die Ebene zwischen Euro-
päischer und Afrikanischer Union 
verlagert. Damit würde ein Coto-
nou-Nachfolgevertrag mit den af-
rikanischen AKP-Ländern wohl nur 
für die Umsetzung von politischen 
Richtlinien gebraucht, die von hö-
heren EU-AU-Instanzen beschlos-
sen werden. Heimo Claasen

ein neuer eU-Fördertopf soll zu Investitionen in entwick-
lungsländern ermuntern. Der europäische Fonds für nach-
haltige entwicklung (eFsD) hat ende september die Arbeit 
aufgenommen. bedenken kommen sowohl aus der Zivil-
gesellschaft als auch aus der Wirtschaft. 

Die Kommission hatte den Externen Investitionsplan (EIP) 
und dessen Herzstück EFSD vor einem Jahr auf den Weg 
gebracht. In für Brüsseler Verhältnisse kurzer Zeit wurde 
der Fonds fertig, das Parlament gab ihm im Juli mit brei-
ter Mehrheit grünes Licht, im September der Ministerrat. 
Noch am Tag des Inkrafttretens schlug sein Strategieaus-
schuss fünf Schwerpunktbereiche vor: Energie und Net-
ze, Kleinstunternehmen und Mittelstand, Landwirtschaft, 
Städte sowie Digitalisierung. Der Fonds ist gedacht für 
Subsahara-Afrika und die Staaten der sogenannten eu-
ropäischen Nachbarschaft, die von Nordafrika über den 
Nahen Osten bis Vorderasien reicht.

Die EU-Kommission geht davon aus, dass Geld für In-
vestitionen nicht zuletzt wegen des niedrigen Zinsniveaus 
durchaus vorhanden ist. Es gelange aber sehr oft nicht in 
die Entwicklungsländer und erst recht nicht in die ärms-
ten und die fragilen Staaten. Auch die deutsche Wirtschaft 
investiert in Afrika laut ihrem Afrika-Verein vor allem in 

Südafrika, den Maghreb-Staaten 
und in Ländern mit mittlerem Ein-
kommen wie Kenia.

Der EFSD soll deshalb neues Ka-
pital vor allem in die ärmsten und 
fragilen Länder locken –  zum einen 
über das sogenannte „blending“, 
bei dem EU-Gelder mit Kapital an-
derer öffentlicher und privater In-
vestoren wie Unternehmen, Ban-
ken und Entwicklungsagenturen 
gemischt wird, zum anderen mit-
tels einer neuartigen Ausfallgaran-
tie für diese Investoren, wenn sie 
mit ihren Geschäften Schiffbruch 
erlitten haben. Für „blending“ und 
Garantie stehen im EFSD 4,1 Milli-
arden Euro zur Verfügung. Da die 
Investoren zugleich eigene Mittel 
in Höhe von rund 40 Milliarden 
Euro aufbringen sollen, erwartet 
die Kommission eine „Hebelung“ 
um den Faktor elf  auf insgesamt 
44 Milliarden Euro. 

 brüssel

Investoren nach Afrika locken
Die EU hat einen neuen Fonds für nachhaltige Entwicklung gestartet
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Der Ökonom Peter Wolff vom 
Deutschen Institut für Entwick-
lungspolitik in Bonn hält eins zu 
elf einerseits für ein erstrebens-
wertes Ziel, selbst eins zu drei wäre 
in seinen Augen noch lohnend. An-
dererseits ist er skeptisch, wieviel 
des „gehebelten“ Geldes tatsäch-
lich aus dem Privatsektor stam-
men wird, auf den sich die EU-
Kommission in ihrer Werbung 
für den ESFD konzentriert. Wolff 
befürchtet, dass mit dem öffent-
lichen Geld der EU wiederum viel 
anderes öffentliches Geld „gehe-
belt“ wird, nur aus anderer Quelle. 

So könnten neben dem deut-
schen Mittelständler oder dem Be-
trieb aus Kamerun auch öffentli-
che Banken wie die Europäische In-
vestitionsbank und die KfW oder 
die französische Entwicklungs-
agentur AFD einen kräftigen Teil 
der Investitionen beisteuern. Vor 
allem mit dem Geld dieser Institu-
tionen – und nicht mit ihrem eige-
nen – würden dann Unternehmen 
in Afrika operieren. 

Grundsätzliche Bedenken 
kommen aus der Zivilgesellschaft. 
Man solle mit Entwicklungshil-
fe nicht zu sehr den Privatsek-
tor subventionieren, warnte ein 
Bündnis aus zwölf Organisationen 
und Netzwerken, darunter Oxfam, 
Eurodad und ACT Alliance, schon 
Ende 2016 mit Blick auf den EFSD. 
Wirksamer sei es häufig, das Geld 
im Empfängerland in den öffent-
lichen Sektor zu investieren, etwa 
in Bildung und Gesundheitsver-
sorgung. Das sei ausschlaggebend 
für das Gedeihen des Privatsektors.

zu viele Auflagen schrecken 
Mittelständler ab
Auch der Privatsektor ist skeptisch. 
So begrüßt der Afrika-Verein der 
deutschen Wirtschaft EIP und EFSD 
zwar generell sowie einzelne Punk-
te wie die geplante zentrale Anlauf-
stelle („one stop-shopping“). Zu-
gleich vermutet die Lobbyorgani-
sation, die Brüsseler Pläne seien zu 
sehr am grünen Tisch ersonnen. In 
der EFSD-Verordnung formulierte 
Ziele wie inklusives Wachstum und 
die Gleichstellung der Geschlech-
ter seien „Auflagen, die man im-
mer wieder in solchen Instrumen-
ten findet und die wegen der da-
mit verbundenen Bürokratie einen 

Mittelständler zum Wahnsinn trei-
ben“, sagt Hauptgeschäftsführer 
Christoph Kannengießer. Schon 
jetzt hätten Unternehmen in Af-

rika mit vielen Hürden zu kämpfen, 
der EFSD solle deshalb nicht wei-
tere aufstellen. „Sonst legen Mit-
telständler das Zeug zur Seite und 

sagen: ‚Dann investiere ich eben 
weiter in Asien und Lateinameri-
ka, das ist einfacher.‘“
 Phillipp Saure

zwei junge Hirten im Ngong Hills Windpark, den die staatliche Elektrizitäts
gesellschaft KENGEN im Süden von Kenia betreibt. Ein neuer EUFonds soll privates 

Kapital für solche Projekte anlocken.
Jörg böthling

Die Organisation Public Eye hat die undurchsichtigen Öl
Geschäfte der Genfer Firma Gunvor in der republik Kongo 
unter die Lupe genommen und ist dabei auf brisante Doku
mente gestoßen. Sie widerlegen die Behauptung des Kon
zerns, er sei Opfer eines allein handelnden Mitarbeiters. 

Es ist nicht das erste Mal, dass die Genfer Ölhandelsfirma 
Gunvor wegen ihrer dubiosen Geschäfte im Zusammen-
hang mit einem Öl-Deal mit der Republik Kongo von sich 
reden macht: Die Bundesanwaltschaft eröffnete bereits 
2012 ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen Mitar-
beiter des Rohstoffkonzerns wegen Verdachts auf Betrug, 
Veruntreuung und Geldwäscherei. Inzwischen wurde das 
Verfahren auf die gesamte Firma ausgeweitet. 

Public Eye (vormals Erklärung von Bern) begann 2016, 
sich mit dem Fall genauer zu befassen. Die Organisation 
sprach mit Dutzenden meist anonymen Quellen, ana-

lysierte Handelsdaten, verfolgte 
Tankerladungen zurück und be-
rechnete Gewinne. Ihren detaillier-
ten Bericht hat sie im September 
vorgelegt. Danach erhielt Gunvor 
von 2010 bis 2012 aus der Repu-
blik Kongo 22 Lieferungen Rohöl 
im Wert von 2,2 Milliarden US-Dol-
lar. Im Zusammenhang mit die-
sem Geschäft soll das Unterneh-
men mehr als 30 Millionen Dollar 
an verdächtigen Zahlungen getä-
tigt haben. 

Als die Bundesanwaltschaft 
sich 2012 erstmals für den Fall in-
teressierte, stellte sich Gunvor auf 
den Standpunkt, der Konzern sei 

 SCHWEIz

Gut geschmierte Geschäfte
Public Eye bringt Licht in dubiose Zahlungen eines Genfer Ölhändlers
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Opfer eines allein handelnden 
Mitarbeiters geworden. Ebenfalls 
von „unerwünschtem individuel-
lem Verhalten“ sprach die Firma, 
als zwei Jahre später ein Video auf-
tauchte, das einen zweiten Mitar-
beiter bei einem Bestechungsver-
such zeigte, um nach einer Unter-
brechung wieder mit der Repub-
lik Kongo ins Geschäft zu kommen.

Gunvor geht dann doch lieber 
selbst an die Öffentlichkeit
Public Eye stieß bei ihren Recher-
chen auf ein juristisches Schrift-
stück, das diese Aussagen widerlegt. 
Es handelt sich um ein Schreiben 
der Bundesanwaltschaft vom ver-
gangenen Juni, laut dem das Gun-
vor-Management die verdächtigen 
Zahlungen genehmigt hat. Eine da-
von „wurde von nicht weniger als 
sechs Gunvor-Angestellten abge-
segnet“.  Kurz vor der Veröffent-
lichung des Public-Eye-Berichtes 
informierte die Firma selbst die 
Medien, dass die Bundesanwalt-
schaft wegen „Organisationsmän-
geln“ nun gegen das gesamte Un-
ternehmen ermittle.

Gunvor ist heute der viertgröß-
te unabhängige Ölhändler weltweit. 

Gegründet 1997, wurde die Firma 
dank russischem Öl groß. Von 2006 
an will sie ihre Abhängigkeit vom 
staatlichen russischen Ölgiganten 
Rosneft verringern und in neue 
Märkte vordringen. Sie richtete den 
Blick nach Afrika und kam mit der 
Republik Kongo ins Geschäft. Das 
Land gehört laut Transparency In-

ternational zu den 15 korruptesten 
Staaten der Welt, seine Einnahmen 
beruhen zu zwei Drittel auf dem 
Verkauf von Erdöl. 

