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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

militärische Gewalt gilt seit je als „Ultima Ratio“, als letztes legitimes Mittel der Politik. 
Der französische Staatsmann Kardinal Richelieu ließ die Formel im Dreißigjährigen Krieg 
auf seine Geschützrohre gießen. Gut 300 Jahre später erteilte Willy Brandt diesem 
Denken eine Absage. Krieg sei die „Ultima Irratio“, sagte er 1971 in seiner Rede beim 
Empfang des Friedensnobelpreises: „Ich begreife eine Politik für den Frieden als wahre 
Realpolitik dieser Epoche.“

Der Friedensbeauftrage der Evangelischen Kirche in Deutschland, Renke Brahms, 
erinnert in dieser Ausgabe an diese Rede des früheren Bundeskanzlers. Und er appelliert 
an seine Kirche, der Logik des Militärischen zu widerstehen und auf die friedliche 

Beilegung und vor allem auf die Vorbeugung von 
Konflikten zu setzen. In Deutschland wurden in den 
vergangenen 15 Jahren Programme und Organisatio-
nen geschaffen, die zivile Konfliktbearbeitung als Teil 
der Außen- und Entwicklungspolitik stärken sollen. 
Gelungen ist das nur teilweise, schreibt „welt-sichten“-
Chefredakteur Bernd Ludermann. Entwicklungsorgani-

sationen, die sich etwa im Zivilen Friedensdienst engagieren, hätten einiges gelernt. 
Aber für die Politik fällt die Bilanz ähnlich aus wie in der Schweiz: Vernünftige friedens-
politische Ansätze werden oft von interessengeleiteter Außen- und Sicherheitspolitik 
kaputt gemacht.

Im Jemen kann man sehen, wohin es führt, wenn Konflikte von außen noch geschürt 
werden. Der Kampf zwischen den Rebellen und der Regierung dort wird oft als Stellvertre-
terkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien dargestellt. Laurent Bonnefoy erklärt indes, 
welche Rolle alte Konflikte zwischen dem Norden und dem Süden des Landes spielen und 
dass beide Kriegsparteien brüchige Zweckbündnisse darstellen. Krieg und Gewalt, aber 
auch Armut und Elend können psychische Leiden auslösen. Catherine Thomas und 
Johannes Haushofer schildern in ihrem Beitrag, dass die Gesundheitssysteme ärmerer 
Länder darauf nicht eingestellt sind. Und die Psychologinnen Vilma Duque aus Guate-
mala und Clemencia Correa aus Mexiko erklären im Interview, warum auch Menschen-
rechtsaktivisten auf ihre Seele achten müssen.

Eine anregende Lektüre wünscht

Gute friedenspolitische Ansätze werden  
oft von interessengeleiteter Außen- und  

Sicherheitspolitik kaputt gemacht.

Tillmann Elliesen

Redakteur
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STaNDPUNKTE  DIE SEITE SECHS

Reife Leistung
Krieg ist teuer. Wir haben das ja 
schon immer vermutet. Doch 
dank des Global Peace Index 2015 
vom Institute for Economics and 
Peace (IEP) ist es nun wissen-
schaftlich belegt und beziffert: 
Gewalt belastete die Weltwirt-
schaft 2014 mit über 14 Billionen 
US-Dollar oder 13 Prozent des 
globalen Sozialprodukts. Zwar 
wird nicht gesagt, was es kosten 
würde, Frieden zu schaffen – die-
se Kalkulation wird wohl als Clou 
für die nächste Ausgabe des 
Berichts aufgespart. Aber auch so 
ist klar: Frieden rentiert sich. 
Diese Erkenntnis muss nun in 
allen gängigen Sprachen 
verbreitet werden. Wer weiß, wie 
viele Kriege es beendet, wenn erst 
Putin, Assad und die schießwüti-
gen Männer in Arabiens Wüste 
und Afrikas Busch das Ausmaß 
der Verschwendung begreifen!

Inzwischen sollten uns die 
Befunde zu Deutschland ins 
Grübeln bringen. Hier bringen 
keine Kämpfe wie in Syrien die 
Wirtschaft zum Stillstand. Auch 
die Mordrate ist niedrig. Und 
doch kostet Gewalt uns fast fünf 
Prozent des Sozialprodukts. Das 
wissen wir, weil das IEP mit 
bewundernswerter Akribie zu 
den Bundeswehr-Ausgaben die 
Kosten von Gewaltverbrechen 
addiert hat: Direkte für die 
Polizei, Mordermittlungen und 
Gerichtsverfahren, aber auch 
indirekte wie Einkommensverlus-
te und die Folgen von Groll. Sogar 
dass Angst vor Gewalt den 
Konsum schrumpfen lässt, haben 
die Forscher bedacht. 

Diese Kosten müssen wir senken. 
Im Inland lässt sich da leider 
wenig machen – die Gehälter von 
Richtern und Polizisten kann 
man kaum drücken. Daher 
sollten wir als erstes, statt die 
teure Bundeswehr in Afghanistan 
kämpfen zu lassen, preiswerte 
Regimenter aus Südasien oder 
Afrika dafür anmieten. Auch 
wenn das Kämpfe nicht beendet, 
sondern nur effizienter macht, 
bringt es statistische Besserung: 
Die Kosten der Kriege sinken. 

Wer ist’s?
„Mit geballten Fäusten kann 
man nicht säen“ – so lautet ein 
Credo des 83-Jährigen, der sich 
in all den Konflikten, in denen 
er mitgekämpft oder vermittelt 
hat, stets zur Gewaltlosigkeit 
bekannt hat. An die Konflikt-
parteien appelliert er, mit ge-
öffneten Händen aufeinander 
zuzugehen – in seiner südame-
rikanischen Heimat ebenso wie 
in anderen Ländern auf dem 
Kontinent, in denen er sich für 
Arme und Ausgebeutete enga-
giert. Nachdem der Sohn spani-
scher Einwanderer früh seine 
Mutter verloren hatte, besuch-
te er ein katholisches Internat. 
Religiöse Werte wie das christli-
che Ideal der Nächstenliebe 
prägen sein Handeln. Beruflich 
brachte er es bis zum Architek-
turprofessor, doch seine gesi-
cherte Existenz gab er Mitte der 
1970er Jahre auf, um sich ganz 
seinem Einsatz für Frieden und 
Gerechtigkeit zu widmen – als 

Generalsekretär einer zivilge-
sellschaftlichen Organisation 
und als Herausgeber einer Mo-
natszeitschrift. Diese Arbeit 
brachte ihn nach einem Regi-
mewechsel in seinem Heimat-
land 14 Monate lang ins Ge-
fängnis. Nach seiner Entlas-
sung stand er weitere neun 
Monate unter Hausarrest; kurz 
darauf erhielt er – für ihn selbst 
überraschend – die höchste sei-
ner Auszeichnungen. Beson-
ders am Herzen liegt ihm die 
Hilfe für Indigene und für woh-
nungslose Familien. Aber auch 
im Fall des Whistleblowers 
Bradley Manning meldete er 
sich öffentlich zu Wort und 
nannte ihn einen „mutigen In-
formanten“. Wer ist’s?

auflösung aus heft 6-2015: Gesucht 
war der indische filmstar shah Rukh 
Khan, der nicht nur in bollywood, 
sondern auch in hollywood Karriere 
gemacht hat.  

„Es sind bislang keine  
Indikatoren vorgese-

hen, die messen, ob es in 
Wohnungen oder Ge-

sundheitseinrichtungen 
Wasser und Seife zum 
Händewaschen gibt.“

margaret batty von der nGo Wateraid 
zu lücken im entwurf für die neuen 

globalen  un-nachhaltigkeitsziele.
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e s geht wieder einmal um Geld. Um viel Geld, 
wenn man den Zahlen der Konferenz der Ver-
einten Nationen für Handel und Entwicklung 

(UNCTAD) Glauben schenkt: Bis 2030 müssten jähr-
lich zwischen 3,3 und 4,5 Billionen US-Dollar in die 
Entwicklung armer Länder investiert werden, um die 
geplanten Nachhaltigkeitsziele (SDG) der Vereinten 
Nationen zu erreichen. Beim derzeitigen Stand öf-
fentlicher und privater Ausgaben ergibt sich laut 
den Berechnungen eine Lücke von 2,5 Billionen US-
Dollar im Jahr. 

Die bevorstehende Konferenz zur Entwicklungs-
finanzierung Mitte Juli in der äthiopischen Haupt-
stadt Addis Abeba steht unter einem großen Er-
folgsdruck. Die Ergebnisse werden als Zeichen dafür 

gewertet, wie ernst es die Regierungen meinen, 
wenn sie sich im September auf ein Erreichen der 
bislang 17 SDGs verpflichten, die für alle Länder glei-
chermaßen gelten sollen. Und auch für ein Weiter-
kommen bei der Weltklimakonferenz in Paris An-
fang Dezember wird Addis eine wichtige Botschaft 
senden: Dort wird schließlich ebenfalls über Geld 
gestritten.

Der Entwurf des Abschlussdokumentes enthält 
den dringenden Appell an alle Industrieländer, bis 
2020 endlich 0,7 Prozent des Bruttonationalein-
kommens (BNE) für Entwicklungshilfe zur Verfü-
gung zu stellen. Mindestens die Hälfte dieser Mittel 
sollte an die am wenigsten entwickelten Länder flie-
ßen, in denen der Anteil der extrem Armen beson-
ders hoch ist. Das mag zwar angesichts der bisheri-
gen Versäumnisse als gebetsmühlenartige Wieder-
holung erscheinen. Dennoch muss diese Verpflich-
tung erneuert werden. Denn sie ist ein Signal an 
arme Länder, dass sich die wohlhabenden nicht aus 
der Verantwortung stehlen. 

Entwicklungshilfe ist weiterhin dringend nötig, 
um den Ärmsten einen Zugang zu Bildung, gesund-
heitlicher Versorgung und Sozialleistungen zu er-
möglichen – das hat nicht zuletzt die Ebola-Epide-
mie in Westafrika gezeigt. Doch das Gewicht der 
ODA in der Entwicklungsfinanzierung ist stark zu-
rückgegangen, sie hat nur noch für die ärmsten Län-

der entscheidende Bedeutung. Und so wird es in 
Addis auch darum gehen, wie die Länder des globa-
len Südens mehr einheimische Mittel aufbringen 
können, um Straßenbau, Energieversorgung und 
soziale Dienste zu finanzieren. 

Insgesamt umfasst der vorgesehene Aktions-
plan für eine neue Entwicklungspartnerschaft der 
Weltgemeinschaft rund hundert Punkte. Höhere 
Steuereinnahmen, private Investitionen aus dem In- 
und Ausland, Handel und Entschuldung – alles wird 
thematisiert, was zu einer sozial, ökonomisch und 
ökologisch nachhaltigen Entwicklung beitragen soll. 
Die bisherigen Formulierungen gehen nicht über 
Absichtserklärungen hinaus. So werden wohl weder 
ein Entschuldungsverfahren für Staaten beschlos-
sen noch gerechte internationale Regeln für Steu-
ern, die armen Ländern die Besteuerung von Unter-
nehmen stark erleichtern könnten. Aber solche Er-
wartungen scheinen auch unrealistisch, wenn sich 
bislang noch nicht einmal die Industrieländer un-
tereinander bei der Bekämpfung von Steuervermei-
dung einig sind. 

Die eigentliche Arbeit findet ohnehin fernab der 
Konferenztische statt. Ein Beispiel: die Förderung 
kleiner und mittlerer Unternehmen in Entwick-
lungsländern. Sie können – wie sie es in Deutsch-
land bereits sind – ein Rückgrat der einheimischen 
Wirtschaft werden. Sie bieten Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze, helfen somit der Bevölkerung, ihren Le-
bensstandard und ihre Kaufkraft zu erhöhen, zah-
len Steuern und erhöhen die Staatseinnahmen. Ent-
wicklungsbanken wie die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau und die Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft (DEG) investieren etwa in 
einen Fonds, der soziales Unternehmertum in Bang-
ladesch, Indonesien, Pakistan und Sri Lanka fördern 
soll. Davon sollen vor allem kleine und mittelstän-
dische Familienunternehmen profitieren, die sozial 
verantwortlich wirtschaften. 

Regierungen armer Länder müssen eine funkti-
onierende Verwaltung schaffen, die Infrastruktur 
und das Bildungswesen verbessern, für ein gutes In-
vestitionsklima sorgen und dafür, dass Sozial- und 
Umweltstandards eingehalten werden. Entwick-
lungshilfe und internationale Rahmenbedingun-
gen, etwa bei den Steuern und beim Handel, können 
ihnen das leichter machen. Entscheidend ist aber 
der politische Wille. Wichtig ist, was bei den Men-
schen vor Ort ankommt. Vor diesem Hintergrund 
wäre es dann nicht ganz so tragisch, wenn die Ergeb-
nisse von Addis hinter den hochgesteckten Erwar-
tungen zurückbleiben.    

LEITARTIKEL  STaNDPUNKTE

Zum Erfolg verdammt?
Die Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung kann Signale senden – mehr nicht 

Von Gesine Kauffmann

Gesine Kauffmann 
ist Redakteurin bei .

Die eigentliche Arbeit findet fernab der  
Konferenztische statt. Ein Beispiel: die Förderung  

kleiner und mittlerer Unternehmen.
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Früher waren es Graswurzelinitia-
tiven, heute sind es riesige trans-
nationale Institutionen: Organisa-
tionen wie Save the Children oder 
Amnesty International haben 
mehr gemein mit Unternehmen 
wie Apple oder Coca-Cola, als sie 
zugeben wollen. Und sie überneh-
men auch manche schlechte Ange-
wohnheit aus der Geschäftswelt.

Reden wir nicht um den heißen 
Brei herum: Die Privatwirtschaft 
ist eine ausgezeichnete Geldquel-
le für Hilfs- Umwelt- und Men-
schenrechtsorganisationen. Ge-
rald Butts, der ehemalige Chef des 
World Wildlife Fund (WWF) in Ka-
nada, hat das einmal auf den 
Punkt gebracht, als er sagte: 

„Wenn es um Nachhaltigkeit geht, 
ist Coca-Cola wichtiger als die Ver-
einten Nationen.“ Es überrascht 
also nicht, dass immer mehr Or-
ganisationen mit Großkonzernen 
zusammenarbeiten. Das lässt die 
Spenden in die Höhe schießen, al-
leine von Coca-Cola hat der WWF 
20 Millionen US-Dollar erhalten. 
Das Kinderhilfswerk UNICEF, ei-
ner der stärksten Fürsprecher der 
Kooperation mit der Privatwirt-
schaft, listet in seinen Jahresbe-
richten regelmäßig Dutzende Un-
ternehmen aus aller Welt auf, die 
mindestens 100.000 US-Dollar 
spenden. 

Zu Recht betonen viele den 
Nutzen solcher Zusammenarbeit, 
doch die Wahl der Partner sorgt 
manchmal für Stirnrunzeln. Zum 
Beispiel Walmart: Der Kaufhaus-
gigant ist nicht gerade für seine 
Wohltätigkeit bekannt. Stattdes-
sen steht der Großkonzern für die 
Ausbeutung asiatischer Mädchen 
und Frauen in globalen Lieferket-
ten. Auch an der 2013 eingestürz-
ten Textilfabrik Rana Plaza in 
Bangladesch war Walmart betei-
ligt. Bei dem Unglück starben 

mehr als 1000 Menschen, 2500 
wurden verletzt. All das hindert 
Save the Children nicht an einer 
Zusammenarbeit mit Walmart – 
obwohl sich die Hilfsorganisation 
doch den Einsatz für die Ausge-
beuteten und Unterdrückten der 
Welt auf die Fahne schreibt. 

Manche Leute sagen, der di-
rekte Draht in die Vorstandsetage 
sorge für höhere ethische Maßstä-
be in großen Konzernen und brin-
ge sozialen Fortschritt. Allerdings 
ist oft das Gegenteil der Fall: Um 
nicht auf die begehrten Finanz-
spritzen zu verzichten, halten sich 
Organisationen mit  Kritik an Un-
ternehmen zurück. Früher fuhr 
Save the Children Kampagnen ge-
gen das Phar maunternehmen 
GlaxoSmith Kline, weil es in Afrika 
für Millionen Menschen den Zu-
gang zu Aids-Medikamenten blo-
ckiert hat. Heute ist der Konzern 
Partner von Save the Children; das 
markiert einen klaren Richtungs-
wechsel weg vom Aktivismus. 
Und vor anderthalb Jahren hat die 
britische Abteilung der Organisa-
tion laut Zeitungsberichten eine 
Kampagne zur Energiearmut ein-
gestellt. Der Grund: Die 2,27 Milli-
onen US-Dollar schwere Partner-
schaft mit dem Energiegiganten 
British Gas darf nicht beschädigt 
werden. Diese Beispiele spiegeln 
einen gefährlichen Trend: Die Su-
che nach Geldquellen wird für 
große Hilfsorganisationen wichti-
ger als politischer Aktivismus. Das 
stärkt die Macht der großen Kon-
zerne und schwächt die zivilge-
sellschaftliche Gegenbewegung.

Doch die einstigen Gegen-
spieler haben inzwischen mehr 
gemein als gut gefüllte Bankkon-
ten. Auch der Aufbau großer 
Hilfsorganisationen ähnelt zu-

nehmend dem von Unterneh-
men: Gutbezahlte Geschäftsfüh-
rer stehen an der Spitze, eine Mas-
se an Freiwilligen und unbezahl-
ten Praktikanten bildet den 
breiten Bodensatz – und das aus-
gerechnet heute, da immer mehr 
Organisationen die globale Un-
gleichheit anprangern. Vor allem 
Oxfam kritisiert regelmäßig die 
globale Vermögensverteilung, in 
der eine kleine Minderheit den 
Großteil des Reichtums besitzt. 
Insbesondere Raymond Offenhei-
ser, der Präsident von Oxfam 
America, spricht immer wieder 
über die große Kluft zwischen 
Arm und Reich. Dabei hat er selbst 
allein im Jahr 2013 mehr als 
430.000 US-Dollar verdient. Laut 
dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ 
gehört er damit zu jenem einen 
Prozent an der Spitze, über das 
Oxfam so viel redet. Offenheiser 
ist kein Einzelfall: In Großbritan-
nien ist laut einer Studie von 2013 
die Zahl der Geschäftsführer von 
Hilfsorganisationen, die sechs-
stellig verdienen, in den vergan-
gen Jahren um 60 Prozent gestie-
gen. 

Dem gegenüber steht das 
Heer an Arbeitskräften, die sich 
kostenlos für die Organisationen 
abrackern. Viele tun das freiwillig, 
manche aber eben auch nicht. 
Viele Entwicklungsorganisatio-
nen in Großbritannien sind Teil 
eines Regierungsprogramms, das 
Arbeitslose zu unbezahlter Arbeit 
zwingt; wer das verweigert, dem 
droht die Kürzung der Sozialleis-
tung. Auch die nicht bezahlten 
Praktika und Hospitationen, die 
viele nichtstaatliche Organisatio-
nen Universitätsabsolventen an-
bieten, sind im Grunde nichts an-
deres als Ausbeutung.

Die falschen Freunde
Spenden hin oder her: Hilfsorganisationen müssen Distanz wahren zur Privatwirtschaft

Von Tom Jarman

Der Chef von Oxfam America gehört  
zu jenem einen Prozent an der Spitze, von 

dem die Organisation so gern spricht.
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Doch auch bezahlte Arbeit für 
NGOs sorgt nicht immer für einen 
stabilen Lebensunterhalt. Oft rek-
rutieren professionelle Arbeits-
vermittlungen die Spenden-
sammler von großen Organisatio-
nen wie Plan, Amnesty Internatio-
nal oder Friends of the Earth. 
Diese Agenturen zahlen oft nicht 
mal den Mindestlohn. Während 
die Führungsriege des britischen 
Roten Kreuzes über 300.000 US-
Dollar im Jahr verdient, kommen 
einige Arbeitskräfte am unteren 
Ende der Pyramide nicht über 
10,50 US-Dollar die Stunde – und 
das in London, einer der teuersten 
Städte der Welt. 

Noch schlimmer ist die er-
folgsabhängige Bezahlung, mit 
der beispielsweise die renom-
mierte Freiwilligenorganisation 
Voluntary Service Overseas arbei-

tet. Der Lohn ist hier von der 
Höhe der eingesammelten Spen-
den abhängig. Das treibt viel-
leicht den Umsatz nach oben, 
aber für die Beschäftigten bleibt 
der ständige Druck, das Ziel zu er-
reichen, um am Monatsende ge-
nug Geld auf dem eigenen Konto 
zu haben. Die Frage stellt sich: 
Untergräbt solche ungleiche Be-
zahlung nicht den Kampf gegen 
Ungleichheit in der Welt?

All das soll die Arbeit von 
NGOs nicht grundsätzlich 
schlecht machen. Diese Metho-
den, an Spendengelder zu kom-
men, sind zunächst einmal nur 
der Versuch, so viel Geld wie 
möglich einzutreiben. Sie sind 
Mittel zum Zweck, und zwar zu 
einem guten Zweck. Dennoch, so 
ehrenwert das Anliegen auch 
sein mag: Weder dürfen junge 

Menschen ausgebeutet werden, 
noch sind Partnerschaften mit 
dubiosen Unternehmen legitim. 

Organisationen, die für Um-
weltschutz, Entwicklung und 
Menschenrechte arbeiten, müs-
sen sich auf einem zunehmend 
hart umkämpften Spendenmarkt 
behaupten. Sie dürfen ihr Ver-
trauen nicht verspielen und müs-
sen praktisches Vorbild für ihre 
eigenen Ziele sein. Dominic Nut, 
der ehemalige Pressechef von 
Save the Children, hat schon vor 
längerem kritisch bemerkt: „Das 
Verlangen nach Geld zerstört un-
sere Mission.“ 

der beitrag ist zuerst auf Whydev.org 
erschienen. nachdruck mit  

freund licher Genehmigung.
aus dem englischen von  

Moritz Elliesen.
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Tom Jarman
 arbeitet für Zimele uK, eine kleine 

hilfsorganisation in Wales. er bloggt zu 
themen der entwicklungspolitik unter 

www.deathtomyhometown. 
wordpress.com.
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Politik-Ersatz aus Elmau
Die G7 wird ihrer Verantwortung nicht gerecht

Auf dem Gipfeltreffen in Bayern 
haben die sieben großen Industrie-
staaten viele gute Absichten be-
kundet – etwa zur Hungerbekämp-
fung, zur Frauenförderung und 
zum Schutz vor Seuchen wie Ebola. 
Grund zum Jubel ist das aber nicht.

Nach dem Gipfel in Elmau kam 
Kritik von Entwicklungsorganisa-
tionen. Die Lobby-Organisation 

„One“ zum Beispiel beklagt, dass 
die G7 zwar die globale Seuchen-
Vorbeugung stärken wollen, aber 
nicht die Gesundheitssysteme in 
armen Ländern. Das Ziel, 500 Mil-
lionen Menschen von Hunger zu 
befreien, sei nicht mit Finanzzu-
sagen verbunden, und für die Er-
höhung der Entwicklungshilfe 
fehle weiter ein Zeitplan. 

Das ist alles richtig. Doch ein 
G7-Gipfel sollte nicht mit allen 
möglichen berechtigten Zielen 
überfrachtet werden. Die Staaten-
lenker sollten sich vor allem mit 
Aufgaben befassen, bei denen nur 
sie etwas bewegen können – auch 
zum Nutzen armer Länder. Die 
erste wäre, sich zu einigen, wo 
und wie sie Regeln für globale Pro-
bleme vorantreiben. Dazu gehö-
ren die Regulierung der Finanz-

märkte und die Bekämpfung von 
Steuerflucht; dazu gehen sie lei-
der nicht über schon Beschlosse-
nes hinaus. Bei globalen Gemein-
gütern gab es in Elmau immerhin 
Fortschritte – so beim Klima-
schutz mit dem Bekenntnis zum 
Umbau der Energiesysteme. Das 
ist unverbindlich, aber ein Signal. 

Die zweite Aufgabe von Regie-
rungen mit globalem Führungs-
anspruch wäre, gemeinsame Stra-
tegien für die Bewältigung großer 
Krisen zu suchen. Hier liegt das 
eigentliche Versagen des Gipfels: 
Er ist dem weitgehend ausgewi-
chen. Die Passage zur Ukraine er-
klärt nicht, was genau Putin tun 
müsste, damit Sanktionen aufge-
hoben werden. Die Suche nach ei-
ner Lösung für die Kriege in Syri-
en, Libyen und Jemen schieben 
die G7 den Vereinten Nationen zu. 
Den Libyern erklären sie zusätz-
lich: Wenn ihr euch erst geeinigt 

habt, unterstützen wir euch gern. 
Kein Wort davon, dass die G7 die 
regionalen Mächte, die diese Krie-
ge schüren, zur Verständigung 
drängen müssten – vor allem Sau-
di-Arabien und den Iran. Stattdes-
sen versprechen sie, den Kampf 
gegen den Islamischen Staat wie 
bisher fortzusetzen. Dann bekla-
gen sie die beispiellosen Flücht-
lingsströme und sehen sich ver-
pflichtet, Schleuser zu bekämpfen 
– aber nicht, Flüchtlinge aufzu-
nehmen oder zu schützen.

Der Nutzen von Gipfeln be-
misst sich nicht in erster Linie an 
Zusagen für Entwicklungshilfe, 
Seuchenkontrolle oder Frauenför-
derung – so wichtig die sind –, 
sondern daran, ob wenigstens für 
einige brennende globale Proble-
me gemeinsame Lösungsansätze 
herauskommen. Die Abschlusser-
klärung von Elmau enthält da zu 
viel Politik-Ersatz.  (bl)

Ungenutztes Potenzial
In Afrika soll eine Freihandelszone über den gesamten Kontinent geschaffen werden

In Ägypten haben 26 Regierungen 
im Juni beschlossen, den Handel 
von Kairo bis Kapstadt zu liberali-
sieren. Das könnte die wirtschaftli-
che Entwicklung des Kontinents 
voranbringen – wenn die Politiker 
das wirklich wollen. 

Es gibt bereits etliche regionale 
Wirtschaftsgemeinschaften in Af-
rika, die Handel und Investitionen 
zwischen den Mitgliedsländern 
ankurbeln sollen. Aber wirklich 
gelungen ist das bislang nur in 
zwei der Blöcke: der Ostafrikani-
schen Gemeinschaft (EAC) und 
dem Gemeinsamen Markt für das 
östliche und südliche Afrika (CO-
MESA). Insgesamt hat der inneraf-
rikanische Handel einen Anteil 
von gut 15 Prozent an den Ge-
samtexporten des Kontinents. 
Zum Vergleich: In Nordamerika 
(USA, Kanada, Mexiko) sind es 
knapp 50 Prozent, in der Europäi-
schen Union sogar 70 Prozent.

Nun wollen die Mitglieder der 
EAC, des COMESA und der Südafri-
kanischen Entwicklungsgemein-
schaft (SADC) noch einen Schritt 
weiter gehen und sich zu einer 
kontinentweiten Freihandelszone 
zusammenschließen. Der Schritt 

ist richtig, denn der innerafrika-
nische Handel hat laut Fachleu-
ten viel ungenutztes Potenzial; 
das gilt vor allem für den Waren-
austausch zwischen den einzel-
nen Wirtschaftsgemeinschaften. 
Außerdem zeichnet sich der 
Handel innerhalb Afrikas durch 
ein Merkmal aus, dass jedes ent-
wicklungspolitische Herz höher 
schlagen lässt: Fertigwaren haben 
darin einen Anteil von 40 Prozent, 
während sie bei den Exporten aus 
Afrika nach Europa, Nordamerika 
oder Asien nur bei 13 Prozent lie-
gen; hier dominieren die Rohstof-
fe. Wächst der innerafrikanische 
Handel, könnte das also zugleich 
die Weiterverarbeitung von Pro-
dukten auf dem Kontinent beflü-
geln.

Die geplante Freihandelszo-
ne von Kairo bis Kapstadt kann 
aber nur dann Nutzen bringen, 
wenn Lehren aus den bisherigen 

Erfahrungen gezogen werden. 
Zu den Ursachen für die dürftige 
Bilanz bisheriger innerafrikani-
scher Handelsabkommen zählt, 
dass die Regierungen ihre eigenen 
Beschlüsse ignorieren und sich 
weiter mit Zöllen und anderen 
Barrieren voneinander abschot-
ten. Ein weiterer Grund sind Bü-
rokratie und schlechte Infrastruk-
tur. Beides sorgt dafür, dass ein 
Warentransport innerhalb der 
EAC von Kigali in Ruanda zum 
Hafen von Mombasa in Kenia im 
Durchschnitt zweieinhalb Wo-
chen braucht. In Europa dauert 
eine ähnliche lange Fahrt von Bu-
dapest nach Rotterdam höchstens 
zwei Tage. 

Um Wirklichkeit zu werden, 
braucht die schöne Idee vom 
grenzenlosen Handel in Afrika 
also vor allem mehr und bessere 
Straßen, ehrliche Zollbeamte und 
vernünftige Politiker.  (ell)
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Vor einem halben Jahr konnten 
wir verfolgen, wie die Bevölkerung 
von Ouagadougou, der Haupt-
stadt von Burkina Faso, sich mit 
Massendemonstrationen gegen 
eine weitere Amtszeit von Präsi-
dent Blaise Compaoré erhob. 
Auch in anderen Städten kam es 
zu Protesten. Die Demonstranten 
nennen sich „Balai Citoyen“, zu 
Deutsch „Bürgerbesen“. In Oua-
gadougou brannten das Parla-
ment und mehrere Villen, 30 

Menschen verloren ihr Leben. Si-
cherheitskräfte hatten in die Men-
schenmenge geschossen. Dieser 
Verlust ist furchtbar. Jedes Opfer 
ist eines zu viel.

Die Protestierenden, darunter 
viele junge Männer und Frauen, 
Schüler und Studenten, haben 
eine brutale Diktatur gestürzt, die 
sich über 27 Jahre an der Macht 
gehalten hat. Der Präsident wollte 
die Verfassung ändern, um für 
eine weitere Amtszeit kandidie-
ren zu können. Die Situation 
spitzte sich am Ende so zu, dass er 
schließlich zurücktrat und ins 
Exil ging. 

Die Übergangsregierung un-
ter Michel Kafando hat nun die 
Aufgabe, freie, faire und friedli-
che Wahlen vorzubereiten. Die 
nächsten Monate bis zu den Prä-
sidentschaftswahlen im Oktober 
werden zeigen, inwieweit sich 
eine solide Demokratie entwi-
ckeln kann. Burkina Faso, eines 

der ärmsten Länder der Welt, be-
findet sich im Umbruch.