Public Eye hält in ihrem Bericht 
fest, der Fall Gunvor im Kongo zei-
ge, dass die Schweizer Regierung 
die Tätigkeiten solcher Unterneh-
men „endlich mit verbindlichen 

Maßnahmen regulieren muss“. Als 
Sitz von rund 500 Rohstofffirmen 
habe die Schweiz eine besondere 
Verantwortung. Der Bundesrat set-
ze immer noch auf den guten Wil-
len dieser Firmen. „Man kann das 
naiv nennen. Man kann es auch als 
heuchlerisch bezeichnen.“

 Kathrin Ammann

Bundesrat lehnt Konzernverantwortungsinitiative ab
Zwar will auch die Regierung, dass Schweizer Unter-
nehmen im Ausland Menschenrechte und Umwelt 
respektieren. Doch das Volksbegehren geht ihr zu 
weit. Die Initiative fordert, dass Firmen den Schutz 
von Menschenrechten und der Umwelt verbind-
lich in sämtliche Geschäftsabläufe einbauen. Die-
se sogenannte Sorgfaltsprüfungspflicht soll für die 
In- und die Auslandtätigkeiten von Konzernen mit 
Sitz in der Schweiz gelten. Firmen, die sich nicht an 
die geforderten Standards halten, könnten zur Re-
chenschaft gezogen werden. 

Der Bundesrat argumentiert, die geforderten 
Haftungsregeln seien „strenger als in praktisch al-
len anderen Rechtsordnungen“. Weil die vorgese-
hene Regulierung international nicht koordiniert 
sei, würde das „den Wirtschaftsstandort Schweiz 
schwächen“. 

Der Bundesrat befürchtet, dass die Unterneh-
men ihren Sitz ins Ausland verlegen könnten, um 
die Regelung zu umgehen. Er fordert das Parlament 
deshalb auf, die Initiative den Schweizerinnen und 
Schweizern ohne Gegenentwurf zur Ablehnung zu 
empfehlen. 

Hinter der Initiative stehen mehr als 60 Hilfs-
werke sowie Menschenrechts- und Umweltorgani-
sationen. Laut einer Studie von Fastenopfer und 
Brot für alle von 2016 halten sich zwei Drittel der 
Schweizer Konzerne im Ausland nicht an die UN-
Leitlinien zu Wirtschaft und Menschenrechten. Von 
den 200 untersuchten größten Schweizer Firmen 
verfolgen laut der Bestandsaufnahme nur elf Pro-
zent freiwillig eine „glaubwürdige und progressi-
ve Menschenrechtspolitik“. Über die Initiative wird 
frühestens Ende 2018 abgestimmt.  (kam)

 SCHWEIz

Druck von unten erwünscht
Gruppen der Zivilgesellschaft schließen sich zur Umsetzung der Agenda 2030 zusammen

zwei Jahre nach der Verabschie
dung der UNAgenda 2030 haben 
in der Schweiz rund 40 nichtstaat
liche Organisationen eine gemein
same Plattform gegründet. Sie will 
der regierung beim Erreichen der 
Nachhaltigkeitsziele Beine ma
chen.

Im Vergleich mit Deutschland dau-
erte es in der Schweiz etwas länger, 
bis sich die verschiedenen Akteure 
gefunden hatten. „Es war uns ein 
großes Anliegen, die Zivilgesell-
schaft breit einzubinden“, erklärt 
Eva Schmassmann. Sie ist Präsiden-
tin der Plattform und bei Alliance 
Sud, der Arbeitsgemeinschaft von 
sechs großen Hilfswerken, für Ent-
wicklungspolitik und die Agenda 

2030 zuständig. Für den Aufbau-
prozess, der im Oktober 2016 mit 
einer ersten Konferenz begann, sei 
viel Überzeugungsarbeit nötig ge-
wesen. 

Die Schweizer Zivilgesellschaft 
ist unter anderem durch die Kon-
zernverantwortungs-Initiative be-
reits gut vernetzt. Viele Organisati-
onen fragten sich, ob neben den be-
stehenden NGO-Plattformen eine 
weitere nötig ist. Schmassmann 
hält das neue Bündnis, dem auch 
die Gewerkschaften sowie Frie-
dens- und Frauenorganisationen 

Eine obdachlose Frau in Genf. Die 
Armut ist auch in der Schweiz noch 
nicht besiegt. 
salVatore di nolfi/keYstone
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„Wir sind in die falsche richtung unterwegs“
NGOs fordern mehr Einsatz für die UN-Nachhaltigkeitsziele

Österreichs zivilgesellschaft hat 
Ende September die Plattform SDG 
Watch Austria geschaffen, um der 
neuen Bundesregierung Druck 
zu machen. Andere Länder seien 
deutlich weiter bei der Umsetzung 
der UNNachhaltigkeitsziele.

Die „kühnen und transformativen 
Schritte, die dringend notwendig 
sind, um die Welt auf den Pfad 
der Nachhaltigkeit und der Wider-
standsfähigkeit zu bringen, lassen 
jedoch in Österreich noch auf sich 
warten“, heißt es in einem Brief an 
die Bundesregierung. Andere Län-
der seien da schon weiter.

Das Bündnis umfasst so unter-
schiedliche Organisationen wie das 

Rote Kreuz, die Rote Nasen Clown-
doctors, den Gehörlosenbund, das 
Netzwerk Kinderrechte und Pas-
sivhaus Austria sowie zahlreiche 
kirchliche Institutionen; bis Re-
daktionsschluss war die Zahl der 
Mitglieder auf über 100 gestiegen. 
SDG Watch Austria ist Mitglied der 
2016 gegründeten Plattform SDG 
Watch Europe mit Sitz in Brüs-
sel. Eine Steuerungsgruppe beste-
hend aus Anneliese Vilim von der 
AG Globale Verantwortung, Heinz 
Hödl von der Koordinierungsstelle 
der Bischofskonferenz (KOO) und 
Thomas Alge vom Ökobüro koor-
diniert die Arbeit.

Die Zusammenarbeit ist nie-
derschwellig. Es werden keine Mit-

gliedsbeiträge verlangt und keine 
komplizierten Statuten aufgestellt. 
Auch die Zeit für Koordinierungs-
treffen hält sich in Grenzen. Es sei 
nicht schwierig gewesen, so viele 
unterschiedliche Gruppen unter 
einen Hut zu bringen, sagt Hödl, 
der seit Jahresbeginn mit den Vor-
arbeiten befasst war. Entscheidend 
sei ein Bekenntnis zu den Nachhal-
tigkeitszielen – nicht nur auf dem 
Papier, sondern auch in der Pra-
xis. Einmal im Jahr soll eine Voll-
versammlung einberufen werden. 
Es gebe in Europa noch nicht viele 
nationale Plattformen, sagt Hödl.

Werner Kerschbaum, General-
sekretär des Roten Kreuzes Öster-
reich, vermisst in der Politik das 

nötige Bewusstsein. Ihm sei kein 
Mitglied in der Bundesregierung in 
Erinnerung, das sich öffentlich zu 
SDGs geäußert habe und dem die 
Ziele „ein persönliches Anliegen“ 
seien. Es seien mehr Entschlossen-
heit, ein Fahrplan und ein gesicher-
tes Budget für die Umsetzung der 
SDGs nötig. Die Tschechische Repu-
blik sei ein Vorbild: „Dort sind die 
SDGs von der Regierung zur Chef-
sache erklärt und es gibt eine eige-
ne Stabsstelle, die sich darum küm-
mert“, sagt Kerschbaum.

Wenn Verpflichtungen wie 
die Menschenrechte oder Klima-
schutzauflagen nicht eingehalten 
werden, macht die Politik gern 
wirtschaftliche Sachzwänge gel-

 SCHWEIz — KUrz NOTIErT

Abschiedsgeschenk für den schei
denden Außenminister. Der Natio-
nalrat hält an dem Ziel fest, 0,5 Pro-
zent des Bruttonationaleinkom-
mens für die öffentliche Entwick-
lungshilfe (ODA) einzusetzen. Die 
Finanzkommission wollte die Quo-
te ursprünglich ganz streichen, um 
freier über das Bundesbudget ent-
scheiden zu können. Die  Mehrheit 
der Abgeordneten folgte aber den 
Argumenten von Bundesrat Didier 
Burkhalter, der im September in sei-
nem letzten Auftritt vor dem Parla-
ment für die ODA-Quote als wich-
tige internationale Referenzgrösse 
plädierte. Eine Streichung würde 
der Glaubwürdigkeit der Schweiz 

schaden, betonte er. Die Höhe der 
Hilfe werde schon heute an die Lage 
der Bundesfinanzen angepasst, die 
im Übrigen „nicht katastrophal“ sei. 
Trotzdem sieht die Regierung für 
2018-2020 Kürzungen im Entwick-
lungshilfebudget vor. Dadurch dürf-
te die ODA-Quote auf 0,48 Prozent 
fallen. Nachfolger von Burkhalter ist 
seit Anfang November der bisheri-
ge FDP-Nationalrat Ignazio Cassis, 
der in Fragen der internationalen 
Zusammenarbeit noch ein unbe-
schriebenes Blatt ist.  (tp)

Die Schweiz eröffnet in Syriens 
Hauptstadt Damaskus ein huma
nitäres Büro. Damit wolle man aus-

schließlich humanitären Bedürf-
nissen entsprechen, versicher-
te der Ende Oktober abgetretene 
Außenminister Didier Burkhalter. 
Es handle sich nicht um eine poli-
tische Legitimation des Regimes 
von Präsident Baschar al-Assad. Die 
Schweiz hatte 2012 ihre Botschaft 
in Damaskus geschlossen. Das hu-
manitäre Büro soll von der Schweiz 
finanzierte humanitäre Projekte 
koordinieren. Der Büroleiter, ein 
Mitarbeiter der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA), ist derzeit laut Medienbe-
richten auf der Suche nach Räumen 
und einheimischen Mitarbeitern. 
Offenbar war das Vorhaben im Au-

ßenministerium umstritten. Diplo-
maten befürchteten, ein DEZA-Bü-
ro könne als Kniefall vor Assad ver-
standen werden. Andere fanden, es 
sei besser, wenn die Schweiz nicht 
nur Geld für die Opfer des Krieges 
bereitstelle, sondern vor Ort prä-
sent sei – auch um zu kontrollie-
ren, dass das Geld richtig einge-
setzt werde. In den vergangenen 
sechs Jahren hat die Schweiz 315 
Millionen Franken (gut 274 Milli-
onen Euro) für humanitäre Hilfe 
in Syrien ausgegeben, hauptsäch-
lich für lebenswichtige Güter und 
Dienstleistungen, den Schutz der 
Bevölkerung und einen gesicher-
ten Zugang zu Trinkwasser.  (kam)

angehören, für unabdingbar. Um 
die Nachhaltigkeitsziele der Ver-
einten Nationen zu erreichen, sei 
ein besserer Austausch nötig. Und 
der müsse strukturiert werden. Die 
Plattform soll zu mehr Durch-
schlagskraft verhelfen. 