In Westafrika könnte sich Bur-
kina Faso an Ländern wie dem 
Senegal oder Nigeria orientieren. 
Der Senegal hatte bisher vier Prä-
sidenten. Keiner von ihnen wur-
de militärisch gestürzt, einer trat 
freiwillig zurück und zwei wurden 
demokratisch abgewählt. Die se-
negalesische Zivilgesellschaft hat 
Freiräume, die Opposition Rechte, 
die parlamentarische Vertretung 
funktioniert, die Presse arbeitet 
frei. Die Bewegung „J’en ai marre“, 
zu Deutsch „Ich habe genug“, hat-
te im Senegal 2011 den damaligen 
Präsidenten zwar nicht an einer 
erneuten Kandidatur gehindert, 
aber zu seiner Niederlage beige-
tragen. In Nigeria vollzog sich der 
jüngste Präsidentenwechsel trotz 
des Konflikts mit der islamisti-
schen Terrorgruppe Boko Haram 
und der Auseinandersetzungen 
um Ressourcen einigermaßen rei-
bungslos – immerhin. 

Wie Burkina Faso steht eine 
Reihe weiterer westafrikanischer 
Länder vor großen Aufgaben, 
denn der Kontinent ist unglaub-
lich jung. Im Niger liegt das 
Durchschnittsalter bei 15 Jahren, 
in Mali bei 16. Diese  Generation 
hat dank der Flut digitaler Bilder 
und des globalen Austauschs bis-
her nicht bekannte Möglichkei-
ten. Es ist eine Generation, die 
bislang von den Mächtigen igno-
riert wurde und keine Chancen 
auf dem formellen Arbeitsmarkt 
hat. Eine Generation bislang ohne 
Zukunft, die Perspektiven einzu-
fordern beginnt. 

Zuweilen mangelt es in den 
Ländern an guter Regierungsfüh-
rung, und immer wieder kommt 

es zu Versuchen, die Amtszeiten 
von Präsidenten über das gesetz-
lich vorgeschriebene Maß hinaus 
zu verlängern. Doch in einigen 
Ländern nehmen die Kontrover-
sen über die verfassungsrechtlich 
festgeschriebenen Wahlperioden 
der Präsidenten zu. Das führt vie-
lerorts zu Protesten, die in Burki-
na unvorhergesehen groß wur-
den und die es auch in der Demo-
kratischen Republik Kongo und – 
derzeit mit besorgniserregender 
Gewalteskalation – in Burundi 
gibt. Die Gründe für die Protest-
bewegungen sind oft ähnlich: 
Frust darüber, dass einige wenige 
sich maßlos bereichern und sich 
keiner juristischen Kontrolle stel-
len müssen. Auch gegen diese 
Kultur der Straflosigkeit begin-
nen sich die Menschen aufzuleh-
nen. 

In Burkina Faso sind im ge-
genwärtigen Umbruch verschie-
dene Gefühle spürbar: Trauer 
über diejenigen, die ihr Leben 
verloren haben, Stolz auf die 
eigene Kraft und ihre Wirkung, 
Hoffnung darauf, dass sich Po-
litik und Gesellschaft zu einer 
demokratischen Grundordnung 
bekennen und dass es zu einer 
umfassenden Strafverfolgung 
kommt, Wachsamkeit gegenüber 
Gefahren, die die gesamte Region 
betreffen, und gegenüber gefähr-
lichen Trittbrettfahrern, die von 
innen das Geschaffene zerstören 
könnten. 

Die Bürgerinnen und Bürger 
Burkina Fasos haben sich eine 
Chance erkämpft, die Politik ihres 
Landes mitzugestalten. Wichtig 
ist dabei auch, die Vergangen-
heit aufzuarbeiten, damit es in 
der Gesellschaft zu Heilung und 
Versöhnung kommt. Unser An-
liegen hierzulande muss es sein, 
die Selbsthilfekräfte im Land zu 
stärken, damit die politischen, 
ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Menschenrechte ge-
wahrt werden. Nur so haben die 
Jugendlichen in Burkina Faso 
eine Zukunft. 

Signale der Hoffnung in Westafrika
Die junge Generation kämpft für ihre politischen Rechte

die bewegung „bürgerbesen“ in burkina faso hat einen brutalen diktator aus dem amt  
gefegt. im land herrschen trauer über die, die beim aufstand ihr leben verloren haben, aber 
auch stolz über den erfolg und hoffnung, dass bessere Zeiten anbrechen. Jetzt müssen neue  
demokratische strukturen aufgebaut werden. 
 
Von Pirmin Spiegel

Pirmin Spiegel 
ist hauptgeschäftsführer des 

bischöflichen hilfswerks misereor.

Es ist wichtig, die Vergangenheit  
aufzuarbeiten, damit es in der Gesellschaft 

zu Heilung und Versöhnung kommen kann.
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Von Bernd Ludermann

K luge Gewaltverhütung ist, wenn nichts passiert. In Kenia waren 
nach den Präsidentschaftswahlen 2013 organisierte Gewaltausbrü-
che zu befürchten wie zuvor nach den Wahlen 2008. Doch sie sind 

ausgeblieben. Dazu hat gute Krisenprävention beigetragen, sagt Ina Le-
pel, die Beauftragte für humanitäre Hilfe, Krisenprävention und Frie-
denskonsolidierung im Auswärtigen Amt. Europäische Länder und die 
USA hätten sich abgestimmt und Instrumente eingesetzt wie Wahlbeob-
achtung, Dialoge mit kenianischen Parteiführern und diplomatischen 
Druck. Geholfen haben wird auch, dass lokale Friedens- und Menschen-
rechtsgruppen sowie Dialogforen nach 2008 mit Entwicklungshilfe un-
terstützt wurden.

Friedensgruppen und Kirchen fordern seit langem, dass solche zi-
vilen Mittel der Konfliktbearbeitung ausgebaut werden und Vorrang 
vor dem Militär bekommen. Sie denken unter anderem  an den Zivilen 
Friedensdienst (ZFD). Der stellt deutsche Fachleute, die im Umgang mit 
Konflikten oder Kriegsfolgen geschult sind, lokalen Friedenskräften an 
die Seite  – von Menschenrechtsanwälten in Kolumbien über ein Frauen-
Friedensnetz im Senegal bis zu Kirchen, die sich im Afrika der Großen 
Seen für Versöhnung und die Reintegration von Flüchtlingen einsetzen.

Doch zivile Konfliktbearbeitung ist sehr viel mehr. Ihr dienen Ent-
wicklungsprojekte wie Beratung beim Aufbau der Justiz oder bei der Auf-
arbeitung eines Bürgerkriegs. Es zählt dazu, wenn die Berghof-Stiftung 
inoffizielle Gesprächsfäden zu Rebellengruppen knüpft, die in ihrem 
Heimatland als Terroristen gelten, und sie in Strategien für Verhandlun-
gen schult. Zivile Konfliktbearbeitung ist auch keine Domäne nichtstaat-
licher Gruppen (NGOs). Darunter fällt, wenn deutsche Polizisten in Af-
ghanistan beim Aufbau einer rechtstreuen Polizei helfen wollen oder 
wenn die Bundesregierung Fachleute und Diplomaten für die Mission 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
entsendet, die in der Ukraine den Waffenstillstand überwacht.

Viele dieser Instrumente sind seit Ende der 1990er Jahre auf- und 
ausgebaut worden – „als Reaktion auf offenbare Defizite“, erklärt Win-
fried Nachtwei, der sich damals in der Friedensbewegung engagierte 
und von 1994 bis 2009 für die Grünen im Bundestag saß. Entscheidende 
Anstöße gaben der Krieg in Somalia, der Völkermord in Ruanda und der 
Zerfall Jugoslawiens. Sie brachten westliche Staaten dazu, Kriegsverhü-
tung und Friedensförderung in den Aufgabenkatalog der Entwicklungs-
politik aufzunehmen. Zugleich suchten in Deutschland Friedensgrup-
pen wie der Bund für Soziale Verteidigung nach gewaltfreien Einwir-
kungsmöglichkeiten für die Kriege auf dem Balkan. Und die erste OSZE-
Mission im Kosovo – unbewaffnete Beobachter sollten 1998 die 
Einstellung der Kämpfe dort überwachen – machte laut Nachtwei deut-
lich, dass für solche Missionen Fachpersonal fehlte.

deutschland hat seit 1998 viele mittel der friedensförderung 
ausgebaut wie Versöhnungsprojekte, Polizeihilfe und  
Wahlbeobachtung. doch eine umfassende deutsche  

friedenspolitik steht weiter aus.

Wege zum frieden bahnen

Eine traditionelle Zeremonie besiegelt 
die Verständigung: Rebellen aus dem 
 Süden des Senegal lassen Mitte 2013 
neun Minenräumer frei, die sie als 
Geiseln genommen haben. Ein lokaler 
Partner des Weltfriedensdienstes hat  
die Übereinkunft mit eingefädelt.
José luis aGuilaR/Wfd
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Angesichts dieser Probleme griff die erste rot-
grüne Bundesregierung seit 1998 Forderungen aus 
der Wählerschaft und dem Parlament auf. Sie schuf 
den entwicklungspolitischen Personaldienst ZFD. Sie 
gründete das Zentrum für Internationale Frie-
denseinsätze (ZIF), das Fachleute für Friedensmissio-
nen der EU, der OSZE und der UN ausbildet – zum 
Beispiel für Wahlbeobachtung. Sie rief die Deutsche 
Stiftung Friedensforschung ins Leben. Das Auswärti-
ge Amt (AA) erhielt mehr Geld für Friedensförderung 
und unterstützt seitdem über das Institut für Aus-
landsbeziehungen kleine Projekte im Süden – etwa 
Frauenhäuser im Kongo.

Doch es ging nicht nur darum, die Außenpolitik 
um ein paar Friedensprojekte zu ergänzen. Die Bun-

desregierung betonte das im Jahr 2000 mit dem Ge-
samtkonzept „Zivile Krisenprävention, Konfliktlö-
sung und Friedenskonsolidierung“ selbst: Für zivile 
Krisen- und Konfliktbewältigung sei eine „national 
und international koordinierte … politische Ge-
samtstrategie“ nötig; Außen- und Entwicklungspoli-
tik müssten mit Finanz-, Wirtschafts-, Umwelt-, Kul-
tur- und Rechtspolitik verzahnt, militärische und zi-
vile Mittel kombiniert, nichtstaatliche Organisatio-
nen und Kirchen beteiligt werden.

Die zweite Regierung Schröder-Fischer konkreti-
sierte das 2004 im „Aktionsplan Zivile Krisenpräven-
tion, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“. Er 
ist bis heute die offizielle Leitlinie für das Handeln 
der ganzen Regierung in dem Politikfeld. Ein Ressort-
kreis unter Federführung des Auswärtigen Amtes  
wurde eingesetzt, damit beteiligte Ministerien ihre 
Einwirkung auf Krisenherde untereinander abstim-
men, und der wissenschaftliche Beirat Zivile Krisen-
prävention geschaffen.

Winfried Nachtwei ist einer seiner beiden Vorsit-
zenden. Er sieht erhebliche Fortschritte, doch eine 
klare Friedenspolitik kann er bis heute nicht erken-
nen. Damit ist er nicht allein. „Der Aktionsplan ist 
ein Sammelsurium von Einzelinstrumenten ohne 
Prioritäten und Strategie“, sagt Christine Schweitzer, 
die Geschäftsführerin des Bundes für Soziale Vertei-
digung. Der CDU-Parlamentarier Roderich Kiesewet-
ter, der Bundeswehroffizier war und nun Obmann 
seiner Fraktion im Auswärtigen Ausschuss ist, legt 
den Finger in dieselbe Wunde: „Die neuen Instru-
mente haben die Handlungsmöglichkeiten Deutsch-
lands erweitert. Aber es mangelt uns in der Friedens-
politik nicht an guten Instrumenten, sondern an ih-
rer Verknüpfung und an Strategiebildung.“

Das liegt auch an der Entstehungsgeschichte. Die 
Lobby für zivile Konfliktbearbeitung war zunächst 
nicht stark genug, um die Außenpolitik zu verändern, 
sagt Nachtwei – sie erreichte nur Projektförderung 
für ihre Ansätze. Zudem trieb anfangs das Entwick-
lungsministerium (BMZ) das Konzept voran und das 
AA empfand das als Übergriff, berichtet Adolf Kloke-
Lesch, der von 1999 bis 2007 im BMZ mit dem Auf-
bau der zivilen Konfliktbearbeitung befasst war. Ge-
gensätzliche Sichtweisen konnten nicht zusammen-
geführt werden, sagt er: „Entwicklungspolitiker bli-
cken auf Gewaltursachen in den Gesellschaften – etwa 
ethnische Spannungen und soziale Krisen auf dem 
Balkan.“ Die Geopolitiker dagegen schauten eher auf 
das Ringen der Mächte, für sie sei es auf dem Balkan 

Waffen sind uns teuer
Wenn man nach dem Bundeshaushalt 
urteilt, hat in der deutschen Friedenspo-
litik das Militär Vorrang. Im Vergleich 
zum Etat der Bundeswehr – er beträgt 
knapp 33 Milliarden Euro im Jahr und 
soll steigen – sind die Ausgaben für nicht 
militärische Friedensförderung sehr 
klein. Das Auswärtige Amt (AA) hatte da-
für in den vier Jahren von 2010 bis 2013 
insgesamt etwa 1,2 Milliarden Euro zur 
Verfügung, davon allein 710 Millionen 
für Afghanistan. 100 Millionen waren 
Sondermittel für Nordafrika und Nahost, 
vom Rest wurden drei Viertel für Afrika 

verwendet – unter anderem als Hilfe für 
multilaterale Initiativen der Afrikani-
schen Union. Die Ausgaben sollen „ver-
stetigt“ werden, heißt es im AA.

Das BMZ verwendete laut einer Spre-
cherin 2014 eine Milliarde Euro für „frie-
densfördernde Maßnahmen“, davon 400 
Millionen über multilaterale Träger wie 
die Weltbank oder über NGOs. Dabei sind 
Projekte mitgerechnet, die nur indirekt 
zu Frieden beitragen wie der Aufbau von 
Infrastruktur in Konfliktgebieten. Der 
ZFD erhielt 34 Millionen Euro, 2015 sind  
fünf Millionen mehr geplant.  (bl)

Versuche, in der Friedensförderung  
nur an den Graswurzeln anzusetzen, haben  

sich als untauglich erwiesen.
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um das Vordringen des russischen Einflusses gegan-
gen. Außenpolitiker hätten den bottom-up-Ansatz 
der zivilen Konfliktbearbeitung nicht aufgenom-
men; deren Verfechter hätten umgekehrt die Groß-
machtpolitik vergessen.

Die gefährlichsten Kriege sind aber Bürgerkriege 
mit äußerer Einmischung wie in der Demokrati-
schen Republik Kongo oder jetzt im Jemen. Sie beizu-
legen und den Frieden zu sichern, erfordert sowohl 
Verhandlungen mit den beteiligten Staaten als auch 
eine Verständigung im betroffenen Land.

mangels Gesamtansatz wurde die zivile Frie-
densförderung zunächst vorwiegend als 
Entwicklungspolitik ausprobiert. Dabei 

wurden Schwächen deutlich, die Beteiligten haben 
aber viel gelernt. Eine Schwäche ist die Frage, welches 
Projekt wie genau deeskalierend wirkt. Entwicklungs-
politiker unterstellten zuweilen einfach, dass jede 
Verbesserung der Lebensverhältnisse das Gewaltrisi-
ko verkleinere, bemängelt Kloke-Lesch. Tatsächlich 
geht Entwicklung oft mit sozialen Umbrüchen ein-
her, die das Konfliktpotenzial auch steigern können 
– ebenso wie Reformen der Regierungsführung, etwa 
Korruptionsbekämpfung. Auch beim ZFD hat die 
Evaluierung von 2011 moniert, NGOs hätten oft nicht 
geklärt, welche Konfliktgründe ihre Projekte womit 
beeinflussen. Hinzu kommt, dass deutsche Fachleute 
nicht automatisch das Mittel der Wahl sein sollten. 
Das gilt über den ZFD hinaus. Zum Beispiel wäre für 

Links: Eine deutsche Polizistin  
bildet Führungskräfte der  
afghanischen Polizei in  
Masar-e Scharif aus. Berlin will  
diese Art Hilfe ausbauen.
fabRiZie bensch/ReuteRs 

Unten: Wahrheitsfindung in 
der Ostukraine: OSZE-Personal 
 überwacht im Mai, wie am  
Flughafen Donezk Leichen  
ukrainischer Soldaten geborgen 
werden. Das Gebiet wird von  
Separatisten kontrolliert.
anadolu aGency/Getty imaGes
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das Versöhnungsministerium in Mali, das Unter-
stützung aus Deutschland erhält, ein Experte aus 
Südafrika möglicherweise besser. „Wir müssen wei-
ter nachdenken, welche Rolle wir in Zukunft spielen 
können: Stellen wir Raum zur Verfügung, damit sich 
Menschen aus Konfliktregionen vernetzen und von-

einander lernen können, unterstützen wir Süd-Süd-
Beratung oder verstehen wir uns nach wie vor als 
Umsetzer und Berater?“, sagt Natascha Zupan, die 
Leiterin der Arbeitsgruppe Friedensentwicklung 
(FriEnt).

FriEnt ist eine 2001 gegründete Plattform, in der 
das BMZ, die staatliche Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit (GIZ), zwei politische Stiftungen 
sowie kirchliche und nichtstaatliche Entwicklungs-
werke gemeinsame Bilder von Konflikten in einzel-
nen Ländern entwickeln und Erfahrungen austau-
schen. Sie spielt eine wichtige Rolle als Brückenbauer 
zwischen BMZ und NGOs und als Lernort, befindet 
die jüngste Evaluierung von FriEnt; die Gruppe sei 
ein einzigartiges Modell staatlich-zivilen Zusammen-
wirkens. Sie hat die Programme ihrer Mitglieder ver-
bessert und Friedensförderung als Querschnittsthe-
ma von Entwicklungsvorhaben verankert. 

Die Zusammenarbeit zwischen NGOs und BMZ 
hat sich nach Ansicht vieler Beteiligter verbessert. 
Dabei ist NGOs wichtig: Abstimmung bedeutet nicht, 
dass sie einem Gesamtplan des BMZ folgen müssen. 
Das scheint nach Spannungen, zuletzt unter Minister 
Dirk Niebel wegen Afghanistan, inzwischen akzep-
tiert. Ob man als NGO im Kontext einer Militärmis-
sion arbeiten kann, ist laut Wolfgang Heinrich vom 
Team Menschenrechte und Frieden bei Brot für die 
Welt kein dramatischer Streitpunkt mehr – in Afgha-
nistan seien die Grenzen dieser Zusammenarbeit 
klar geworden. 

Gewachsen ist auch die Einsicht, dass Friedens-
förderung mittels Projekten enge Grenzen 
hat. „Der ZFD ist langfristige Arbeit, kein Mit-

tel der Intervention in akute Krisen“, sagt Martin 
 Vehrenberg von der katholischen Arbeitsgemein-
schaft Entwicklungshilfe (AGEH). Ein Großteil der 
Projekte – etwa wirtschaftlicher Wiederaufbau, Rein-
tegration von früheren Kombattanten oder Aufarbei-
tung der Vergangenheit – konzentriert sich auf Nach-
sorge nach Kriegen. Das gilt auch für Missionen der 
UN oder der EU wie im Kosovo, sagt Andreas Witt-
kowsky, der Projektleiter Frieden und Sicherheit beim 
ZIF. Doch Nachsorge sei oft der beste Beitrag zur Vor-
beugung, denn einige Jahre nach einem Krieg ist die 
Gefahr besonders groß, dass erneut Gewalt ausbricht.

Auch das Starren auf Projekte, das der entwick-
lungspolitische Ansatz begünstigt, ist auf dem Rück-
zug. „Manche NGOs machen gute Arbeit auf Gras-
wurzel-Ebene, haben aber keine Vorstellung, wie das 
auf übergeordnete Prozesse einwirkt“, erklärt Wolf-
gang Heinrich. Doch das nehme ab. Weil es nicht ge-
nügt, nur an den Graswurzeln anzusetzen, nehmen 
viele NGOs auch die Diplomatie oder Polizeimissio-
nen in den Blick.

Auch Polizei- oder Rechtsstaatsförderung können 
auf Widerstand stoßen und brauchen deshalb eine 
konsequente Begleitung durch Diplomatie, sagt And-
reas Wittkowsky vom ZIF. „UN- oder OSZE-Missionen 
wie im Kosovo funktionieren nur, wenn die starken 
Mitgliedsländer ständig diplomatisch engagiert blei-
ben und abgestimmte Botschaften senden.“

Kämpfer bleiben ein Risikofaktor: 
In Nepal werden Maoisten  

nach dem Frieden von 2006 am 
Computer geschult (oben). Die 

 deutsche Entwicklungsagentur GTZ 
öffnet ihnen damit Chancen im 

zivilen Leben.
 

Rechts: In Osttimor sind frühere 
Unabhängigkeitskämpfer aus der 

neuen Armee desertiert und haben 
eine Revolte angeführt. Die scheitert 

– hier legen Aufständische im April 
2008 die Waffen nieder. 
dominiK lanGen/GiZ; ReuteRs
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Doch während die nichtstaatlichen Friedensför-
derer viele Lektionen gelernt haben, ist die Politik in 
den vergangenen zehn Jahren nur langsam vorange-
kommen. Dem gesamtstaatlichen Handeln, das die 
Bundesregierung im Jahr 2000 zum Ziel erklärt hat, 
ist sie kaum näher gekommen. Es gibt Leitlinien für 
fragile Staaten und eine Afrika-Strategie, aber sie ma-
chen den Ressorts kaum praktische Vorgaben – was 
sie bewirken, ist unklar. Der 2004 geschaffene Res-
sortkreis, bemängelt Nachtwei, bringt wenig gemein-
same Ansätze, sondern vor allem einen Informati-
onsaustausch zwischen den Ministerien. 

Überhaupt habe sich die deutsche Außenpolitik 
kaum je außerhalb des europäischen Einfluss- und 
Interessenbereichs in einem Konflikt mit Nachdruck 
engagiert, sagt Adolf Kloke-Lesch. Viele bemängeln 
auch, dass sie multilaterale Initiativen der EU oder 
der UN zu wenig mitgestaltet. Und wenn Friedensför-
derung mit anderen Zielen in Konflikt gerät, muss sie 
oft zurückstehen – besonders hinter Rücksicht auf 
die Bündnispartner USA und Frankreich. Oder aber 
man folgt nebeneinander gegensätzlichen Strategi-
en: „Im Sudan sind Großbritannien und die USA auf 
Konfrontation mit der Regierung, Deutschland ist 
auf Schmusekurs“, sagt Wolfgang Heinrich. 

Der CDU-Parlamentarier Roderich Kiesewetter 
spitzt es zu: „Wir haben keine Strategie, sondern ein 
System von Aushilfen“, zum Beispiel Ressortkreise 
statt eines Bundes-Sicherheitsrates. Kernfragen blie-
ben ungeklärt – etwa wie unvermeidliche Zielkonflik-
te zwischen Friedens- und Handelsförderung ausge-
tragen werden. Aushilfen aber genügten angesichts 
der vielen gleichzeitigen Krisen nicht mehr. 

Und das scheint den Verfechtern der zivilen Frie-
densförderung eine neue Chance zu öffnen: Die 
deutsche Außenpolitik ist seit kurzem in Bewegung 
geraten. Frank-Walter Steinmeier hat sich als erster 
deutscher Außenminister im Februar im Bundestag 
zu ziviler Krisenprävention geäußert. Im „Review 

2014“ hat er prüfen lassen, wo das Auswärtige Amt 
für die außenpolitischen Aufgaben schlecht aufge-
stellt ist, und Änderungen eingeleitet. 

Unter anderem ist im März eine neue Abteilung 
für Krisenprävention, Stabilisierung und Konflikt-
nachsorge eingerichtet worden. Laut Ina Lepel, ihrer 
stellvertretenden Leiterin, soll sie unter anderem den 
Austausch mit NGOs und der Forschung stärken, die 

Polizeihilfe ausbauen und mehr Mediationen anbie-
ten. Im Februar waren etwa Vertreter der sudanesi-
schen Opposition in Berlin zu Gast – das soll die Ver-
mittlung der Afrikanischen Union im Sudan unter-
stützen, der die Opposition bisher ferngeblieben ist.

Viele Vorkämpfer der zivilen Konfliktbearbeitung 
hoffen, dass die neue Abteilung eine schlüssigere 
Friedenspolitik bringt. Sie fordern, den Beirat zivile 
Krisenprävention zu einem echten Beratungsgremi-
um zu machen und den 2010 eingerichteten Bundes-
tags-Unterausschuss für Zivile Krisenprävention, 
Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln zu ei-
nem eigenen Ausschuss aufzuwerten. Und natürlich 
soll sich der Vorrang für Ziviles in mehr Geld ausdrü-
cken (siehe Kasten Seite 14). 

Eine weitere Forderung ist die nach einem frie-
denspolitisches Leitbild, das den Vorrang ziviler Mit-
tel festschreibt. Das Ziel Friedensförderung solle klar 
beschrieben und angeben werden, was es für andere 
Politikbereiche wie die Handels- oder Agrarpolitik be-
deutet, sagt Wolfgang Heinrich.

Die Lobby der zivilen Konfliktbearbeitung drängt 
also aus der entwicklungspolitischen Nische – und 
findet mehr Gehör. Just in diesem Moment zwin-
gen aber Kriege im Nahen Osten und der Ukraine zu 
neuem Nachdenken. Schon dass im Südsudan Ende 
2013 trotz großen internationalen Engagements ein 
Bürgerkrieg ausgebrochen ist, war ein schwerer Rück-
schlag. Noch tiefere Zweifel an den Möglichkeiten der 
Friedensförderung ergeben sich aus dem Aufstieg 
transnationaler Terrorgruppen wie des Islamischen 
Staates; auch manche Friedensengagierte können 
sich Gespräche mit ihm nur schwer vorstellen. Und 
das Erstarken neuer Mächte wie China sowie der 
neue Konflikt mit Russland machen es dem Westen 
schwerer, seine Friedensrezepte zu exportieren.

Allerdings waren, wenn man der jüngsten Ausga-
be von „Globale Trends“ glaubt, die Zahl der Kriege 
und der Kriegstoten Mitte der 1990er Jahre höher als 
heute – trotz der Kriege in Syrien, dem Irak und Nord-
afrika. Andreas Wittkowsky vom ZIF veranlassen die-
se Kriege denn auch nicht, das Konzept der zivilen 
Konfliktbearbeitung grundsätzlich in Frage zu stel-
len. Man müsse anerkennen, dass man nie alle Kri-
sen und Eskalationen verhindern kann, sagt er – we-
der mit zivilen noch mit militärischen Mitteln. 

Die Lobby der zivilen Konfliktbearbeitung 
drängt aus der entwicklungspolitischen Nische 
und findet mehr Gehör.

Bernd Ludermann 
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mehr als ein hübsches 
aushängeschild

Von Rebecca Vermot

nach dem langen Bürgerkrieg zwischen den 
Hutu und den Tutsi in Burundi mit mehr als 
300.000 Toten gelang es einem internatio-

nalen Mediationsteam 2001, die Konfliktparteien 
zur Unterzeichnung des Friedensabkommens von 
Arusha zu bewegen. Der Schweizer Mediator Julian 
Hottinger war Teil des Teams. Die Schweizer Orga-
nisation Initiatives et Changement International 
vermittelte in den folgenden Jahren gemeinsam mit 
Südafrika und unterstützt vom Eidgenössischen De-
partement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 
weiter zwischen den Rebellen und der Regierung und 
half die Rebellenorganisation Palipehutu-FNL in eine 
politische Partei umzuwandeln. 

Doch das Vertrauen in die Demokratisierung ist 
gering, wie der Wahlboykott im Jahr 2010 und die 
jüngsten Ereignisse in dem ostafrikanischen Land 
zeigen. Deshalb fördert die Schweiz weiterhin den 
Dialog zwischen den politischen Parteien. Sie setzt 

sich zudem für die Aufarbeitung von Kriegsverbre-
chen ein und unterstützt die Kontrolle von Klein-
waffen. 

Das Beispiel zeigt, wie breit gefächert das schwei-
zerische Friedensverständnis ist. Es orientiert sich am 
Konzept der menschlichen Sicherheit der Vereinten 
Nationen (UN): Neben Hilfe bei der Demokratisie-
rung, dem Schutz der Zivilbevölkerung und der Men-
schenrechte umfasst das Schweizer Engagement den 
Zugang zur Grundversorgung mit Wasser und sanitä-
ren Einrichtungen sowie die Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Das Beispiel zeigt zudem 
den Instrumentenmix, den die Schweiz in Konflikt-
gebieten einsetzen kann: von der Mediation bis hin 
zur Friedenskonsolidierung. Und es zeigt, dass die 
Schweiz auch mit nichtstaatlichen bewaffneten 
Gruppen verhandelt, da sie überzeugt ist, dass nur im 
Dialog mit allen Konfliktparteien Lösungen gefun-
den werden können.

friedensförderung aus der 
schweiz hat einen guten Ruf. 
sie ist engagiert, anspruchs-

voll und hat fähiges Personal. 
doch die schweizer außen- 

und sicherheitspolitik macht 
vieles wieder kaputt.