Die Schweizer Regierung be-
grüßte die Initiative. An der Grün-
dungsversammlung der Plattform 

Ende September in Bern nahm 
auch Botschafter Michael Gerber 
als Sonderbeauftragte des Bundes 
für nachhaltige Entwicklung teil. 
„Ohne die aktive Beteiligung und 
den Druck der Zivilgesellschaft wer-
den wir die ambitionierten Ziele 
der Agenda 2030 nicht erreichen 
können“, sagte er laut einer Mittei-
lung von Alliance Sud. 

Die Schweiz wird bereits Mitte 
nächsten Jahres vor den Vereinten 
Nationen über ihre Fortschritte bei 
der Umsetzung der Agenda berich-
ten müssen. Aus Sicht der Zivilge-
sellschaft sind die Fortschritte bis-
lang „leider sehr überblickbar ge-
blieben“, wie Schmassmann sagt. 
Der Bund sei bisher vor allem da-
mit beschäftigt, sich einen Über-

blick über die Themen zu verschaf-
fen. Die Plattform will den Behör-
den nun Beine machen und in den 
nächsten Monaten Handlungs-
empfehlungen erarbeiten, wie die 
Nachhaltigkeitsziele erreicht wer-
den können. Dabei geht es auch um 
sozialpolitische Ziele wie die Ar-
mutsbekämpfung in der Schweiz. 

 Theodora Peter
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Keine zukunft im Iran
England bekommt die erste Bischöfin mit persischen Wurzeln und Fluchterfahrung

Wenn Guli FrancisDehqani Ende 
November zur Bischöfin geweiht 
wird, dann ist dies eine Premiere. 
Sie ist die erste Iranerin in einem 
so hohen Kirchenamt. Außerdem 
wird in der anglikanischen Kirche 
erstmals eine Frau aus einer ethni
schen Minderheit das Bischofsamt 
bekleiden. In ihrer früheren Hei
mat wird sie allerdings nicht predi
gen können. 

Im falschen Land kann es manch-
mal lebensgefährlich sein, etwas als 
Erster zu tun. Das hat Guli Francis-
Dehqani von ihrem Vater, Hassan 
Barnaba Dehqani-Tafti, erfahren. 
Der stammte aus einer muslimi-
schen Familie und konvertierte mit 
18 Jahren zum Christentum. 1961 
wurde er zum Bischof des Iran ge-
weiht. Damit war er der erste Iraner 
seit dem siebten Jahrhundert, der 
ein solches Amt bekleidete. Wäh-
rend der Islamischen Revolution 
Ende der 1970er Jahre geriet er ins 
Visier der Revolutionsgarden und 
überlebte 1979 nur knapp ein At-
tentat. Als kaum ein Jahr später 
Guli Dehqanis Bruder ermordet 
wurde, floh die Familie nach Eng-
land. Damals war sie 14 Jahre alt.

Bis vor kurzem war noch un-
vorstellbar, dass sie einmal in die 
Fußstapfen ihres Vaters treten wür-
de, da die anglikanische Kirche erst 
seit 2014 Frauen im Bischofsamt 
erlaubt. Und aus den Reihen der 

zahlreichen anglikanischen Theo-
loginnen nicht westlicher Herkunft 
ist Dehqani die erste Frau, die ab 
Ende November dieses hohe Kir-
chenamt bekleiden wird. Sie wird 
der Diözese Loughborough in Mit-
telengland vorstehen. 

Sie hoffe sehr, dass sie eines Ta-
ges in den Iran zurückkehren kön-
ne, um sich für die Iranerinnen ein-
zusetzen, sagte Dehqani unlängst 
in einem Interview. Dass sich die-
se Hoffnung erfüllt, ist allerdings 
unwahrscheinlich: Im Iran wird 
sie kaum tätig werden können – 
zumindest nicht solange dort ein 
theokratisches Regime herrscht. 
Die anglikanische Kirche gehört im 
Iran zwar zu den offiziell gestatte-
ten Kirchen, es darf aber bezwei-
felt werden, dass die Behörden eine 
Frau, die einst vor der Revolution 
geflohen ist, als ernstzunehmen-
de Ansprechpartnerin akzeptieren. 
Christliche Fernsehsender, die Sen-
dungen für ein iranisches Publi-
kum produzieren, haben Guli Fran-
cis-Dehqani aber längst als inter-
essanten Talkshow-Gast entdeckt. 

Nach offiziellen Angaben leben 
im Iran etwa 350.000 Christen. Ihr 
Anteil an der iranischen Bevölke-
rung liegt bei unter einem Prozent. 
Als Glaubensgemeinschaft mit der 
höchsten Zuwachsrate (5,2 Prozent 
pro Jahr) hat das iranische Regime 
ein besonders wachsames Auge auf 
die Christen. Neben den alteinge-

sessenen, auf ethnische Zugehö-
rigkeit gegründeten Kirchen wie 
der armenisch-orthodoxen, chal-
däischen oder assyrischen Kirche 
sind die protestantischen Kirchen 
für Muslime, die konvertieren wol-
len, besonders attraktiv. 

Seit den 1970er Jahren haben 
sich im Iran etliche inoffizielle 
Hauskirchen gegründet, die nur 
im Untergrund agieren können, da 
Evangelisation unter Muslimen im 
Iran strafbar ist. Wer konvertiert, 

muss mit sozialer Ausgrenzung 
und Verfolgung durch die Religi-
onspolizei rechnen. Viele Konver-
tierte bleiben deswegen nach einer 
heimlichen Taufe offiziell Musli-
me. Genaue Zahlen dazu gibt es 
nicht. Laut einem Artikel vom Ok-
tober 2015 im „Interdisciplinary 
Journal of Research on Religion“ 
leben im Iran bis zu einer halben 
Million zum Christentum konver-
tierte Muslime.   
 Katja Dorothea buck

tend. Doch das Österreichische 
Institut für Wirtschaftsforschung 
WIFO hat errechnet, dass sich die 
Einhaltung der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele auf die Volkswirt-
schaft günstig auswirken würde. 
In einer Anfang 2016 veröffentlich-
ten Studie schätzt es, dass der Staat 
jährlich bis zu 4,7 Milliarden Euro 
sparen könnte, würde er seine Sub-
ventionspolitik in den Bereichen 
Verkehr, Energie und Wohnen an 
den SDGs ausrichten. Das Sünden-
register reiche von der Förderung 

von Dieselmotoren über die Pend-
lerpauschale bis zur Förderung ei-
nes nicht nachhaltigen und nicht 
klimafreundlichen Wohnungsbaus.

Streit um eine zusätzliche Piste 
für den Flughafen Wien
Ein Beispiel für eine nicht nach-
haltige Planung ist die dritte Piste 
für den Wiener Flughafen Schwe-
chat. Ein Verwaltungsgericht hat im 
Frühjahr aus Umweltgründen den 
Bau untersagt und sich dabei auf 
die Umweltbestimmungen in der 

niederösterreichischen Landesver-
fassung berufen. Ein fast einhelli-
ger Aufschrei in Politik und Wirt-
schaft war die Folge. Mehrere Politi-
ker forderten, man müsse auch die 
Wirtschaftsinteressen in die Verfas-
sung schreiben.

Die Diskussion um das Staats-
ziel Wirtschaftswachstum habe 
gezeigt, „dass wir hier in die ganz 
falsche Richtung unterwegs sind“, 
sagt Thomas Alge, der Geschäfts-
führer des Ökobüros. Alge plädiert 
für neue Impulse für die Umwelt-

politik, einen sachlicheren Diskurs 
und mehr Verantwortung für zu-
künftige Generationen. Die Umset-
zung der UN-Nachhaltigkeitsziele 
sei die Chance, die großen Umwelt-
themen – vom Klimawandel über 
die gesundheitsgefährdende Luft-
qualität bis zum Verlust an Biodi-
versität – mit der Sicherung von Ar-
beitsplätzen und der Stärkung ei-
nes innovativen Wirtschaftsstand-
ortes in Einklang zu bringen.

 ralf Leonhard
www.sdgwatch.at/de

Guli FrancisDehqani floh 1980 mit ihren Eltern aus dem Iran. 
Jetzt wird sie in England zur ersten anglikanischen  

Bischöfin nicht britischer Herkunft geweiht.
andrew fox
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Private Schulen in Geldnot
Im Libanon schreibt ein neues Gesetz höhere Gehälter für Lehrer vor 

Libanons Lehrer sollen künftig deut
lich mehr Gehalt bekommen. Privat
schulen bringt das an den rand der 
zahlungsunfähigkeit. Mit einem 
dringenden Appell haben sich nun 
die katholischen Schulen an den 
Staat gewandt. Der hat allerdings 
selbst Mühe mit dem neuen Gesetz. 

In einem Punkt sind sich Libanons 
Parteien einig: Bildung ist für die 
Zukunft einer Gesellschaft wichtig. 
Entsprechend hat im Sommer ein 
Gesetz im Parlament eine Mehr-
heit gefunden, das eine Gehaltser-
höhung für Lehrer um 30 Prozent 
rückwirkend für die letzten zwei 
Jahre vorsieht. Auch Kirchenver-
treter wie der maronitische Patri-
arch Béchara Raï hatten sich dafür 
ausgesprochen, dass Lehrer bes-
ser bezahlt werden. Aber offenbar 
hatte kaum einer wirklich durch-
gerechnet, wie teuer das neue Ge-
setz werden würde und wer für die 
Kosten am Ende aufkommt. Das 
große Rechnen hat nun nicht nur 
auf staatlicher Seite, sondern mehr 

noch auf kirchlicher Seite begon-
nen. Denn von den rund eine Mil-
lion libanesischen Schülerinnen 
und Schülern gehen zwei Drittel 
auf Privatschulen, die zum größ-
ten Teil in kirchlicher Trägerschaft 
sind. Nur wer sich das hohe Schul-
geld an Privatschulen nicht leisten 
kann, schickt seine Kinder auf die 
wesentlich schlechteren, dafür aber 
kostenfreien öffentlichen Schulen. 

Während der Staat die höheren 
Lehrergehälter – zumindest the-
oretisch – einfach aus Steuern fi-
nanzieren kann, müssen die Pri-
vatschulen schauen, woher sie das 
Geld bekommen. Das Schulgeld zu 
erhöhen, wollen und können viele 
Eltern nicht mittragen; es ist jetzt 
schon im Budget vieler Familien 
einer der größten Posten. 