Bei den Atomgesprächen mit dem 
Iran war die Schweiz Gastgeberin: 

US-Außenminister John Kerry erholt 
sich im April in einer Verhandlungs-
pause am Fenster des Hotels Beau 

Rivage in Lausanne.
Ruben sPRich/ReuteRs
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Zuständig für die in der schweizerischen Bundes-
verfassung verankerte Friedensförderung ist die Ab-
teilung für Menschliche Sicherheit (AMS) im Eidge-
nössischen Departement für auswärtige Angelegen-
heiten. Ihr stehen jährlich rund 80 Millionen Fran-
ken zur Verfügung. In einer Welt globalisierter 
Sicherheitsrisiken werde von der wohlhabenden 
Schweiz erwartet, dass sie „in adäquater Weise zur 
Lösung globaler Probleme beiträgt“, hielt der ehema-
lige AMS-Leiter Thomas Greminger einst in einer 
Studie fest. Die AMS setzt den Großteil seiner Mittel 
in acht Schwerpunktländern und Regionen ein, vor 
allem für Mediation, Vergangenheitsbewältigung, 
Verfassungsberatung, diplomatische Initiativen und 
für ihre Fachleute für internationale Friedensmissi-
onen und Wahlbeobachtungen.

auch wenn die Schweiz nicht über das politi-
sche Gewicht großer Staaten verfügt, genießt 
sie weltweit große Glaubwürdigkeit – nicht 

zuletzt wegen ihrer Neutralität: In den vergangenen 
Jahren hat sie an mehr als dreißig Friedensprozes-
sen in mehr als zwanzig Ländern mitgearbeitet. „Sie 
hat keine koloniale Vergangenheit, verfolgt keine 
geostrategischen Interessen und sie hat eine lange 
und glaubwürdige Tradition im Bereich Friedens-
förderung und Menschenrechte“, erklärt AMS-Leiter 
Claude Wild. Für internationale Aufmerksamkeit 
sorgten etwa die erfolgreiche Vermittlungstätigkeit 
in Nepal, in der indonesischen Provinz Aceh, im Su-
dan und in Uganda sowie die OSZE-Bemühungen in 
der Ukraine oder die Hotellerie-Dienste am Genfer 
See für die Atomgespräche mit dem Iran.

Doch die Schweizer Friedensförderung ist kei-
neswegs selbstlos: Sie bewegt sich im Rahmen der 
Interessen der Außen-, Sicherheits- und Wirtschafts-
politik und arbeitet mit ähnlich gesinnten Staaten 
und internationalen Organisationen zusammen. Zu 
den Interessen gehören der Schutz Schweizer Inves-
titionen und Exporte, Sicherheit für die Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger, außenpolitische Sichtbar-
keit, aber auch eine Begrenzung der Migration.

In den Augen der Zivilgesellschaft mangelt es 
vor allem an Kohärenz: Die friedenspolitischen Be-
mühungen würden durchkreuzt von den Schweizer 
Rüstungsexporten, der Außenhandelspolitik und 
dem Anliegen, Schweizer Konzerne und den Finanz-
platz vor internationalen Rechtsnormen und Regu-
lierungen zu schützen, schreibt der auf Friedenspo-
litik spezialisierte Journalist Andreas Zumach im 
jüngsten Newsletter des Kompetenzzentrums Frie-
densförderung (KOFF). Der Eigennutz der Schweiz 
sei auch in der Energie- und der Klimapolitik sicht-
bar. „Momentan lautet der Tenor: Sicherheit für 
uns, Frieden für die anderen“, sagt Sidonia Gabriel, 
die Leiterin des KOFF.

Das Kompetenzzentrum Friedensförderung 
wurde 2001 von der AMS ins Leben gerufen, um die 
Zivilgesellschaft stärker in das friedensfördernde 
Engagement einzubinden. Es dient als  Plattform für 
den Erfahrungsaustausch zwischen staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) und Initia-

tiven sowie dem Aufbau von Kapazitäten in der zivi-
len Friedensförderung. Seit der Gründung des Zent-
rums haben die NGOs die staatlichen Institutionen 
vor allem mit technischem Know-how unterstützt.

Sie haben Friedensarbeit an der Basis geleistet 
und so die hohe Diplomatie am anderen Ende des 
Spektrums ergänzt. Sie haben Instrumente zur Kon-
fliktsensibilisierung erarbeitet, Fachwissen in der 
Vergangenheitsbewältigung aufgebaut und sich für 
eine stärkere Rolle von Frauen in der Konfliktbear-
beitung engagiert. Und sie stärken zivilgesellschaft-
liche Kräfte in Konfliktgebieten, so dass die Bevölke-
rung über politische Kanäle und nicht über Gewalt 
ihre Rechte und Anliegen einfordern kann. 

Doch Geld für  eigene friedensfördernde Projekte 
im Ausland müssen sich die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen im Budget für die Entwicklungszu-
sammenarbeit besorgen, was dazu führt, dass ihre 
Arbeit wenig sichtbar ist: Berichtet wird vor allem 
über die entwicklungspolitischen Aspekte. Erst seit 
dem vergangenem Jahr hat auch die Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) eine Stra-
tegie für Friedenskonsolidierung für die Arbeit in 
fragilen Staaten. 

das Geld für die Friedensförderung ist laut Si-
donia Gabriel unter anderem deshalb knapp, 
weil die Regierung es verpasst, ihre friedens-

fördernde Arbeit einer breiten Öffentlichkeit be-
kannt zu machen; publik werden nur einzelne, meist 
erfolgreiche Engagements auf der Regierungsebene. 
Doch bei dieser Arbeit ist Diskretion sehr wichtig. 
Das schaffe zwar Freiraum bei Verhandlungen, sagt 
Gabriel, verhindere aber den Aufbau einer Lobby, die 
sich für einen höheren Etat stark machen könnte.

Die Schweiz habe ausgezeichnete Instrumente 
wie die Abteilung für Menschliche Sicherheit und 
„eine fitte Zivilgesellschaft“, sagt Gabriel. Doch das 
Potenzial werde nicht ausgeschöpft. Die Vielfalt der 
Schweiz für die Friedensförderung müsse besser ge-
nutzt und unterstützt werden. Deshalb will sich der 
zivilgesellschaftliche Arm der schweizerischen Frie-
densförderung künftig stärker dafür engagieren, 
dass Frieden nicht bloß hübsches Beiwerk und Aus-
hängeschild bleibt, sondern zum politischen Thema 
wird.  

Wo die Schweiz den Frieden fördert
Die Abteilung Menschliche Sicherheit im Eidgenössischen Departement für auswär-
tige Angelegenheiten ist derzeit in acht Schwerpunktländern und -regionen tätig: 
Westbalkan (Kosovo, Serbien, Bosnien-Herzegowina), Südkaukasus (Armenien, Aser-
baidschan, Georgien), Naher Osten (besetzte Palästinensische Gebiete, Israel, Syrien), 
Nordafrika (Ägypten, Libyen, Tunesien), Horn von Afrika (Somalia, Südsudan), Sahel 
(Mali, Tschad, Niger), Große Seen (Burundi, DR Kongo), Kolumbien und seit kurzem 
auch in der Ukraine und in Myanmar. Neu ist die Abteilung auch in Simbabwe tätig 

– da das Budget dort die Millionengrenze nicht ganz erreicht, gilt das Land noch nicht 
als Schwerpunkt.  (ver) 

Rebecca Vermot
ist Redakteurin bei der  
schweizerischen  
depeschen agentur sda  
und ständige Korrespondentin  
von „welt-sichten“.
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Text und Fotos: Tillmann Elliesen

so richtig zufrieden war Tariq Habbashi mit dem 
Tag dann doch nicht. Bei sommerlich heißen 
Temperaturen steht der 33-Jährige mit seiner 

Frau und seinem kleinen Sohn auf dem Rabin-Platz 
in der Innenstadt von Tel Aviv. Rund 2000 Menschen 
haben sich zu einer Kundgebung versammelt, die 
meisten israelische Palästinenser, auch einige Juden 
sind dabei. Die Demonstranten schwenken Fahnen, 
halten Transparente und Plakate hoch. „Stoppt die 
Zerstörung von Häusern!“ ist darauf zu lesen und 
„Gleichberechtigung!“, auf Arabisch und auf Hebrä-
isch. Die Redner auf dem Podium fordern von der is-
raelischen Regierung, Arabern den Erwerb von Bau-
land zu erleichtern und ohne Baugenehmigung er-
richtete Häuser nicht einfach wieder abzureißen.

Tariq Habbashi schaut sich in der Menge um: „Es 
hätten ruhig etwas mehr Leute kommen können. Im 
Moment ist ja für jeden Demonstranten ein Polizist 
da“, sagt der junge Mann, der in Tel Aviv im Büro der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet. Dennoch ist die-
ser 28. April für ihn und die arabische Minderheit in 
Israel etwas Besonderes: Das erste Mal überhaupt de-
monstriert sie in der israelischen Mittelmeermetro-
pole – und damit im Herzen der jüdischen Gesell-
schaft. Sogar die Fraktion der Islamisten, die mit isra-
elischer Politik sonst nichts zu tun haben will, hat ei-
nen Redner geschickt.

Rund jeder fünfte Bürger Israels ist Araber. Als der 
Staat 1948 gegründet wurde, verließen mehrere hun-
derttausend Palästinenser das Land oder wurden ver-
trieben. Etwa 160.000 blieben. Heute leben rund 1,25 
Millionen Araber in Israel, hinzu kommen knapp 
300.000 im von Israel annektierten Ost-Jerusalem, 
die aber keine israelischen Staatsbürger sind. Die Pa-
lästinenser in Israel fühlen sich als Bürger zweiter 
Klasse, und sie wollen das nicht  länger dulden.

Tariq Habbashi hat es satt, dass er bei der Job- 
oder Wohnungssuche benachteiligt wird und dass er 
sich zuweilen nicht traut, mit seinem Sohn auf der 
Straße arabisch zu sprechen. Er will nicht hinneh-
men, dass die Geschichte seines Volkes in israeli-
schen Schulen nicht vorkommt und dass arabische 
Städte aus allen Nähten platzen, weil sie schwerer an 
Bauland kommen als jüdische Gemeinden. Und dass 
es nichtisraelischen Palästinensern praktisch un-
möglich ist, die Staatsbürgerschaft zu erlangen, wäh-
rend jeder Jude mit offenen Armen empfangen wird. 
Israels Araber treten zunehmend selbstbewusst und 
lauter für ihre Anliegen ein. Und viele Juden sehen 
das als Bedrohung. 

Yitzhak Santis zweifelt an den Absichten der De-
monstranten in Tel Aviv. Der Mitarbeiter der Organi-
sation NGO Monitor ist skeptisch, dass es den Palästi-
nensern wirklich nur um ihre Bürgerrechte geht und 

in israel leben Juden und araber neben-
einander, meistens friedlich, aber nicht 

gleichberechtigt. das land ringt darum, wie 
es mit seiner Vielfalt umgehen soll.
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nicht um ihr „nationalistisches Anliegen“ und damit 
um die Zukunft Israels. „Hast du die vielen palästi-
nensischen Flaggen gesehen? Das ist das Bild, das bei 
den Fernsehzuschauern hängen bleibt.“ In ihren Bü-
ros in Jerusalem nehmen Santis und seine Kollegen 
zivilgesellschaftliche Initiativen der Palästinenser 
und der israelischen Linken kritisch unter die Lupe.

Yaniv Sagee hingegen steht hinter den Forderun-
gen der Araber. Dabei ist der 52-Jährige ein ebenso 
überzeugter Zionist wie Santis. Und er ist Direktor der 
Organisation Givat Haviva, die sich seit Jahrzehnten 
um bessere Beziehungen zwischen Arabern und Ju-
den in Israel bemüht. Ein konservativer TV-Sender 
bat Sagee, den Zuschauern zu erklären, was die De-
monstranten eigentlich umtreibt. „Die wollten, dass 
ich das mache, um zu verstehen, wie ein Jude Ver-
ständnis dafür haben kann. Das ist ein gutes Zeichen: 
Wir müssen die politische Rechte erreichen.“

tariq Habbashi, Yitzhak Santis und Yaniv Sagee 
vertreten Schlüsselpositionen in einem Konflikt, 
der international wenig Aufmerksamkeit er-

fährt. Das schwierige Verhältnis von Juden und Pa-
lästinensern in Israel wird zugedeckt vom größeren 
Streit um einen palästinensischen Staat im West-
jordanland und in Gaza. Dabei hat dieses Verhältnis 
enorme Bedeutung für die Zukunft des Landes: Ein 
Zugehen der jüdischen Mehrheit auf ihre arabischen 
Mitbürger könnte Vorbild sein für das Zusammenle-
ben im multikulturellen Israel von heute. 

Lange war Koexistenz der Begriff der Wahl, um 
den Idealzustand jüdisch-arabischer Beziehungen in 
Israel zu beschreiben. Doch das reicht den Palästi-
nensern heute nicht mehr, und die zweite Intifada 
im Herbst 2000 ist ein Grund dafür. Der Aufstand in 
den Palästinensergebieten vor 15 Jahren schwappte 
schnell auch auf arabische Städte in Israel über. 
Während Demonstrationen dort erschossen Sicher-
heitskräfte innerhalb einer Woche zwölf israelische 
Palästinenser, ein weiterer wurde im Westjordan-
land getötet. Für die Juden waren die Ereignisse ein 
Schock, weil sie nicht damit gerechnet hatten, wie 
sehr sich die israelischen Palästinenser mit dem Auf-
stand ihrer Brüder und Schwestern in den besetzten 
Gebieten identifizieren. Die Araber wiederum ka-
men endgültig zu dem Schluss, dass sie diese Art Ko-
existenz nicht mehr wollten. 

Seitdem hat so etwas wie ein arabisches Erwa-
chen in Israel stattgefunden: Unzählige zivilgesell-
schaftliche Organisationen für die Anliegen der 
Araber wurden gegründet und Kampagnen durch-
geführt. Eine  bestens ausgebildete intellektuelle 
Mittelklasse israelischer Palästinenser ist herange-
wachsen und engagiert sich im In- und Ausland für 
die Sache ihres Volkes. Vorläufige Höhepunkte dieser 
Entwicklung sind die Demonstration Ende April in 
Tel Aviv und der Erfolg der „Gemeinsamen Arabi-
schen Liste“ bei den Knesset-Wahlen im März. Erst-
mals hatten sich für diese Wahlen alle arabischen 
Parteien zusammengeschlossen, um ihre Schlagkraft 

Gemeinsame Ausbildung:  
Die arabische Lehramtsstudentin  

Aysha e Arar (Bild links) und die 
Jüdin Nani Rosenberg (rechts)  

unterrichten Kinder an einer  
arabischen Grundschule in Tira.
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zu erhöhen. Die Liste erreichte 13 Parlamentssitze 
und ist damit die zweitgrößte Oppositionsfraktion.

Waren die Beziehungen zwischen Juden und Ara-
bern vor der zweiten Intifada besser? „Sie waren ru-
higer, weil die Araber leiser waren“, sagt Sarah Krei-
mer vom Beit Berl College, an dem Lehrerinnen und 
Lehrer für jüdische und arabische Schulen ausgebil-
det werden. Kreimer ist in den 1980er Jahren nach 
Israel gekommen und befasst sich seitdem mit den 
jüdisch-arabischen Beziehungen. „Heute sind sie un-
bequemer, vor allem für die Juden. Aber sie sind rea-
listischer“, sagt sie. Die Araber wollen Gleichheit.  

Am Beit Berl College wird das ausprobiert. Auf 
dem Campus 20 Kilometer nordöstlich von Tel Aviv 
studieren junge Männer mit Kippa gemeinsam mit 
muslimischen Frauen, die den Hidschab tragen, der 
Haare und Hals verhüllt. Das läuft nicht ohne Kon-

flikte, aber das College bietet Fortbildungen außer-
halb des Curriculums an, in denen die Studenten und 
Studentinnen üben, mit Spannungen, Furcht und 
Vorurteilen umzugehen.

Wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, haben Vertre-
ter der arabischen Minderheit bereits 2007 in einem 
Papier mit dem Titel „The Future Vision of the Palesti-
nian Arabs in Israel“ formuliert. Darin heißt es, der 
Staat müsse anerkennen, dass Israel das Heimatland 
sowohl der Palästinenser als auch der Juden sei. „Das 
Papier war für viele jüdische Israelis eine absolute Zu-
mutung“, sagt Sarah Kreimer. „Dabei steht darin ei-
gentlich nur, was die Palästinenser ohnehin schon 
länger gefordert hatten und allen längst klar war.“

Doch die jüdische Mehrheit tut sich schwer da-
mit. Bei der Organisation NGO Monitor in Jerusalem 
ist man überzeugt, dass es dafür gute Gründe gibt. Ja, 
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es gebe Diskriminierung und zuweilen auch Hass ge-
gen Araber, und das sei beschämend, sagt Yitzhak 
Santis. „Aber die arabischen Organisationen sollten 
sich nicht mit politischen Fragen nach der Zukunft 
des Staates befassen, sondern ihre alltägliche Be-
nachteiligung öffentlich machen. Dann bekämen sie 
auch mehr Aufmerksamkeit.“ Ein binationaler Staat, 
in dem die Palästinenser gleichberechtigt mitregie-
ren dürfen, wäre das Ende von Israel als Staat der Ju-
den – und das, sagt Santis, sei nicht akzeptabel. „Ich 
kann ja verstehen, dass die Araber in Israel Macht 
ausüben wollen. Aber Minderheit bleibt Minderheit.“

Prominenten arabischen Politikern wirft Santis 
vor, sie wollten den bewaffneten Aufstand der Palästi-
nenser nach Israel tragen, eine „interne Intifada“ ent-
fachen. Am Ende landeten sie immer wieder bei 

„1948“, also bei der Frage nach der Legitimität Israels 

und der Anerkennung der Palästinenser als Nation. 
Ihnen gehe es gar nicht um Menschenrechte und 
Gleichberechtigung.

Ruwaida Abu Rass sieht das anders. Für sie lassen 
sich die Geschehnisse rund um die Gründung Israels 
vor 67 Jahren und der Kampf heute für die Gleichbe-
rechtigung jüdischer und arabischer Bürger nicht 
trennen. Damals war die 55-Jährige, die am Beit Berl 
College zum Multikulturalismus in der Lehrerausbil-
dung arbeitet, noch nicht geboren. Aber trotzdem 
wird sie täglich daran erinnert, dass 1948 für ihre Fa-
milie mit viel Leid verbunden war. Auf dem Weg zur 
Arbeit passiert sie die Ruinen des arabischen Dorfes 
Miske, in dem ihre Eltern und andere Familienmit-
glieder lebten, bis die israelische Armee es Anfang der 
1950er Jahre zerstörte. „Man sieht noch die Überreste 
einiger Häuser und der Moschee“, sagt sie. Heute le-
ben viele ihrer Verwandten zerstreut in Flüchtlingsla-
gern in Gaza und im Westjordanland.  Fragt man Ru-
waida Abu Rass nach ihrem Verhältnis zu Israel, wird 
sie einsilbig: „It’s a reality – Es ist nun mal da.“

d ie Palästinenser nennen die Staatsgründung 
„Nakba“, die Katastrophe. Diese Sichtweise ist 
ein Tabu in der jüdischen Mehrheit. Im Ge-

schichtsunterricht in Schulen kommt diese dunkle 
Seite der Geburt Israels nicht vor. Das sogenannte 

„Nakba-Gesetz“ erlaubt es der Regierung, öffentlich 
geförderten Organisationen den Geldhahn zuzudre-
hen, wenn sie die Legitimität Israels anzweifeln. So-
gar viele arabisch-jüdische Projekte, die sich um Ver-
ständigung bemühen, meiden das Thema, weil sich 
die Beteiligten nicht auf eine gemeinsame Position 
einigen können.

Der Historiker Boaz Lev Tov interessiert sich des-
halb nicht für die zwei großen, miteinander unver-
einbaren Perspektiven auf die Staatsgründung – die 
traurige, die sie als Katastrophe sieht, und die feierli-
che, nach der sie eine Befreiung war. Dennoch ist er 
überzeugt: „Wir müssen über 1948 reden.“ Lev Tov lei-
tet am Beit Berl College die Abteilung für Geschichte. 
Seit sechs Jahren sammelt er im Rahmen eines For-
schungsprojekts alltägliche Erzählungen und Berich-
te, die die Anfangszeit Israels aus Sicht beider Seiten 
lebendig machen sollen. „Auf dieser Ebene kann man 
leichter über das Leid oder die Freude der anderen 
Seite ins Gespräch kommen, weil es ideologisch un-
verfänglich ist.“ Niemand müsse das Gefühl haben, 
dass ihm eine inakzeptable Version aufgezwungen 
werden soll. Boaz Lev Tov ist sich sicher, dass die 
Mehrzahl der hiesigen Araber Israelis sein wollen 
und dass es ihnen leichter fiele, sich dazu zu beken-
nen, würde ihre Geschichte dieses Landes gehört und 
anerkannt. 

Aber die Spannungen in Israel nehmen zu, und 
längst geht es nicht mehr nur um Juden und Palästi-
nenser. Nur wenige Tage nach der friedlichen De-
monstration der Araber in Tel Aviv lieferten sich in 
der Stadt aufgebrachte Juden äthiopischer Herkunft 
eine heftige Straßenschlacht mit der Polizei. In den 
Krawallen entlud sich jahrelang aufgestauter Frust 
der Äthiopier über Rassismus und Diskriminierung 

Oben: Israelische Palästinenser 
demonstrieren Ende April erstmals 

in Tel Aviv für ihre Anliegen, unter 
anderem für mehr Bauland in  

ihren Gemeinden.

Rechts: Die Altstadt von Nazareth, 
der größten arabischen Stadt in  

Israel, ist teilweise in einem  
maroden Zustand.
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durch die weiße Mehrheit. Hinzu kommen alte Kon-
flikte zwischen den aus arabischen Ländern einge-
wanderten Juden, den Misrachim, und den aschke-
nasischen Juden europäischer und nordamerikani-
scher Herkunft sowie die in Israel heiß diskutierte 
Frage nach dem gesellschaftlichen Status der Ultraor-
thodoxen. Auch die Palästinenser sind alles andere 
als eine homogene Gruppe, deutlich verschärft etwa 
haben sich die Spannungen zwischen Christen und 
Muslimen.

Israel ist vielfältiger geworden – und liberaler, wie 
der Politikwissenschaftler Oded Haklai in einem 
Buch erklärt: Der Staat habe sich in den vergangenen 
zwanzig Jahren zunehmend aus Gesellschaft und 
Wirtschaft zurückgezogen. Das habe Minderheiten 
wie den Palästinensern neue Freiräume eröffnet, in 
Politik und Gesellschaft ihre Anliegen vorzubringen. 
Die Kehrseite: Die Politik wird stärker von den Inter-
essen einzelner gesellschaftlicher und ethnischer 
Gruppen bestimmt, die Parteienlandschaft ist zer-
splittert, es wird immer schwerer, stabile Regierun-
gen zu bilden.

d ie Mitte-Links-Parteien, die sich auf jüdischer 
Seite noch am ehesten für einen Ausgleich 
mit den Palästinensern eingesetzt haben, ha-

ben bei der Knesset-Wahl im März kläglich abge-
schnitten. Das hat viele linke Israelis geschockt. 
Nicht so Jafar Farah von der palästinensischen Men-
schenrechtsorganisation Mossawa. Die Wahl habe 
gezeigt, dass das alte jüdische Friedenslager keine 
Kraft mehr habe. „Die haben nicht verstanden, wie 
wichtig die Frage ethnischer Identität heute auch 
unter den Juden ist“, sagt der Aktivist in seinem Büro 
in der israelischen Hafenstadt Haifa. Die Palästinen-
ser in Israel müssten deshalb über neue Strategien 
und neue Bündnispartner nachdenken. In Frage 
kommen für ihn jüdische Minderheiten wie die Mis-
rachim oder die Äthiopier. Aus Sicht von Farah hat 
das Wahlergebnis eine gute und eine schlechte Seite: 
Es hat eine extrem rechte Regierung unter dem alten 
und neuen Ministerpräsidenten Benjamin Netanja-
hu an die Macht gebracht, zugleich bietet es den Pa-
lästinensern aber auch neue Perspektiven

Für eine Mehrheit der Israelis sei die jüdische 
Identität des Staates nicht verhandelbar, schreibt 
Oded Haklai. Das müsse die arabische Minderheit 
akzeptieren. Die jüdische Mehrheit wiederum muss 
sich fragen, wie diese Identität mit der Realität des 
multikulturellen Israels von heute in Einklang zu 
bringen ist. Für Boaz Lev Tov ist beides miteinander 
vereinbar: Minderheiten wie den Palästinensern 
gleiche Rechte und mehr politische Teilhabe zu ge-
währen und den Charakter Israels als Heimatland 
der Juden zu erhalten. Israel ohne Araber? Das sei 
eine traurige Vorstellung, sagt der Historiker. „Die 
Idee des Zionismus war doch nicht, die jüdischen 
Ghettos in Europa zu einem neuen großen jüdi-
schen Ghetto in Israel zusammenzuführen.“ 

Die gemeinsame Ausbildung von jüdischen und 
arabischen Lehrern und Lehrerinnen am Beit Berl 
College soll die Saat legen für eine Gesellschaft, in 

der sich Juden, Palästinenser und andere Gruppen 
mit Respekt und Verständnis begegnen und Konflik-
te friedlich austragen. Im Kunstunterricht geht das 
College besonders weit. Die Studentinnen machen 
ihre Lehrproben gemeinsam sowohl an arabischen 
als auch an jüdischen Schulen. Viele der angehenden 
Lehrerinnen und vor allem die Schüler kommen auf 
diese Weise überhaupt das erste Mal enger in Kon-
takt zu Leuten aus der jeweils anderen Gruppe. Der 
Kunstunterricht eignet sich dafür, weil sich Studen-
tinnen und Schüler auch ohne gemeinsame Sprache 
ausreichend verständigen können. Die wenigsten 
Juden sprechen arabisch und die Kinder nicht gut 
genug hebräisch. 

„Wir verstehen uns über die Farben“, sagt Nani Ro-
senberg, die an einer Grundschule in der arabischen 
Stadt Tira mit einigen Jungs den Bretterzaun um den 
Sportplatz bemalt. Das Kopftuch weist die 39-jährige 
Frau als orthodoxe Jüdin aus. „Ich wünschte, meine 
Kinder wären hier und könnten sehen, dass die Jungs 
genauso sind wie sie.“ 

Die 22-jährige Aysha e Arar, die vom Mathestudi-
um zur Kunst gewechselt ist, hat ihre erste Lehrprobe 
an einer jüdischen Schule noch vor sich. Sie rechnet 
damit, dass sie es als Muslimin schwerer haben wird 
als ihre jüdische Kommilitonin in Tira: „Ich bin ge-
spannt, wie die Kinder auf meinen Hidschab reagie-
ren werden.“

Der palästinensische Politiker Yousef Jabareen, 
der seit den Wahlen für die Arabische Liste in der 
Knesset sitzt, sagt: „Die Palästinenser sind bereit, das 
Land zu teilen, wenn die Juden bereit sind, den Staat 
zu teilen.“ Yaniv Sagee von der Organisation Givat 
Haviva hat die Hoffnung, dass die Zeit reif ist in Israel, 
den Zionismus und die Ansprüche der israelischen 
Palästinenser miteinander zu versöhnen. Der junge 
Vater Tariq Habbashi indes glaubt nicht, dass sein 
Sohn einmal die gleichen Rechte haben wird wie die 
Juden. Aber auch er sagt: „Natürlich will ich, dass Isra-
el existiert. Hier bin ich geboren und aufgewachsen.“ 

Einmal fand eine gemeinsame Lehrprobe der 
Studentinnen von Beit Berl ausgerechnet am Holo-
caust-Gedenktag an einer jüdischen Schule statt. „Ich 
hatte das übersehen, aber dann war es zu spät“, er-
zählt Vered Heruti von der Fakultät für Kunst. An die-
sem Tag heulen im ganzen Land die Sirenen und alles 
jüdische Leben steht für zwei Minuten still. Wie wür-
den die arabischen Studentinnen reagieren? Als sich 
die Klasse und die jüdischen Studentinnen schwei-
gend erhoben, sahen sich ihre arabischen Kommili-
toninnen kurz an – und standen dann ebenfalls ge-
schlossen auf. „Das war ein schönes Zeichen, dass wir 
uns in diesem Moment gegenseitig so akzeptieren, 
wie wir sind.“ 

Tillmann Elliesen 
ist Redakteur bei .

Die Politik in Israel wird von den Interessen  
einzelner gesellschaftlicher Gruppen bestimmt.  
Die Parteienlandschaft zersplittert.
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Kuhdiebstahl oder von den 
Herden abgefressener Wei-
zen: Immer wieder war es in 

Yirol zu Konflikten zwischen Vieh-
hirten und Bauern gekommen. 
Waffen zählten dort, zwischen 
dem Dinkasee und dem Yirolfluss, 
zum normalen Stadtbild; oft en-
dete ein Streit gewaltsam. Das än-
derte sich im Frühjahr 2013: Drei 
Schilder mit rot durchgestriche-
nen Pistolen, Messern und Spee-
ren an den Straßen zur Stadt zeig-
ten es an: Die Innenstadt von Yirol 
war jetzt eine waffenfreie Zone.

„Bei unserer Arbeit geht es viel 
ums Zusammenkommen und das 
Schaffen sicherer Räume“, sagt 
Anne Ritter. Die 29-Jährige war 
von 2013 bis 2014 für die interna-
tionale nichtstaatliche Organisa-
tion Nonviolent Peaceforce (NP) 
als Friedensfachkraft im Südsu-
dan. Dort kämpfen seit Dezember 
2013 rivalisierende Milizen in ei-
nem blutigen Bürgerkrieg um die 
Macht. Das Land war erst zwei Jah-
re zuvor nach jahrzehntelangen 
Kämpfen in die Unabhängigkeit 
entlassen worden. Die dauernde 
Erfahrung von Gewalt bleibt nicht 
ohne Folgen. „Die Konflikte zie-
hen sich bis in den Kern der Ge-
sellschaft“, sagt Ritter. Genau da 
setzt die Arbeit der 2002 gegrün-
deten NP an.

Die 20 Quadratkilometer gro-
ße waffenfreie Zone in Yirol hat-
ten die Friedensfachkräfte ge-
meinsam mit staatlichen Akteu-
ren und Jugendlichen aus der 
Stadt errichtet. Das entspricht ei-
nem Grundsatz der NP: Die lokale 
Zivilbevölkerung bleibt für sich 
selbst verantwortlich und wird 
nur organisatorisch unterstützt. 
So sollen Menschen in Krisen- 
und Konfliktgebieten geschützt, 
Friedensprozesse begleitet und 
Gewalt verhindert werden. 

Im Südsudan ist die NP seit 
2010 im Einsatz. Das ist nicht im-
mer einfach. Im Krieg Gelerntes 

wird von Generation zu Generati-
on weitergetragen. „Wir arbeiten 
in einem Kontext, in dem Zehn-
jährige aus Matsch perfekte Ka-
laschnikows nachbauen können“, 
sagt Ritter.