Deshalb hat sich die maroniti-
sche Kirche, die die meisten Privat-
schulen trägt, zu einer argumen-
tativen Kehrtwende entschlossen: 
Mitte September hat sie sich mit ei-
ner Petition ans Parlament gewen-
det, das Gesetz bitte noch einmal 

zu prüfen und über eine teilwei-
se Kostenübernahme der Gehäl-
ter von Lehrern an Privatschulen 
nachzudenken. Nur mit staatlicher 
Unterstützung könne eine finanzi-
elle Krise der katholischen Schulen 
mit schwerwiegenden Folgen für 
das gesamte Bildungswesen ver-
hindert werden, erklärten die Bi-
schöfe. Man sei nicht dagegen, dass 
Lehrer höhere Gehälter bekämen, 
es müsse aber verhindert werden, 
dass dies auf dem Rücken der Fa-
milien ausgetragen werde. 

Spenden lassen sich nicht 
 kurzfristig erhöhen
Am schlimmsten trifft das Gesetz 
die christlichen Schulen, die aus ei-
nem karitativen Anspruch heraus 
Kindern aus armen Familien eine 
gute Bildung bieten, wie etwa die 
Johann-Ludwig-Schneller-Schule 
in der Bekaa-Ebene. Die Internats-
schule, die aus der deutschen Mis-
sionsarbeit hervorgegangen, längst 
aber in libanesischer Trägerschaft 
ist, erzielt nur 14 Prozent ihres Ge-

samtbudgets aus dem Schulgeld 
der Eltern. Der Rest wird über Spen-
den aus dem Ausland finanziert. 
Und die lassen sich kurzfristig 
nicht schnell erhöhen. Die Schu-
le hat deshalb zahlreiche Lehrer 
entlassen und ihr Unterrichtsan-
gebot stark zurückgefahren. Die 
Internatskinder der siebten, ach-
ten und neunten Klassen gehen 
nun an eine staatliche Schule in 
der Umgebung. 

Doch auch der libanesische 
Staat hat Mühe, das neue Gesetz 
umzusetzen. Bisher hat noch kein 
Lehrer an einer staatlichen Schu-
le mehr Geld bekommen, weshalb 
Ende September Tausende für ei-
nige Tage in einen Warnstreik ge-
treten sind. So einfach, wie sich ei-
nige Parlamentarier den Griff in 
den Steuertopf vorgestellt haben, 
ist die Sache offenbar nicht. Vor-
schläge für Steuererhöhungen zur 
Finanzierung der neuen Lehrerge-
hälter waren zuletzt alle vom Ver-
fassungsgericht zurückgewiesen 
worden.  Katja Dorothea buck

 KIrCHE UND ÖKUMENE

Entwicklungshelfer für Deutschland
Die AGEH will Fachkräfte aus dem Süden in deutsche Organisationen holen 

Entwicklungsdienst ist keine Ein
bahnstraße, findet die katholische 
Arbeitsgemeinschaft für Entwick
lungshilfe (AGEH) und will künftig 
Fachkräfte aus dem globalen Sü
den nach Deutschland vermitteln. 

Unter dem Titel Weltdienst will 
die AGEH Fachkräfte aus dem Sü-
den nach Deutschland holen, da-
mit diese in kirchlichen oder kir-
chennahen Organisationen zwei 
bis drei Jahre lang an gemeinsa-
men Themen mitarbeiten. Klima-
wandel, Artensterben, die zuneh-
mende Ungleichheit oder aber 
die Rolle der Zivilgesellschaft sei-

en Themen, die nicht nur den glo-
balen Süden, sondern alle Länder 
weltweit betreffen, sagt Michael 
Detscher von der AGEH. 

Bei dem Weltdienst gehe es 
nicht darum, offene Stellen in 
nichtstaatlichen Organisationen in 
Deutschland mit Fachkräften aus 
dem Süden zu besetzen. Vielmehr 
würden über das Programm neue, 
projektgebundene Stellen geschaf-
fen, die zu drei Viertel aus Bundes-
mitteln gezahlt würden. Das übri-
ge Viertel muss dann die jeweili-
ge Organisation zahlen. „Die Fach-
kräfte bringen in solche Projekte 
den Blick des Südens ein“, sagt Det-

scher. Gleichzeitig könnten sie in 
ihrer Zeit in Deutschland Kontakte 
knüpfen und diese nach der Rück-
kehr in ihre Heimat weiter nutzen. 
Für die deutschen Organisationen 
biete sich die Chance, die Zusam-
menarbeit zu intensivieren. 

Im kommenden Frühjahr oder 
Sommer soll es losgehen
In der AGEH wird eine Stelle ge-
schaffen, die dieses Pilotprojekt 
begleiten und evaluieren soll. Ge-
startet werden soll mit fünf Fach-
kräften, die laut Detscher voraus-
sichtlich im Frühjahr oder Sommer 
nächsten Jahres in Deutschland an-

fangen könnten. Derzeit läuft die 
Bewerbungsphase der Organisati-
onen. Diese müssen der AGEH ein 
Projekt vorlegen und deutlich ma-
chen, warum dafür ein Mitarbeiter 
aus dem Süden  gebraucht wird. Be-
werben können sich kirchliche Or-
ganisationen und solche, die mit 
kirchlichen Partnern im Süden zu-
sammenarbeiten. 

Alle administrativen Aufga-
ben, die anfallen, wenn nicht-eu-
ropäische Arbeitskräfte in Deutsch-
land arbeiten wollen, übernimmt 
die AGEH. Auch will sie die Fach-
kräfte in Seminaren auf das prak-
tische Leben in Deutschland vor-
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Überwintern in der deutschtürkischen Eiszeit
Der autoritäre Kurs von Präsident Erdogan schadet deutsch-türkischen Städtepartnerschaften

Die Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Türkei sind 
auf einem Tiefpunkt angekom
men. Deutsche Kommunen wollen 
trotzdem solange es geht an ihren 
Verbindungen mit Partnerstädten 
in der Türkei festhalten. 

Bisher hat nur die türkische Stadt 
Bursa die Zusammenarbeit mit ih-
ren deutschen  Partnern Kulmbach 
und Darmstadt offiziell aufgekün-
digt, doch bei vielen Kooperatio-
nen liegen Projekte auf Eis, An-
sprechpartner in der Türkei wur-
den ausgetauscht und manche 
Aktivitäten sind eingeschlafen. 
Besuchsprogramme funktionie-
ren auch aufgrund der prekären 
Sicherheitslage in der Türkei nur 
eingeschränkt. 

Viele der über 60 formellen 
Partnerschaften sowie der rund 
30 weiteren Kontakte und projekt-
bezogenen Verbindungen sind in 
den vergangenen 20 Jahren ent-
standen und haben nicht zuletzt 
auch der besseren Einbindung der 
türkischstämmigen Bevölkerung in 
Deutschland gedient. Heute aller-
dings sorgen sie mehr für neuen 
Konfliktstoff. Köln und Istanbul ha-
ben ihre Partnerschaft im Jahr 1997 
besiegelt. Die Stadt am Rhein und 
die türkische Metropole wollten ge-
meinsam zur Verständigung zwi-
schen Deutschen und Türken bei-
tragen. Bürgermeister von Istan-
bul war damals Recep Tayyip Erdo-
gan. Heute weiß in Köln niemand 
so recht, wie es weiter gehen soll. 

Die Sorge wächst, dass poli-
tische Entscheidungen in Anka-
ra und Berlin die weitere Zusam-
menarbeit der beiden Kommunen 
gefährden. 2016 kündigte Istanbul 
einseitig die Partnerschaft mit Rot-

terdam, weil die Niederlande Wahl-
kampfauftritte türkischer Minister 
untersagt hatten. Die Anweisung, 
die Partnerschaft zu beenden, kam 
direkt aus dem Büro von Staatsprä-
sident Erdogan. 

Köln bangt um die 
 Partnerschaft mit Istanbul
Seitdem befürchtet man am Rhein, 
dass es gegenüber Köln zu einem 
ähnlichen Szenario kommen könn-
te, wenn der Türkei etwas nicht 
passt. „Das wäre sehr schade“, sagt 
Walter Kluth, Vorsitzender des 
Partnerschaftsvereins, denn die 
Beziehung sei sehr aktiv. 280 Ver-
anstaltungen seien in den 20 Jah-
ren durchgeführt worden. Schul-
partnerschaften, Begegnungsrei-
sen, Kontakte von Sportgruppen 
und Künstlern sind entstanden. 
Jetzt versuche man eben aufrecht-
zuhalten, was geht. „Überwintern“ 
nennt Kluth das. 

Kölns Oberbürgermeiste-
rin Henriette Reker hatte gegen-
über dem Evangelischen Pres-

sedienst bekräftigt, man wolle 
an der Partnerschaft festhalten. 
Aber neue Konflikte sind bereits 
in Sicht: Die armenische Gemein-
de in Köln – mit 5000 Mitgliedern 
nach eigenen Angaben die größ-
te in Deutschland – wünscht sich 
ein Denkmal für die Opfer des Völ-
kermords Anfang des 20. Jahrhun-
derts. Istanbuls Oberbürgermeister 
hat bereits in einem Brief dagegen 
protestiert. Wie es weitergeht, ist 
zurzeit offen. Über den Antrag der 
Armenier hat der Kölner Stadtrat 
noch nicht entschieden. 

Viele Türken in Deutschland 
und Deutsche türkischer Abstam-
mung sind sich uneins über ihre 
Haltung gegenüber der Politik des 
Heimatlandes. Unter diesen Kon-
flikten leidet auch die Akzeptanz 
der Städtepartnerschaften in den 
deutschen Kommunen. Viele Bür-
ger – Deutsche und Bürger türki-
scher Herkunft – seien skeptisch 
gegenüber der Zusammenarbeit 
geworden, weil sie Erdogan-Geg-
ner seien, sagt Riza Özlek von der 

Initiative zur Förderung der Städ-
tepartnerschaft Antalya-Nürnberg. 
Dabei kann Nürnberg zurzeit mit 
seiner Partnerstadt Antalya durch-
aus weiterarbeiten. Auch hier fei-
ert man dieses Jahr das 20-jährige 
Jubiläum; der Bürgermeister von 
Antalya soll Ende November nach 
Nürnberg kommen. 

In Antalya war die Mehrheit 
gegen Erdogans referendum

„Ich bin auch gegen Erdogan“, sagt 
Özlek, „aber ich möchte, dass die 
Arbeit weitergeht.“ Schließlich habe 
die Mehrheit der Bürger Antalyas 
beim Verfassungsreferendum im 
April 2017 mit Nein gestimmt, bei 
dem es um größere Machtbefug-
nisse für den Staatspräsidenten 
ging. Trotz einer Einschüchterungs-
kampagne der Regierung bekam 
Erdogan nur knapp eine Mehrheit. 
Auch Thilo Tilemann vom Partner-
schaftsverein Wiesbaden-Istanbul/
Fatih denkt vor allem an jene Tür-
ken, die nicht mit der derzeitigen 
Politik einverstanden sind. „Wir 
dürfen die Hälfte der türkischen 
Bevölkerung, die Erdogan nicht ge-
wählt hat, nicht allein lassen.“  

Besonders schwierig ist die 
Situation bei den Verbindungen 
zu Kommunen in den Kurdenge-
bieten. Sie haben ohnehin Selten-
heitswert. München verfügt über 
Kontakte zu der kurdisch gepräg-
ten Stadt Mardin im Südosten der 
Türkei nur 20 Kilometer von der 
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bereiten. Grundkenntnisse in 
Deutsch sollten die Bewerber al-
lerdings schon mitbringen. Offen 
ist noch, wie sichergestellt werden 
kann, dass die Fachkräfte nach ih-

rer Zeit in Deutschland auch tat-
sächlich wieder in ihre Heimat zu-
rückkehren und sich nicht hier ei-
nen dauerhaften Job suchen. Das 
Konzept sieht nämlich vor, dass sie 

ihre in Deutschland gemachten Er-
fahrungen in ihrem eigenen Land 
wieder einbringen und ihre neuen 
Kontakte für die Arbeit dort nut-
zen. Auch Michael Detscher von 

der AGEH hält es für „eher unwahr-
scheinlich“, dass die bisherigen Ar-
beitgeber einfach so eine Stelle für 
ein paar Jahre freihalten werden.

 Katja Dorothea buck 

Herbst in Istanbul. Die türkische 
Metropole hat ihre Partnerschaft mit 
rotterdam gekündigt – aus Protest 
gegen die Politik der niederländi
schen regierung.
tillMann elliesen
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Brot für alle
Lorenz Kummer 
hat Mitte 
Oktober den 
Bereich 
Medienarbeit 
Deutschschweiz 
beim Schweizer 

Hilfswerk Brot für alle übernom-
men. Der 56-Jährige war die 
vergangenen neun Jahre als 
Verantwortlicher für Medienar-
beit und Rohstoffe bei Swissaid 
tätig und bringt langjährige 
Erfahrungen als Journalist mit, 
unter anderem als USA-Korres-
pondent und Auslandsredakteur 
der Zeitung „Der Bund“. Kummer 
ersetzt Urs Walter, der Ende 
September in den Ruhestand 
gegangen ist.

Deutsches Institut  
für Entwicklungspolitik (DIE)
Michael Brüntrup, wissenschaft-
licher Mitarbeiter am DIE und 
Experte für ländliche Entwick-
lung, wurde zum deutschen 
wissenschaftlichen Berichter-
statter der UN-Konvention zur 
Wüstenbekämpfung UNCCD 
ernannt. Er unterstützt in dieser 
Funktion als Vertreter Deutsch-
lands das UNCCD-Komitee 
für Wissenschaft und Tech-
nologie, eines der Organe zur 
Umsetzung der Konvention. 

KfW Entwicklungsbank
Joachim Nagel ist seit November 
neues Vorstandsmitglied der KfW 
in Frankfurt/Main und verant-
wortet dort künftig das Interna-

tionale Geschäft. In dieser Funkti-
on ist er unter anderem zustän-
dig für die Entwicklungsbank 
und die KfW-Tochter Deutsche 
Investitions- und Entwicklungs-
gesellschaft (DEG). Nagel folgt 
auf Norbert Kloppenburg, der in 
den Ruhestand gewechselt ist.

Misereor
Die Deutsche 
Bischofskonfe-
renz hat Martin 
Bröckelmann
Simon für eine 
vierte Amtszeit 
als stellvertre-

tenden Hauptgeschäftsführer 
und als Verantwortlichen für den 
Bereich Internationale Zusam-
menarbeit beim katholischen 

Hilfswerk Misereor bestätigt. Seit 
1999 ist Bröckelmann-Simon 
Geschäftsführer von Misereor, 
seit 1985 ist er für das Hilfswerk 
tätig.

Deutsche Welthungerhilfe
Der bisheriger Landesdirektor 
der Welthungerhilfe in Madagas-
kar, Jean Philippe Jarry, ist zum 
Oktober in derselben Funkti-
on nach Burkina Faso gewech-
selt. Sein Vorgänger dort, Isidore 
zongo, wurde im Sommer bei 
einem Terroranschlag getö-
tet. Zongo wurde 55 Jahre alt.
Der bisherige Programmko-
ordinator im Sudan, Kenneth 
Bowen, hat Mitte Oktober die 
Position des Landesdirektors 
in Madagaskar übernommen.

UNBevölkerungsfonds mit neuer Chefin
UN-Generalsekretär António Guterres hat die 
Ärztin und Historikerin Natalia Kanem zur 
neuen Chefin des UN-Bevölkerungsfonds 
UNFPA ernannt. Kanem stammt aus Panama 
und war bereits seit Juli 2016 stellvertretende 
UNFPA-Direktorin. Davor hat sie den Bevölke-
rungsfonds in Tansania vertreten und war 
unter anderem für die Ford Foundation tätig. 
Sie übernimmt den Posten von Babatunde 
Osotimehin aus Nigeria, der im Sommer 

gestorben ist. Vertreterinnen von Hilfsorganisationen, die sich für 
Familienplanung einsetzen, haben große Erwartungen an die neue 
UNFPA-Chefin. Sie hoffen, dass sie den Fonds gegenüber seinen 
Kritikern in aller Welt stärkt. Mit dem Erstarken rechtspopulistischer 
Bewegungen und Regierungen in Europa und Nordamerika geraten 
Angebote an Frauen zur Familienplanung einschließlich Abtreibung 
zunehmend unter Druck. Im Frühjahr hatte US-Präsident Donald 
Trump alle Beiträge der USA an den Fonds bis auf weiteres gestoppt. 
Kanem nannte diesen Schritt in einer Rede im Oktober „traurig und 
enttäuschend“. Die internationale Bewegung aus Regierungen und 
Hilfsorganisationen, die sich gegen die Diffamierung von Familienpla-
nung formiert habe, sei „wichtig“, sagte Kanem. Eines ihrer Ziele bei 
UNFPA sei, dass es bis 2030 keine ungewollten Schwangerschaften und 
keine geschlechtsspezifische Gewalt mehr gibt.

Gisela Kurth leitet den Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee 
Gisela Kurth hat im Oktober die Geschäftsfüh-
rung des Arbeitskreises „Lernen und Helfen in 
Übersee“ (AKLHÜ) übernommen. Die 
59-Jährige folgt auf Hartwig Euler, der den 
Arbeitskreis 14 Jahre lang geleitet hat und 
künftig freiberuflich tätig ist. Kurth ist bereits 
seit 2010 für den AKLHÜ tätig, davor war sie 
19 Jahre bei EIRENE Internationaler Christli-
cher Friedensdienst. Sie sehe ihre Rolle darin, 
den AKLHÜ als mitgliedergetragenes 

Netzwerk zu stärken, gemeinsame Projekte von Mitgliedern zu fördern 
und das vielfältige Know-how den Organisationen gebündelt zur 
Verfügung zu stellen. Gegenüber der Politik werde die Interessenver-
tretung weiterhin ein wichtiger Aspekt der Arbeit des AKLHÜ sein. Der 
Arbeitskreis besteht seit 1963; zu seinen Mitgliedern zählen Fach- und 
Entwicklungsdienste sowie internationale Freiwilligendienste. Das 
Bundesentwicklungsministerium will seine Förderung nach mehr als 
50 Jahren weitgehend einstellen. Auf der Mitgliederversammlung  im 
Juni 2017 haben die Organisationen beschlossen, die Grundfinanzie-
rung selber zu tragen. Kurth ist davon überzeugt, dass die Entwick-
lungs- und Freiwilligendienste einen wichtigen Beitrag zur Verwirkli-
chung der UN-Nachhaltigkeitsziele leisten. In diesem Sinne müssten 
Fach- und Freiwilligendienste aus dem Süden nach Deutschland 
ausgebaut werden. 

syrischen Grenze entfernt. 2016 
wurde die Zusammenarbeit Mün-
chens mit Mardin mit einigen an-
deren als erstes Projekt im Rahmen 
der Kommunalen Nahost-Initiati-
ve des Bundesentwicklungsminis-
teriums der Presse vorgestellt. So-

gar Minister Gerd Müller (CSU) war 
damals dabei.

München wollte in der Berufs-
ausbildung für jugendliche syrische 
Flüchtlinge in Mardin tätig werden 
und so Fluchtursachen bekämp-
fen. Damals war die erst 29-jährige  

Akyol Akay Bürgermeisterin, die 
einzige Christin in diesem Amt in 
der Türkei. Doch aus dem Projekt 
wurde nichts. Im November 2016 
wurde Akay – wie zahlreiche andere 
Bürgermeister aus oppositionellen 
Parteien – ihres Amtes enthoben, 

ein staatlicher Verwalter übernahm. 
Die Projekte Münchens liegen der-
zeit auf Eis. Eine Wiederaufnahme 
in absehbarer Zeit werde derzeit als 

„unrealistisch“ angesehen, heißt es 
dazu aus der Münchner Stadtver-
waltung.  Claudia mende
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Ein spannender Perspektivwechsel
Die sogenannten Buschmänner in der namibischen 
Kalahari werden oft von Touristen bestaunt. Der deut
sche Dokumentarfi lmer Simon Stadler dreht mit 

„Ghostland“ den Spieß um: Hier schauen sich vier 
Ju/‘Hoansi an, wie Europäer leben. 

Die Ethnie der Ju/‘Hoansi im Nordosten Namibi-
as zählt zu den ältesten und ursprünglichsten Völ-
kern der Welt. Einst waren sie Nomaden und lebten 
von der Jagd. Seit die ihnen 1990 per Gesetz verboten 
wurde, bekommen sie Hilfe vom Staat und führen 
westlichen Touristen gegen Geld ihre Bräuche vor. 

Nun wollten sie selbst gern wissen, wer diese 
Fremden sind, für die sie jeden Tag tanzen sollen. Wie 
und wo leben sie? Ihr deutschnamibischer Freund 
Werner – sein Nachname bleibt ungenannt – ermög-
licht ihnen, mit dem Bus ihr Dorf zu verlassen und 
sich in anderen Teilen Namibias umzuschauen, etwa 
bei den Himba und in einer Lodge für wohlhabende 
Touristen. Mit Hilfe einer deutschen Stift ung können 
vier Mitglieder der Ju/‘Hoansi nach Europa fl iegen, 
in das hochtechnisierte „Land der Geister“, um an ei-
nem Bildungsprojekt mitzuwirken. Werner begleitet 
und lotst die Gruppe zunächst durch Frankfurt am 
Main, später auch durch Dänemark und Italien.