Ritter war unter anderem in 
Mingkaman im Zentrum des Lan-

des im Einsatz. Dorthin wurden 
nach Angaben der Vereinten Nati-
onen durch den Bürgerkrieg rund 
100.000 Männer, Frauen und 
Kinder vertrieben. Das ehemalige 
Fischerdorf am Nil wurde zum 
größten Vertriebenenlager des 
Landes. „Es geht oft ganz grund-
sätzlich darum zu zeigen: Wir sind 
da. Und dann zusammen mit al-
len Parteien am Konflikt zu arbei-
ten“, sagt Ritter. Zum Alltag gehö-
ren Rundgänge über das Gelände 
und Gespräche: Wie geht es mit 
dem Bau der Unterkünfte voran? 
Wer ist noch nicht registriert? Wie 
läuft es mit der Nahrungsmittel-
verteilung? „Wir wollen eine Platt-
form schaffen, damit die Leute 
sagen können, was falsch läuft“, 
erklärt Ritter.

Jeden Samstag gab es in Ming-
kaman Treffen mit anderen Hilfs-
organisationen und Sprechern 

verschiedener Gruppen des La-
gers. So wurden etwa Unterkünfte 
für schwangere Frauen geschaf-
fen. Vorbehalte gegen die Teams 
der NP gebe es bei solchen Zusam-
mentreffen nicht. Das liegt auch 
an der Arbeitsweise von NP, ver-
mutet Ritter. Friedensfachkräfte 
werden nur eingesetzt, wenn loka-
le Gruppen sie einladen. Außer-
dem arbeiten Einheimische in 
den Teams mit. Das erleichtere die 
Kommunikation und helfe, Vorur-

teile abzubauen und Gerüchte zu 
unterbinden, sagt Ritter – zumin-
dest bis zu einem gewissen Grad. 

Der südsudanesische Präsi-
dent Salva Kiir und sein Rivale 
Riek Machar gehören unter-
schiedlichen Volkgruppen an; Kiir 
ist Dinka, Machar ist Nuer. Der 
Krieg hat die Spannungen zwi-
schen beiden Volksgruppen zu-
sätzlich angeheizt. Dinka-Mitar-
beiter in einem Einsatzort der 
Nuer arbeiten zu lassen sei ris-
kant, sagt Ritter. Es gehe nicht dar-
um, sich blind zwischen die Fron-
ten zu werfen. Sondern darum zu 
zeigen, dass Konflikte gewaltfrei 
gelöst werden können. Oft begin-
ne das Misstrauen schon inner-
halb der Familien. 

Der Südsudan sei eine sehr 
männerdominierte Gesellschaft, 
erklärt Ritter. Die Arbeit mit Frau-
engruppen ist deshalb ein 

Schwerpunkt der NP. In Wat im 
Norden von Jonglei State hatte 
sich ihr Team 2013 an eine lokale 
Frauenorganisation gewandt, um 
mit ihr Trainings im gewaltfreien 
Schutz der Zivilbevölkerung zu 
organisieren. Eigentlich waren 15 
Teilnehmerinnen vorgesehen. 
Anders als geplant forderte die 
Leiterin der Gruppe jedoch, dass 
zusätzlich fünf Männer teilneh-
men. Der Grund: Die Männer soll-
ten nicht das Gefühl haben, etwas 
geschehe hinter ihrem Rücken. 
Das hätte zu noch größerer Unsi-
cherheit für die Frauen führen 
können und das Ziel der Übung – 
Konflikte gewaltfrei lösen – ins 
Gegenteil verkehrt.

Obwohl Hilfsorganisationen 
vor einer humanitären Katastro-
phe im Südsudan warnen, geht 
die Arbeit dort für die elf Teams 
der NP weiter. Erst Ende Mai wur-
den laut der Website neue Mitar-
beiter in der Hauptstadt Juba ge-
schult, und im April lernten weite-
re 36 junge Dinka-Frauen, wie zi-
viles Peacekeeping funktioniert. 
Die Gruppenleiterin, heißt es wei-
ter, sei eine Nuer. Das zeige, dass 
die Idee der gewaltfreien Konflikt-
bearbeitung aufgeht.

Die Grenzen dieser Idee sieht 
Anne Ritter da, wo niemand mehr 
zum Kompromiss bereit ist, so wie 
an den Frontlinien des Krieges: 
„Gewalt mit Gewalt gegenübertre-
ten, bringt nichts. Ich kann mit 
meinen Worten keine Kugel auf-
halten, wenn jemand wirklich 
schießen will.“ Doch manchmal 
wiederum gelinge genau das, er-
gänzt sie. So wie im April 2014, bei 
einem Überfall auf ein UN-Flücht-
lingslager in Bor. Fast 60 Men-
schen wurden in dem Ort südlich 
der riesigen Sumpfgebiete im 
Südsudan erschossen, überwie-
gend Nuer. Zwei Kollegen von Rit-
ter stellten sich schützend vor 
mehr als ein Dutzend Frauen und 
Kinder und stoppten so die An-
greifer – mit beruhigenden Wor-
ten und ganz ohne Waffen.

Hanna Pütz ist Volontärin bei  
welt-sichten.

Im Südsudan wachsen die Menschen seit drei Genera-
tionen mit Gewalt und Krieg auf. Wie leistet man in 
einem solchen Umfeld Friedensarbeit? Die Organisation 
Nonviolent Peaceforce versucht es.

Anne Ritter bei einem Workshop in Wat: Kooperation 
und Kommunikation legen die Basis für Konfliktlösungen.

PRiVat

Perfekte Waffen aus Matsch
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Die Vorsitzende des West Africa 
Network for Peace building (WA-
NEP) in Togo erzählt, was ihr Hei-
matland spaltet, warum Friedens-
erziehung schon mit drei Jahren 
beginnen sollte und wie sie mit 
dem Frust umgeht, dass Politiker  
immer zu spät reagieren. 

Vor der Präsidentschaftswahl im 
april hat es in togo heftige Protes-
te gegeben. Wie ist die stimmung 
jetzt?

Im Moment ist alles ruhig. Die 
Togoer sind zwar nicht hundert 
Prozent glücklich damit, dass Fau-
re Gnassingbé wieder Präsident 
ist. Aber unter seiner Herrschaft 
geht es dem Land besser als unter 
der seines Vaters. Wir haben jetzt 
Presse- und Meinungsfreiheit. 
Journalisten können sogar den 
Präsidenten beleidigen und es ist 
ihm egal. Die Wirtschaft entwi-
ckelt sich. Die Regierung investiert 
in Straßenbau und beschäftigt da-
mit viele Menschen. Außerdem 
kommen mehr Investoren ins 
Land, die ebenfalls Arbeitsplätze 
schaffen. Und es gibt staatliche 
Förderprogramme für Jugendli-
che, Frauen in ländlichen Regio-
nen und Kleinbauern, die ihnen 

ein besseres Auskommen ermög-
lichen. Viele Togoer sagen: Die Po-
litiker sind ohnehin alle gleich. 
Solange ich einen Job habe, ist es 
mir egal, wer regiert. 

Wenn sich die lage verbessert, was 
bleibt dann für friedensorganisati-
onen wie WaneP zu tun?

Wenn Dinge besser werden, 
kommen neue Konflikte. Verände-
rungen sind ja an sich schwierig, 
weil manche Menschen sie nicht 
mitmachen wollen. Denn sie wis-
sen nicht, ob die Zukunft besser 
sein wird. Wir haben genug zu tun.

und was tun sie?
Die Präsidentschaftswahl hat 

noch einmal gezeigt, dass es in 
Togo eine Spaltung gibt zwischen 
verschiedenen ethnischen Grup-
pen, etwa den Ewe im Süden und 
den Kabiye im Norden des Landes. 
Die wirtschaftliche Macht sitzt im 
Süden, dort haben die Menschen 
die Opposition gewählt. Der nörd-
liche Teil besitzt dagegen die poli-
tische Macht, denn er hat für Fau-
re Gnassingbé gestimmt. Wir kön-
nen uns aber nur gemeinsam 
entwickeln. Dafür müssen wir die 
Menschen sensibilisieren und sie 
darin schulen, Klischees und Vor-
urteile aufzugeben. Sie sollen zu-
erst daran denken, dass sie Togoer 
sind, also eine nationale Identität 
haben, bevor sie sagen, dass sie 
aus dem Norden oder Süden kom-
men. 

Wie erreichen sie das?
Wir fangen mit kleinen Kin-

dern an. Wir bringen ihnen schon 
im Kindergarten, also im Alter 
zwischen drei und sieben Jahren 
bei, was Solidarität und Toleranz 
sind und wie sie ihre Umwelt 
schützen können. Wir bilden die 
Erzieherinnen aus, und sie ge-
ben diese Botschaft mit Hilfe von 
Geschichten, Zeichnungen und 
Rollenspielen weiter an die Mäd-
chen und Jungen. In einer zweiten 
Phase wollen wir uns auch um 
die Eltern kümmern, damit sie 
ihre Kinder unterstützen können. 
Die Fortschritte, die die Kinder in 
der Schule machen, sollen durch 
Erlebnisse in der häuslichen Um-
gebung nicht zunichte gemacht 
werden. 

arbeiten sie vor allem im süden 
des landes oder auch im norden?

Unser Pilotprojekt mit mehr 
als 50 Kindergärten läuft in Kpa-
limé, im Südwesten. Wir wollen 
es auf die Hauptstadt Lomé aus-
dehnen und auf die Städte Notsé 
und Atakpamé. Die liegen alle im 
Süden. 

ein austausch mit dem norden 
fehlt also noch?

Darüber denken wir zurzeit 
nach. Wir hatten in Lomé ein Tref-
fen mit Erzieherinnen aus dem 
Norden, denen das Projekt sehr 
gut gefällt. Sie möchten sich da-
ran beteiligen und haben einen 
Austausch vorgeschlagen. Aber 
das ist eine Geldfrage. Wir haben 
Berichte an das Erziehungsminis-
terium geschickt und hoffen, dass 
die Regierung unsere Inhalte in 
die Lehrpläne aufnimmt, so dass 
sie landesweit Verbreitung finden. 
Doch jetzt werden wir einen neu-
en Minister oder eine neue Minis-
terin bekommen und wir wissen 
nicht, ob er oder sie der Friedens-
erziehung einen hohen Stellen-
wert einräumt. Wir drücken die 
Daumen. 

arbeiten sie auch mit erwachse-
nen?

Ja, vor allem mit Frauen. Wir 
informieren sie über ihre Rechte 
und die juristischen Instrumente, 
die sie schützen. Wir überlegen 
gemeinsam mit ihnen, wie sie 
im Alltag friedensstiftend wirken 
können. Zum Beispiel auf dem 
Markt: Wenn jemand bei dir etwas 
kaufen will, sagst du deinen Preis. 
Der Kunde will aber nur die Hälfte 
bezahlen. Statt zu schreien und ei-
nen Krach anzufangen, kannst du 
ihm erklären, warum du diesen 
Preis nimmst. Damit du dir selbst 
etwas zu essen kaufen kannst 

„Ich habe eine Leidenschaft für den Frieden“
Claudine Ahianyo-Kpondzo setzt sich in Togo für gewaltfreie Konfliktlösungen ein

Gespräch mit Claudine Ahianyo-Kpondzo

„Bei Streitfragen ist es ja oft so, dass man 
dieselbe Sache unterschiedlich wahrnimmt. 

Das muss man sich bewusst machen.“ 
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zum Beispiel. Außerdem schulen 
wir Jugendliche in Friedensarbeit, 
Konfliktprävention und Konflikt-
lösung, etwa mit Hilfe von Fuß-
ball oder Musik. Bei strittigen Fra-
gen ist es ja oft so, dass man eine 
unterschiedliche Wahrnehmung 
derselben Sache hat. Das muss 
man sich bewusst machen, dann 
kann man sich hinsetzen, reden 
und einen Konsens finden. 

Wie groß ist ihr einfluss auf die Po-
litik?

Im Verbund der Westafrikani-
schen Wirtschaftsgemeinschaft 
ECOWAS haben wir ein Frühwarn-
system, ECOWARN. Wir arbeiten 

mit Indikatoren, aus denen wir 
das Risiko für Konflikte ableiten 
können. Gibt es häufige Demons-
trationen oder Proteste gegen 
eine Regierung? Steigen die Le-
bensmittel- und Benzinpreise zu 
schnell? Wir analysieren das und 
erstellen ein Lagebild. Das legen 
wir der Regierung vor und sagen 
ihr, wenn sie nicht handelt, kön-
nen Konflikte auftreten. 

Wie reagieren die Politiker?
Oft reagieren sie zu spät. Und 

dann sagen sie, okay, ihr hattet 
Recht, das nächste Mal sind wir 
schneller. Manchmal reagieren sie 
aber auch rechtzeitig und erklä-
ren der Bevölkerung etwa die Ur-
sachen für Preissteigerungen und 
wie sie dagegen vorgehen wollen. 
Damit verhindern sie Proteste. 
Aber in vier von fünf Fällen inter-
essieren unsere Warnungen sie 
nicht. 

das hört sich ziemlich frustrierend 
an. 

Ja, vor allem wenn es um Si-
cherheitsfragen geht. In manchen 
Gegenden ist die Kriminalität 
ziemlich hoch. Du wirst überfal-
len, weil jemand dein Mobiltele-
fon oder dein Motorrad will. Wir 
haben darüber mit der Regierung 
gesprochen und sie hat beschlos-
sen, Polizeipatrouillen zu entsen-
den, um die Bevölkerung zu 
schützen. Aber die Polizisten ge-
hen nicht in die entlegenen Ge-
biete. Sie haben manchmal selbst 
Angst. 

ist die atmosphäre in togo insge-
samt sehr gewalttätig?

Nein. Togoer sind eher ruhig 
– außer in den Zeiten vor einer 
Wahl. Sie schreien sich mal an, 
aber sie greifen nicht so schnell 
zu den Waffen. 

Warum haben sie sich eigentlich 
diese schwierige arbeit ausge-
sucht?

Ich habe eine Leidenschaft 
für den Frieden. Das kommt 
durch meine Erziehung. Wir sind 
acht Kinder zu Hause. Mein Vater 
sagte immer, wenn du einen Kon-
flikt mit einem Schulkameraden 
hast, sag dir, dass er nicht weiß, 
dass er dich verletzt. Gehe nicht 
auf ihn los, sondern frage dich, 
ob er sich darüber im Klaren ist, 
was er gesagt hat. Dann trinke ein 
Glas Wasser, lass dir Zeit und den-
ke darüber nach, ob es sich lohnt, 
mit jemandem zu streiten. Du 
kannst auch mit ihm reden und 
ihr könnt euch verstehen. 

War das ein guter Rat? Welche 
erfahrungen haben sie damit ge-
macht?

Manche sagen, ach, diese Per-
son hat Größe. Ich verletze sie, 
aber sie ist ruhig geblieben. Da-
von kann ich etwas lernen. Ande-
re sagen: Du bist ja nur feige, du 
weißt, dass ich stärker bin. Das ist 
schmerzlich. Du weißt, dass du 
nicht schwach bist, nur weil du 
nicht in einen Konflikt hineinge-
zogen werden willst. Man muss 
aufpassen, um die Würde eines 
Menschen nicht zu verletzen. 
Denn wenn das passiert, ist es 
schwierig, eine Beziehung zu re-
parieren. 

das Gespräch führte  
Gesine Kauffmann.