Mit von der Partie ist sechs Monate lang der 
Frankfurter Filmemacher und Ethnologe Simon 
Stadler, der die Erlebnisse der Gruppe mit seiner sehr 
beweglichen Kamera festhält. In seinem Road-Mo-
vie „Ghostland“ verzichtet er völlig auf erklärende 
Off -Kommentare; die Reisestationen blendet er über 
Schrift tafeln ein. Zwischen den Reiseimpressionen 
kehren knappe Statements der Reisenden den tra-
ditionellen ethnografi schen Blick um: Die Erforsch-
ten werden zu Forschern, die Besichtigten besichti-
gen nun selbst. 

Während der Stammesverband in Namibia an-
dere Ethnien und Milieus kennenlernt, die zum Teil 

noch ihrer eigenen Lebensweise ähneln, sehen sich 
die vier namibischen Gäste in der Hochhausmetro-
pole Frankfurt mit den Licht- und Schattenseiten der 
modernen Zivilisation konfrontiert. Sie erkunden die 
fremde Umgebung mit viel Neugier und kommentie-
ren ihre Eindrücke mit einer guten Prise Humor. 

Ihr scheinbar naiver Blick auf für sie Unbekann-
tes, für uns aber Selbstverständliches – etwa eine U-
Bahn – schafft   eine aufschlussreiche kulturelle Di-
stanz, die zum Nachdenken anregt. Beispielswei-
se wenn sich die gelassenen Besucher über die hek-
tischen Weißen wundern, die ständig in Eile zu sein 
scheinen. Ein älterer Ju/‘Hoansi bemerkt dazu: „Die 
weißen Leute wollen zu viel und arbeiten zu viel, und 
es scheint, dass sie nie schlafen.“ Ein jüngerer kons-
tatiert mit Blick auf ein riesiges Einkaufszentrum: 

„Wenn hier der Strom ausfällt, geht nichts mehr.“ 
Im Verlauf des sehenswerten Films, der weder die 

uralte Kultur der Ju/‘Hoansi romantisiert noch die 
moderne westliche Zivilisation idealisiert, nutzt sich 
der Verfremdungseff ekt des Rollentauschs allerdings 
etwas ab. Das liegt zum Teil daran, dass die Regie sich 
eher an Oberfl ächenphänomenen entlanghangelt, 
aber nicht genug in die Tiefe geht. So bleibt weitge-
hend off en, was denn die Ju/‘Hoansi auf ihrem Trip 
an Erkenntnissen gewonnen haben und inwieweit 
sich ihr Alltag dadurch verändert hat. 

Im Abspann erfährt man immerhin, dass Chau, 
einer der Frankfurt-Besucher, sich einen E-Mail-Zu-
gang verschafft   hat, seine Ehefrau Kxore aber den 
Lärm der Computer-Tastatur hasst. Und dass die 
Ju/‘Hoansi-Frau tci!co (sic) sich nach ihrer Rückkehr 
ein Doppelbett gekauft  hat, das aber wider Erwarten 
unbequem und zu groß für ihre traditionelle Hütte 
ist. Der Film gewann 2016 den Hessischen Filmpreis 
für die beste Dokumentation und auf dem South-by-
Southwest-Festival im texanischen Austin den Publi-
kumspreis.  reinhard Kleber 

 rEzENSIONEN

Geschichte einer unbekannten Vertreibung
In ihrem roman erzählt die auf Mauritius geborene 
Autorin Shenaz Patel von der hierzulande kaum be
kannten zwangsumsiedlung der Chagossianer durch 
die Briten. Das ist ebenso spannend wie lesenswert.

„Wie ein ganzes Leben innerhalb einer Stunde einpa-
cken?“ fragt sich Raymonde, die Anfang der 1970er 
Jahre ohne Vorankündigung oder Erklärung von der 
Insel Diego Garcia im Indischen Ozean vertrieben 
wird. Sie ist hochschwanger, als sie zusammen mit 
den anderen Bewohnern von der britisch regierten 

Insel des Chagos-Archipels auf ein Schiff  verfrachtet 
und nach Mauritius zwangsumgesiedelt wird. Die 
meisten Chagossianer enden in den Slums der mau-
ritischen Hauptstadt Port Louis. Sie leiden unter Dis-
kriminierung und fi nden kaum Arbeit, viele verfal-
len dem Alkohol oder Drogen. Andere sterben an sa-
gren – Traurigkeit. 

Die mauritische Autorin Shenaz Patel spürt in 
ihrem Roman „Die Stille von Chagos“ einigen die-
ser Schicksale und dem Unrecht nach, das den Men-
schen dort vor rund 50 Jahren widerfahren ist. Dass 

Ghostland – reise ins Land der Geister
namibia, deutschland, italien 2016
regie: simon stadler
84 Minuten
kinostart: 2. november 2017

shenaz patel
Die Stille von Chagos
weidle Verlag, bonn 2017
160 seiten, 18 euro
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Wie aus räubern Oppositionelle werden
Am Beispiel der DiktatorenCliquen in fünf zentralasi
atischen früheren Sowjetrepubliken beschreiben die 
Autoren die fatalen Auswirkungen von unbeschränk
ter Macht ohne Legitimität – und die Mitschuld des 
Westens daran.

Die Diktatoren, um die es Alexander Cooley und John 
Heathershaw geht, sind die Präsidenten der fünf seit 
1991 unabhängigen Staaten Kasachstan, Tadschikis-
tan, Usbekistan, Kirgistan und (im Buch nur am Ran-
de behandelt) Turkmenistan. In Kirgistan war die 
Herrschaft  des Diktators und die Plünderung durch 
die Regierungsspitze bisher stets nur ein Intermezzo, 
das – was der Zivilgesellschaft  dort zur Ehre gereicht 
– zweimal durch den Rauswurf des jeweiligen Präsi-
denten im Rahmen eines Volksaufstandes beendet 
wurde, ohne dass allerdings die gestohlenen Milliar-
den ihren Weg zurück fanden. In den anderen Staa-
ten aber halten sich die Präsidenten auf Lebenszeit 
oder werden nach ihrem Tod durch die jeweils mäch-
tigste Figur ihrer Entourage ersetzt. 

Das von diesen Diktatoren etablierte System der 
Ausplünderung ihrer Länder und des Transfers des 
Geraubten ins Ausland erläutern Cooley und Hea-
thershaw anhand konkreter Beispiele. Die sind nicht 
nur für die betroff enen Regierungen peinlich, son-
dern auch und gerade für die demokratischen Län-
der des Westens. Denn die, an ihrer Spitze Großbri-
tannien und die USA, decken die „Vermögensübertra-
gung“ der Milliardäre aus den Ländern auf europä-
isch-amerikanisch kontrollierte Banken und Firmen. 
Dabei spielt auch die Deutsche Bank eine Nebenrol-

le: Sie half laut dem Buch eine Zeitlang, die nationa-
le Bank Turkmenistans zu verwalten, während gleich-
zeitig die Regierung dort täglich Menschen ermor-
den, foltern und grundlos einsperren ließ. 

Anhand von vier Fallstudien auf der Basis allge-
mein zugänglicher Quellen einschließlich Teilen der 
Panama-Papers zeigen die Autoren im Detail, wie 
man im Zentrum der Macht zu Milliarden kommt, 
was man mit diesen onshore und off shore macht und 
auch, wie man sie wieder verlieren kann, wenn man 
der Schirmherrschaft  des Präsidenten zu entfl iehen 
gedenkt. So brachte etwa der Kasache Mukhtar Ab-
lyazow mindestens eine halbe Milliarde US-Dollar 
off shore in Sicherheit und entzog sich durch Flucht 
nach Großbritannien und Frankreich einer Anklage 
in Kasachstan. Zuvor hatte er sich zum Oppositio-
nellen von Staatspräsident Nursultan Nazarbajew er-
klärt und wurde deshalb von westlichen Regierungen 
und sogar nichtstaatlichen Organisationen trotz ge-
gen ihn laufender Verfahren auch im Westen als De-
mokrat zeitweise hochgelobt und unterstützt. Auch 
andere mit dem eigenen Regime überquer gekom-
mene Geldräuber präsentierten sich im Westen als 
gute Demokraten, wo man bis heute nach dem Prin-
zip zu urteilen scheint: Wer in Kasachstan (oder Russ-
land) politisch aneckt, der muss ein guter Mensch 
sein – egal, wo er seine Milliarden her hat.

Das Buch, das sich mit Milliardenplünderungen, 
aber kaum mit ihren Folgen für die sehr armen Men-
schen in Kirgistan und Tadschikistan und die fast so 
arme Bevölkerung in Usbekistan und Turkmenistan 
beschäft igt, lässt die Leserschaft  einigermaßen frust-

alexander cooley, 
John heathershaw
Dictators without borders
power and Money in central asia
Yale university press, new haven/
london 2017
290 seiten, 24 euro

sich Patel auf den ersten Seiten des Buches bei den-
jenigen für ihr Vertrauen bedankt, deren Geschich-
ten ihrer Erzählung zugrunde liegen, macht die-
se umso bewegender. So erfährt man nicht nur von 
Raymonde, sondern auch von ihrem Sohn Désiré, 
der Diego Garcia nur noch aus Erzählungen kennt 
und sich dennoch entwurzelt fühlt. „Désiré wusste 
nicht mehr was er war. Mauritisch? Obwohl er im-
mer hier gelebt hatte, besaß er nicht die mauritische 
Staatsangehörigkeit. Chagossianisch? Diese Inseln, 
wo er das Licht der Welt hätte erblicken sollen, kann-
te er nicht.“ Eine weitere Protagonistin ist Charlesia, 
die 1967 ihren Mann ins Krankenhaus nach Mauri-
tius begleitet und nicht mehr nach Chagos zurück 
darf – ohne, dass ihr jemand den Grund erklärt. Jah-
relang läuft  sie immer wieder zum Hafen, starrt auf 
das Meer und hofft   auf ein Schiff , das sie mit zurück 
nach Hause nehmen wird. Shenaz Patel beschreibt 
das vergangene Leben auf Chagos wie ein verlore-
nes Paradies – die Menschen dort lebten zufrieden, 
einfach und gemächlich. Viele arbeiteten auf Kokos-
plantagen, bauten Gemüse an oder züchteten Ge-
fl ügel, angelten Fische und Schalentiere. Mitten im 
Ozean waren sie medizinisch versorgt und es gab 

eine Schule. Ungefähr alle drei Monate kam ein Ver-
sorgungsschiff , das Reis und andere Waren brachte. 
Auf die Frage Désirés, ob das Leben dort wirklich so 
schön war, wie alle Chagossianer erzählen, antwortet 
Charlesia: „So ist es in unserer Erinnerung. Und die 
Erinnerung ist alles, was uns bleibt.“  

Dass die Briten den Chagos-Archipel für 50 Jah-
re an die USA verpachteten, die ihn als Marine- und 
Luft waff enstützpunkt nutzten, wurde den vertrie-
benen Einwohnern nicht mitgeteilt. Die US-Ameri-
kaner hatten die Bedingung gestellt, dass die Inseln 

„menschenleer“ sein sollten. Die Briten sahen kein 
Problem darin, die „Tarzans und Freitags unbekann-
ter Herkunft “, die bis dato auf den Inseln wohnten, 
zu verfrachten, wie aus einer Mitteilung des Koloni-
alamtes im August 1966 hervorgeht, die die Autorin 
zwischen zwei Kapiteln zitiert.

Von Chagos aus fl ogen die US-Amerikaner auch 
Angriff e auf Afghanistan und den Irak. Shenaz Patel 
erklärt in ihrem für die deutsche Übersetzung ver-
fassten Nachwort, dass der Pachtvertrag im Januar 
2017 um weitere 20 Jahre verlängert wurde, und dass 
die Chagossianer bis heute darum kämpfen, endlich 
heimzukehren. Johanna Greuter 
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Wie Beamte die Flüchtlingshilfe hintertrieben
Ferry Maier berichtet als ehemaliger Abgeordneter der 
Österreichischen Volkspartei (ÖVP)  und Generalsekre
tär des Vereins „Österreich Hilfsbereit“ glaubhaft und 
mit Wut im Bauch, wie die Politik während der Flücht
lingskrise 2015 und 2016 versagt hat. 

Um den Flüchtlingsstrom über die sogenannte Bal-
kan-Route in den Griff  zu bekommen, setzte die ös-
terreichische Regierung im August 2015 den 71-jäh-
rigen früheren Raiff eisen-Generaldirektor Christian 
Konrad als Koordinator ein. Ihm wurden exzellen-
te parteiübergreifende Kontakte nachgesagt. Seine 
rechte Hand war Ferry Maier, der in seinem Buch dar-
legt, wie Konrad sein Mandat verstanden habe: als 
Auft rag, möglichst unbürokratisch dafür zu sorgen, 
dass alle ausreichend zu essen bekamen, niemand 
im Freien übernachten musste und das Zusammen-
leben zwischen Flüchtlingen und Aufnahmegemein-
den möglichst spannungsfrei gestaltet wurde.

Maiers Schilderung des darauf folgenden 
Kampfes gegen Bürokratie und politische Widerstän-
de seitens der Bürgermeister bis hin zur Innenminis-
terin liest sich wie das Lamento einer humanitären 
Organisation. Konrad und er erkennen, wie Maier be-
richtet, binnen kürzester Zeit, dass die vom Ministe-
rium mit Argwohn behandelten nichtstaatlichen Or-
ganisationen (NGOs) effi  ziente Helfer und tatkräft i-

ge Verbündete sind, während das Innenministerium, 
das für Fremdenwesen und Asylangelegenheiten zu-
ständig ist, abwehrt und Hürden baut. Als es darum 
geht, möglichst schnell ein paar Busse an die Grenze 
zu schicken, habe ein Beamter darauf gedrängt, erst 
eine europaweite Ausschreibung abzuwarten. Auch 
wurde ein für die medizinische Versorgung dringend 
benötigter Sanitärcontainer wieder entfernt, weil, 
wie in schönstem Beamtendeutsch beschieden wird, 
„betriebsfremde Objekte auf nicht fundamentiertem 
Grund ohne Baugenehmigung errichtet wurden“. 
Die damalige Innenministerin Johanne Mikl-Leitner 
(ÖVP) nimmt Maier allerdings in Schutz. Sie sei „von 
Beamten umgeben, die – bei Gendarmerie oder Poli-
zei ausgebildet – das Fluchtthema primär als Sicher-
heitsfrage sehen, als Helfer sind sie in der Regel über-
fordert“. Jede Verbesserung für die Flüchtlinge werde 
als gefährlicher Anreiz identifi ziert, der unweigerlich 
neue Flüchtlingsströme auslösen werde.

Für Maier und seine Co-Autorin Julia Ortner ist 
dagegen klar, dass Push- und nicht Pull-Faktoren Mil-
lionen Menschen in die Flucht treiben. Die Krise, so 
betonen sie, sei eindeutig hausgemacht. Schließlich 
hatte Österreich zuvor – im Einklang mit der euro-
päischen Linie – Gelder für Entwicklung und huma-
nitäre Hilfe schrittweise gekürzt. Verzweifelte Appel-
le des Welternährungsprogramms der Vereinten Na-

ferry Maier, Julia ortner
Willkommen in Österreich
tyrolia Verlag, innsbruck 2017
175 seiten, 19,95 euro

riert, ratlos und zornig zurück. Denn die Räuber kön-
nen danach unbescholten und im vollen Besitz ih-
rer off shore-Bankkonten im Westen leben und in ei-
ner Reihe von Fällen gar noch als Demokraten, weil 
Oppositionelle gelten. Die Empfehlungen an die Po-
litik im letzten Kapitel muten vor diesem Hinter-
grund eher zahm an. Sicher, mehr Transparenz bei 

Geldtransfers, die Durchsetzung von Antikorrupti-
onsgesetzen, ein Register für Käufer von Luxusim-
mobilien und Aufk lärungsarbeit generell sind wich-
tig. Aber wären nicht Forderungen nach harten Stra-
fen für die Unterstützer des globalen off shore-Täu-
schungsgeschäft es mindestens ebenso angebracht?
 Frank bliss
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Argumentation an der Oberfl äche
In ihrem Buch über den Klimawandel in Chile kommt 
Elisabeth Holzner zu dem Schluss, dass sich die chileni
sche regierung nur pro forma mit Umweltproblemen 
auseinandersetzt, sie de facto aber ignoriert. Konkre
te Belege liefert sie für ihre Thesen allerdings kaum.

Die Politologin, die längere Zeit in Chile gelebt hat, 
geht in ihrem Buch der Frage nach, welche Priorität 
Umweltschutz und Anpassung an den Klimawandel 
im chilenischen Staat haben. Dafür untersucht sie 
vor allem den nationalen Anpassungsplan für die 
Landwirtschaft  („Plan Nacional de Adaptación del 
Sector Silvoagropecuario“) und stellt einzelne seiner 
Maßnahmen vor. So bestehe etwa eine „Anpassungs-
strategie“ darin, unter der Aufsicht des Landwirt-
schaft sministeriums ein Informationssystem zu For-
schung, Technik und Entwicklung in Bezug auf den 
Klimawandelt einzurichten. Zudem solle die Wett-
bewerbsfähigkeit der exportorientierten Landwirt-
schaft  mithilfe einer effi  zienteren Wassernutzung 
gestärkt werden.

Insgesamt stellt die Autorin fest, dass die Anpas-
sung an den Klimawandel, wie sie der chilenischen 
Regierung vorschwebt, vor allem auf Produktivitäts-
steigerungen und zunehmenden Wettbewerb inner-
halb der Landwirtschaft  zielt. Gefahren und Auswir-
kungen des Klimawandels wie Wasserknappheit wür-
den nicht in ihrem „sozialen Kontext“ betrachtet – 
den die Autorin allerdings auch nicht weiter erklärt. 
Immerhin weist sie darauf hin, dass die Ressource 
Wasser in Chile zu 100 Prozent privatisiert worden 

ist, so dass lediglich Eliten und die Wirtschaft  von der 
effi  zienten Wassernutzung profi tierten. 

Holzner kritisiert das neoliberale Wirtschaft smo-
dell der chilenischen Regierung. Strukturen aus der 
Pinochet-Diktatur wie das binominale Wahlsystem, 
das Parlamentsmehrheiten quasi unmöglich mach-
te, eine starke Opposition verhinderte und so zu ei-
ner Konsens-Politik führte, erschwerten bis heute 
Verfassungsänderungen zu Gunsten der Umwelt. So 
stuft  etwa das Verfassungsorgangesetz den Bergbau 
in seiner Priorität höher ein als den Umweltschutz; 
Umweltschutzgesetze, die den Bergbau beeinfl ussen 
könnten, würden so außer Kraft  gesetzt. 

Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass die Kli-
maanpassungspläne der chilenischen Regierung ei-
nem ausbeuterischen, neoliberalen Wirtschaft s-
modell folgen und eine nachhaltige Anpassung an 
den Klimawandel eher erschweren als fördern. Dass 
man den Klimawandel überhaupt ins politische Pro-
gramm aufgenommen habe, habe nur dem Zweck 
gedient, in die OECD aufgenommen zu werden und 
für den internationalen Wettbewerb interessant zu 
bleiben.

Das Buch ist die Masterarbeit der Autorin und 
deshalb sehr wissenschaft lich geschrieben – zuwei-
len auch für Laien kaum verständlich. Elisabeth Holz-
ner nähert sich der Thematik überdies sehr theore-
tisch und nennt so gut wie keine konkreten Beispiele 
für ihre Thesen zu sozialen Auswirkungen des Klima-
wandels. Dadurch bleibt die Argumentation an der 
Oberfl äche.  Arabella Franz

elisabeth holzner
Anpassung an den Klimawandel 
in Chile
Mandelbaum Verlag, 
wien/berlin 2017 
126 seiten, 14,90 euro

tionen, das wegen dieser Kürzungen weniger als die 
Hälft e der nötigen Mittel hatte, um Kriegsfl üchtlinge 
in den Lagern in Jordanien, im Libanon und der Tür-
kei notdürft ig zu versorgen, waren ungehört verhallt. 

Interviews mit Flüchtlingskoordinator Konrad 
und freiwilligen Helfern sowie Portraits einzelner 
Flüchtlinge und der besonders engagierten Gemein-
de Neudörfl  im Burgenland runden das Buch ab. Im 
Interview zieht Konrad eine positive Bilanz seiner 

Arbeit. Dass er sein Mandat nach einem Jahr been-
det habe, liege daran, dass sein Vorschlag, eine Platt-
form für Integration aus NGOs,  Industriellenverei-
nigung und Wirtschaft  zu bilden, von der Regierung 
abgelehnt worden sei. Der Leser bekommt den Ein-
druck, dass die Politik auf Flüchtlinge vor allem mit 
Verschärfungen in Gesetz und Verwaltung reagiert 
und kein Interesse daran hat, dass jemand dauerhaft  
zeigt: Es geht auch anders. ralf Leonhard

Es geht um die Arbeitszeit, Dummkopf!
Mit seinen Thesen zur rettung der Welt durch kurze Ar
beitszeiten, off ene Grenzen und ein bedingungsloses 
Grundeinkommen weckt der niederländische Histori
ker rutger Bredmann alte Utopien wieder zum Leben. 

Ein Maßstab für die Realitätstauglichkeit der Thesen 
von Rutger Bregmann war, wie er sagt, Maartje. Ver-
mutlich ist sie seine Frau oder steht jedenfalls in ei-
ner engen Beziehung zu ihm. Beim Verfassen des Bu-
ches sei es ihm oft  schwergefallen, ihre Kritik zu ver-
kraft en, bekennt er freimütig. Ihre Einwände seien in 
der Regel zutreff end gewesen. Für alle „verbleiben-

den Fehlschlüsse, unklaren Formulierungen und un-
erreichbaren Illusionen“ sei allein er verantwortlich.

An Maartje liegt es also nicht, wenn einem bei 
Bregmanns Ausführungen Zweifel kommen. Der 
Verlag nennt den 29-jährigen Niederländer einen 
„Vordenker“. Doch wäre die treff endere Bezeichnung 
nicht „Zurückdenker“? Die visionären Ideen, die er 
formuliert, gibt es ja alle schon: 15-Stunden-Woche, 
off ene Grenzen, bedingungsloses Grundeinkom-
men – darum ranken sich lange Diskussionen. Der 
Autor selbst schreibt, dass, angefangen mit Thomas 
More im Jahr 1516, ungezählte Ökonomen und Phi-

rutger bregmann
Utopien für realisten
rowohlt Verlag, 
reinbek bei hamburg 2017
304 seiten, 18 euro
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Aloha!

Klein und kraftvoll:  Eine Götterfi gur 
aus dem 18. oder 19. Jahrhundert.

national MuseuMs scotland

losophen das bedingungslose, universelle Grundein-
kommen befürwortet haben. Ausgerechnet ein kon-
servativer US-Präsident, Richard Nixon, habe diese 
Idee 1969 fast in die Tat umgesetzt. 

Ähnlich verfolgt der Autor die Vorstellung ei-
ner „Zukunft  voller Freizeit“ zurück zu ihren Anfän-
gen: über den britischen Ökonomen John Maynard 
Keynes bis zu Karl Marx und sogar bis zu dem ame-
rikanischen Gründervater Benjamin Franklin. In der 
Verkürzung der Arbeitszeit sieht Bregmann die Lö-
sung für fast alle Probleme. Sie könne, weltweit ange-
wendet, sogar die CO2-Emissionen halbieren, denn 
Länder mit einer kürzeren Arbeitswoche hätten ei-
nen kleineren ökologischen Fußabdruck. Und eine 
Öff nung von Grenzen sieht der Autor als „bei wei-
tem wirksamste Waff e im globalen Kampf gegen die 
Armut“. Neu ist auch das nicht. 

Bregmanns Verdienst ist also nicht, dass er küh-
ne neue Entwürfe entwickelt hätte, sondern dass er 
kühn fragt, warum vorhandene noch nicht in die Tat 
umgesetzt sind. Sein Buch ist ein Plädoyer für die 
Rückkehr der Utopie in unsere „freudlose Ära“, in der 
ohne Utopie nur die Technokratie bleibe. Er zitiert 
dazu den britischen Philosophen Bertrand Russell 
mit den Worten: „Unser Ziel sollte nicht ein vollkom-
menes Utopia sein, sondern eine Welt, in der Phanta-
sie und Hoff nung lebendig sind.“ 

So betrachtet ist es nicht so wichtig, ob Maartje 
den einen oder anderen Fehlschluss, die eine oder 
andere Illusion übersehen hat. Wichtig ist Breg-
manns Überzeugung, dass Ideen grundsätzlich die 
Welt verändern können. Er lässt sich nicht mit dem 
Argument zum Schweigen bringen, sie seien nicht 
realisierbar.  Anja ruf

Eine landschaft lich vielfältige In-
selgruppe, aktive Vulkanberge so-
wie einzigartige Strände und Wel-
len: Wie die Sonderausstellung im 
Linden-Museum in Stuttgart zeigt, 
haben Surfen, Hula-Tänze und 
Blumenketten auf Hawaii eine 
lange Tradition und gehören nicht 
erst seit dem Zeitalter des Touris-
mus zur örtlichen Kultur. So war 
Wellenreiten ursprünglich ein all-
täglicher Sport der polynesischen 
Adligen, wie bereits ein Kunststich 
aus dem frühen 19. Jahrhundert 
belegt, und verbreitete sich von 
Hawaii aus über die ganze Welt. 
Tradition und Kultur Hawaiis zei-
gen sich auch im Hula-Tanz und 
Gesang, sowie in der Lei, einer aus 
frischen Blüten gefl ochtene Kette, 
die zu vielen verschiedenen An-
lässen verschenkt wird und Liebe, 
Dankbarkeit, Freundschaft , Res-
pekt oder Zuneigung symbolisiert. 

Die Sonderausstellung zeigt 
das Zusammenspiel von Ge-
schichte, Tradition und Moder-
ne in Hawaii. Sie präsentiert his-
torische Exponate wie Haizahn-
waff en, mit Federn besetzte Män-
tel, Federhelme, die die weltliche 
Macht und den sakralen Status ha-
waiischer Oberhäupter verkörper-
ten, und geschnitzte Holzfi guren 
aus dem 18. Jahrhundert. Die Ex-
ponate gewähren Einblick in das 
Leben der Inselbewohner, die heu-

te US-amerikanische Staatsbür-
ger sind, aber bis vor etwa 150 Jah-
ren noch in einer polynesischen 
Adelsgesellschaft  lebten. 

Auch gegenwärtige Kunst ist 
unter den rund 250 Exponaten zu 
sehen: In einem abgeschlossenen 
Themenraum stellen sechs indi-
gene hawaiische Künstlerinnen 
und Künstler Fotocollagen, Instal-
lationen, Drucke oder auch Skulp-
turen aus Müll aus. Ihre Werke il-
lustrieren beispielsweise die Iden-
titätssuche der indigenen hawaii-
schen Bevölkerung oder auch die 
Umweltverschmutzung, die an 
den Stränden Hawaiis sichtbar 
wird. 

Ergänzt wird die Schau auf 
1000 Quadratmetern durch Work-
shops und Thementage. Der The-
mentag „Hawaii heute“ beschäf-
tigt sich etwa mit der staatlichen 
Landverwaltung sowie der mili-
tärischen und wirtschaft lichen 
Zweckentfremdung großer Flä-
chen. Weitere Themen sind Migra-
tionsbewegungen, Tourismus und 
die militärische Bedeutung der In-
selkette für die USA. 

Stuttgart
bis 13. Mai 2018
Hawai´i – Königliche Inseln im Pazifi k
linden-Museum
kontakt: 0711-20223
www.lindenmuseum.de  



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

Ja, ich verschenke ein Jahresabonnement von  
(12 Ausgaben). Es beginnt mit 

  Ausgabe 12-2017/1-2018      Ausgabe 2-2018      Ausgabe ___-2018 

Bitte schicken Sie die Zeitschrift  an:

naMe, VornaMe

strasse, hausnuMMer

postleitzahl, ort

Ich bezahle das Geschenkabonnement.
es kostet 52,50 euro inklusive porto in deutschland, 66,60 euro in europa. das ge-
schenkabonnement läuft ein Jahr und verlängert sich nicht automatisch. als danke-
schön erhalte ich, sobald das abonnement bezahlt ist:

  Foto-Wandkalender 2018

  „Der schmale Pfad“ von Ayşe Kulin

An diese Adresse erhalte ich meine Buchprämie und die Rechnung:

naMe, VornaMe

strasse, hausnuMMer

postleitzahl, ort

datuM, unterschrift

Sie möchten lieber online bestellen oder per Bankeinzug zahlen? 
auf unserer website www.welt-sichten.org können sie unter „abonne-
ment“ ein abo verschenken. dort fi nden sie ein formular für ein sepa-
Mandat, mit dem sie bequem per bankeinzug bezahlen können.



Im nächsten Heft 

INTErNET 
UND MACHT
Menschen auf der ganzen Welt 
sind online und Firmen wie Face-
book und Google bestimmen das 
Geschäft . Was macht sie so mäch-
tig? Welche Rolle spielen soziale 
Medien bei Wahlen in Kenia und 
Internet-Konzerne bei der Zensur 
in Thailand? Wie verändert die 
Gig-Economy den nigerianischen 
Arbeitsmarkt? Wie kaum ein ande-
rer nutzt der junge Bürgermeister 
von San Salvador geschickt die 
sozialen Medien – sind sie das 
Geheimnis seines Erfolges?

TANSANIA
In Pangani an der tansanischen 
Küste steigt der Meeresspiegel. 
Liegt das am Klimawandel, und 
wie passen die Menschen sich an?

  sachlich
  kritisch
  gründlich
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SÜD-SÜD-BEZIEHUNGENManchmal beste Freunde

ENTWICKLUNGSPOLITIK: Was Minister Müller hinterlässt
NEPAL: Warum aus Hindus Christen werdenJEMEN: Nothilfe auf Abwegen

enische 

Das geschundene 

5,80 €  |  7,80 sFr

Magazin für globale 

SÜD-SÜD-BEZIEHUNGENManchmalbeste Freunde

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.

bald ist wieder weihnachten.
Verschenken sie  !

Unser Dankeschön:
Sie machen mit einem  -Abon-
nement jemandem eine Freude – wir 
bedanken uns dafür mit einem farbenpräch-
tigen Foto-Wandkalender 2018 oder mit dem 
Roman „Der schmale Pfad“. Darin treff en 
zwei sehr verschiedene Frauen in der Türkei 
aufeinander, die durch ihre Vergangenheit 
eng miteinander verbunden sind.

ayşe kulin
Der schmale Pfad 
unionsverlag, 2017
288 seiten

Foto-Wandkalender 2018
13 farbbilder von Meisterfotografen 
im Querformat 56 x 28 zentimeter 
begleiten sie durch das Jahr 2018.
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Jetzt mitmachen – 

werden Sie AugenlichtRetter!

www.augenlichtretter.de

Blinde und sehbehinderte Menschen in
Entwicklungs ländern brauchen Ihre Hilfe. 

Unterstützen Sie den Kampf der CBM 
gegen vermeidbare Blindheit.

Mit nur 9 Euro im Monat
helfen Sie, Menschen 

vor Blindheit zu retten!
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