„Politiker reagieren oft zu spät auf unsere 
Warnungen vor Konflikten. Und dann sagen sie, 
okay, das nächste Mal sind wir schneller.“

Claudine Ahianyo-Kpondzo leitet 
seit 2003 die Friedensorganisation 

WANEP in Togo mit elf Mitarbei-
tenden. Sie hat in der togoischen 
Kommission für Wahrheit, Justiz  
und Versöhnung (2009-2012) als 
Berichterstatterin mitgearbeitet.
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Früh übt sich: In Togo lernen Kinder 
schon im Kindergarten, wie sie  
Gewalt vermeiden können.
helGe bendl/bRot füR die Welt
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Vorrang für zivile mittel!
Von Renke Brahms

d ie Terrororganisation Islamischer Staat (IS) 
verübt in Syrien und dem  Irak unbeschreibli-
che Gewalt, in Nigeria terrorisiert Boko Ha-

ram die Bevölkerung, im Südsudan wütet ein Bür-
gerkrieg, ebenso in Mali. Schnell wird da der Ruf 
nach einem militärischen Eingreifen laut, um 
Schlimmeres zu verhindern. Als im vergangenen 
Jahr über deutsche Waffenlieferungen in den Nahen 
Osten diskutiert wurde, hat auch die evangelische 
Kirche, nicht zuletzt unter dem Eindruck der schreck-
lichen Ereignisse im Norden Iraks, Waffenlieferun-
gen in ein Krisengebiet gerechtfertigt. Das löste in-
nerhalb der Kirche eine Debatte aus. Ich gehörte da-

mals zu denen, die das anders gesehen haben. Denn 
auch wenn ich Verständnis habe für die Einschät-
zung, dass Waffengewalt das letzte Mittel sein könn-
te, gilt für mich nach wie vor das Wort des früheren 
Bundeskanzlers und Friedensnobelpreisträgers Wil-
ly Brandt: Krieg ist nicht die Ultima Ratio, sondern 
die Ultima Irratio.

Viel ist in den vergangenen Monaten von der 
neuen Verantwortung Deutschlands in der Welt die 
Rede gewesen. In der öffentlichen Auseinanderset-
zung über die Rede des Bundespräsidenten auf der 
Münchener Sicherheitskonferenz im Januar 2014 
wurde Joachim Gauck für die Aussage kritisiert, dass 

Wenn wir bilder von Krieg 
und terror sehen, erklingt 

schnell der Ruf nach militär-
einsätzen. die Kirchen sollten 
ihre skepsis dagegen bewah-

ren und die ursachen für 
Gewalt in den blick rücken.
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es nötig sein könnte, im äußersten Fall auch militäri-
sche Mittel einzusetzen und zu den Waffen zu grei-
fen. Dass der Bundespräsident ebenso der Präventi-
on von Konflikten und der internationalen Zusam-
menarbeit einen wichtigen Rang zuwies, ging in der 
Diskussion unter. 

Aber genau das gehört in den Mittelpunkt einer 
Debatte über eine künftige deutsche Außen- und Si-
cherheitspolitik. Die zivile Konfliktbearbeitung darf 
nicht aus dem Blick geraten: Sie muss zentraler Be-
standteil politischen Handelns in Konfliktsituatio-
nen werden. Gerade die Kirchen müssen darauf ach-
ten, dass nicht zuerst der Ruf nach Militär erschallt, 
wenn es um die Befriedung von Konflikten geht, son-
dern dass zivile friedenspolitische Ziele und Maß-
nahmen den absoluten Vorrang haben. Und am bes-
ten schon lange, bevor ein Konflikt so weit eskaliert, 
dass kaum noch Alternativen möglich erscheinen.

h ier ist die Friedensdenkschrift der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland von 2007 ein-
deutig. „Wer den Frieden will, muss den Frie-

den vorbereiten“, heißt es dort. Und es ist in den Kir-
chen eigentlich Konsens, dass mit militärischen Mit-
teln kein Frieden erreicht werden kann, sondern 
dass im Gegenteil der Einsatz von Waffen eher dazu 
führt, dass der Konflikt eskaliert. Die aktuellen Ent-
wicklungen in Afghanistan oder im Irak sind Bei-
spiele dafür. 

Natürlich drängen aktuelle Ereignisse oftmals zu 
raschen Antworten. Doch dabei dürfen die Ursachen 
für Gewalt und Konflikte niemals übersehen werden. 
Oft genug sind Ungerechtigkeit, Armut, Hunger oder 
der ungleiche Zugang zu Ressourcen die Auslöser für 
den Ausbruch von Gewalt. Als Christen sind wir ge-
fordert, dies klar zu benennen und nicht die Augen 
davor zu verschließen. Und wir müssen an diesen 
Ursachen ansetzen. Die sogenannten Millenniums-
ziele der internationalen Gemeinschaft, laut denen 
unter anderem der Anteil der Hungernden an der 
Weltbevölkerung halbiert werden soll, sind noch lan-
ge nicht erreicht. Dieser Aufgabe muss sich nicht zu-
letzt die westliche Staatengemeinschaft unbedingt 
stellen, will sie drohende Konflikte vermeiden. Eine 
gerechtere Weltwirtschaftsordnung, Unterstützung 
für die Ärmsten, Hilfen beim Infrastrukturausbau, 
das sind Alternativen zum Einsatz von Waffen und 
Gewalt. Und sie helfen, Frieden zu schaffen.

Die Erfahrungen der beiden Weltkriege haben 
nach 1945 zur Etablierung einer Weltfriedensord-
nung durch die Vereinten Nationen (UN) geführt. 
Leider spielen heute die UN in vielen aktuellen Kon-
flikten wie im Nordirak keine Rolle. Das ist mehr als 
bedauerlich. Auch hier wäre es wichtig, dass die Ver-
einten Nationen gestärkt werden, damit sie eine frie-
denssichernde Aufgabe übernehmen können. Es 
wäre eine Aufgabe Deutschlands, eine solche Debat-
te  in der internationalen Gemeinschaft anzustoßen. 
In Europa haben wir mit dem KSZE-Prozess sehr gute 
Erfahrungen gemacht, Erfahrungen, die auch in 
heutigen Konfliktregionen einen Beitrag zur Befrie-
dung leisten könnten. Ein lohnendes Ziel wäre es, in 

Konfliktregionen eine regionale Zusammenarbeit 
aller Beteiligten in sicherheitspolitischen Fragen zu 
etablieren.

Genauso wichtig wäre es aber auch, in der Debat-
te über die zukünftige Verantwortung Deutschlands 
viel größere Aufmerksamkeit auf die Prävention und 
die Instrumente einer zivilen und gewaltfreien Kon-
fliktbearbeitung zu legen. Gerade die Kirchen enga-
gieren sich hier schon seit vielen Jahrzehnten erfolg-
reich. Ich nenne nur die segensreiche Arbeit der Akti-
onsgemeinschaft Dienst für den Frieden, der Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste, von Brot für die Welt, 
aber auch den Einsatz von Friedensfachkräften, an 
denen ebenfalls evangelische Organisationen betei-
ligt sind.

Seit 2004 gibt es den Aktionsplan „Zivile Krisen-
prävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidie-
rung“. Damit hat sich die Bundesregierung ein res-
sortübergreifendes Instrument für eine zivile und 
gewaltfreie Konfliktbearbeitung geschaffen. Doch 
dies ist in der Öffentlichkeit leider kaum bekannt. 

Auch in der politischen Landschaft genießt der Akti-
onsplan nur geringe Aufmerksamkeit und wird zu-
dem finanziell, erst recht im Vergleich zum Verteidi-
gungshaushalt, nur sehr spartanisch ausgestattet. 
Dabei hat sich dieses Instrument in den vergange-
nen Jahren mehr als bewährt. Sinnvoll könnte auch 
die Aufstellung einer ständigen zivilen Eingreiftrup-
pe für Friedenseinsätze sein. Wir leisten uns die Bun-
deswehr, wir müssten uns angesichts der Konflikte 
in vielen Regionen der Welt auch ein Heer von zivi-
len Akteuren leisten. Auch so könnte deutlich ge-
macht werden, dass Zivil Vorrang vor Militär hat. 

Ich bin überzeugt, dass es gelingen kann, Kon-
flikten anders zu begegnen als mit dauernder Ge-
gengewalt. Wir dürfen uns nicht durch vermeintli-
che Realpolitik behindern lassen, eine Debatte in 
Deutschland anzustoßen, die von der besonderen 
Verantwortung Deutschlands für Krisenprävention 
und der Stärkung der zivilen und gewaltfreien Kon-
fliktlösung bestimmt wird statt von mehr militäri-
scher Verantwortung. Es ist höchste Zeit, dass wir aus 
der Geschichte lernen. Für Deutschland ist der Zwei-
te Weltkrieg, aber auch die nachfolgende Versöh-
nungs- und Friedensgeschichte Europas eine Ver-
pflichtung, für Frieden und Versöhnung, für gewalt-
freie Lösungen von Konflikten einzutreten und zu 
arbeiten.

Es gibt für keinen Konflikt dieser Erde eine Lö-
sung mit Mitteln der Gewalt. Es gibt keinen gerech-
ten Krieg, wohl aber einen gerechten Frieden. Und 
wer den Frieden will, der muss ihn vorbereiten. Dar-
auf hinzuwirken, ist Aufgabe der Kirchen und jedes 
einzelnen Christen. 

Zivile Maßnahmen müssen den absoluten  
Vorrang haben – am besten schon lange,  
bevor ein Konflikt eskaliert.

Renke Brahms
ist friedensbeauftragter des Rates der 
eKd und Pastor und schriftführer in 
der bremischen evangelischen Kirche. 
er hat auch den Vorsitz im beirat der 
evangelischen seelsorge in der 
 bundeswehr inne.
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Wenn Grübeln
zum Zwang wird
Von Catherine Thomas und Johannes Haushofer

d ie Armen der Welt, ob sie in städtischen Elends-
vierteln oder in abgelegenen ländlichen Regi-
onen leben, brauchen in erster Linie Nahrung, 

sauberes Wasser und Basismedikamente. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es unangebracht, die seelische 
Gesundheit in Entwicklungsländern zu einem vor-
dringlichen Anliegen zu machen. Doch psychische 
Erkrankungen kommen nicht nur in den Industrie-
nationen vor: Depressionen etwa sind in armen Län-
dern weit verbreitet. Sie verursachen nicht nur seeli-
sches Leid, sondern auch volkswirtschaftliche Kosten. 
Denn sie beeinträchtigen die Fähigkeit der Men-
schen, ihren Alltag in den Griff zu bekommen, Geld 
zu verdienen und ihre Familie zu versorgen. 

Die Behandlung von Depressionen in Entwick-
lungsländern steigert denn auch erwiesenermaßen 
die wirtschaftliche Produktivität, insbesondere bei 
den am meisten benachteiligten Menschen. Laut ei-
ner Studie in Uganda verbesserte eine Gruppen-
therapie für depressive Frauen ihre Fähigkeit, wirt-
schaftlich aktiv zu werden; in Indien konnten Patien-
ten nach einer Behandlung an mehr Tagen ihrer Ar-
beit nachgehen als zuvor. 

Depressionen sind laut der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) die „weltweit führende Ursache für 
Behinderungen“. Rund 350 Millionen Menschen lei-
den darunter, vor allem die Armen. Eine Meta-Analy-
se der katholischen Universität Löwen (Belgien) von 

an depressionen leiden arme 
öfter als Wohlhabende – und 

bei ihnen werden sie selten 
behandelt. neue formen der 

therapie müssen an das  
wirtschaftliche und kulturelle 

umfeld angepasst werden. 
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56 epidemiologischen Studien ergab, dass überall die 
Wahrscheinlichkeit, an einer schweren Depression zu 
erkranken, unter den sozial und wirtschaftlich 
Schwächsten um ein Vielfaches höher lag als bei den 
Wohlhabenden. In Entwicklungsländern werden De-
pressionen und psychische Erkrankungen durch 
Konflikte, extreme Armut und andere Krisen ver-
schlimmert. In Uganda etwa, wo es häufig zu Unru-
hen kommt und Aids weit verbreitet ist, sind zwi-
schen 21 und 25 Prozent der Bevölkerung depressiv; 
weltweit liegt die Erkrankungsrate bei zehn Prozent. 

Die große Mehrheit der psychisch Kranken wird 
nicht behandelt – in Entwicklungsländern sind es 
mehr als 80 Prozent. Das hat vor allem zwei Ursa-
chen. Erstens manifestieren sich psychische Erkran-
kungen in den verschiedenen Kulturen auf unter-
schiedliche Weise. Ihre Therapie im ugandischen 
Kampala erfordert andere Methoden als in Prince-
ton, New Jersey. Und zweitens fehlen in armen Län-
dern psychologische Fachkräfte. In Ländern mit ho-
hem Einkommen kommen 10,5 Psychiater auf 
100.000 Personen, in Ländern mit niedrigem Ein-
kommen liegt der Durchschnitt bei 0,06. In ganz Ru-
anda praktizieren sechs Psychiater bei einer Bevölke-
rung von fast zwölf Millionen, in Ghana sind es zwölf 
für 26 Millionen Ghanaer. In staatlichen Gesund-
heitseinrichtungen und ländlichen Gebieten arbei-
ten durchschnittlich sogar noch weniger dieser Fach-
ärzte.

In den vergangenen Jahren haben Forscher im 
Bereich der psychischen Gesundheit weltweit begon-
nen, Behandlungspakete zu entwickeln, die beide 
Schwierigkeiten berücksichtigen: die kulturelle An-
gemessenheit von Therapien und die Arbeit in einem 
Umfeld, in dem nur wenige Mittel zur Verfügung ste-
hen. So wie Ärzte einen individuellen Behandlungs-
plan für jeden Patienten aufstellen, passen die Wis-
senschaftler nun ihre Screening-Instrumente und 
ihre Therapien an spezifische kulturelle Umfelder an 
und ziehen sozioökonomische Risikofaktoren in 
Rechnung. In Simbabwe etwa gibt es das Programm 

„Friendship Bench“ (Freundschaftsbank) zur Behand-
lung von Kufungisisa, was in der Sprache Shona „zu 
viel nachdenken“ bedeutet – ein Zustand, den man 
im Westen als Depression bezeichnen würde. Im Lau-
fe von sechs Therapiesitzungen helfen Laien Patien-
ten dabei, Lösungen für ihre psychosozialen und fi-
nanziellen Probleme zu finden, Bewältigungsstrate-
gien für ihre Angst zu entwickeln und sich an Aktivi-
täten zu beteiligen, die ihre Genesung unterstützen.

Diejenigen, die an Kufungisisa leiden, unterschei-
den sich von Patienten im Westen insofern, da sie sel-
ten emotionale, sondern vielmehr körperliche Symp-
tome wie Erschöpfung und Kopfschmerzen zeigen 
und diese häufig auf übernatürliche Einflüsse sowie 
soziale und wirtschaftliche Stressfaktoren zurück-
führen. Solche kulturellen Vorstellungen sind in ei-
nen Symptomfragebogen für Patienten in Simbabwe 
eingeflossen, der es Ärzten ermöglicht, Depressionen 
genauer zu erkennen. 

e in Team von Gesundheitsfachkräften und in-
terdisziplinären Forschern von der Columbia 
University und der Johns Hopkins University 

untersuchte 2002 und 2003 in Uganda die Erschei-
nungsformen depressiver Symptome. Sie wollten 
eine Grundlage schaffen, um eine evidenzbasierte 
Behandlung für psychische Gesundheit zu adaptie-
ren und zu testen. Dabei stellten sie fest, dass depres-
sive Symptome als „y’okwetchawa“ und „okwekubazi-
ga“ beschrieben wurden, was in der lokalen Sprache 
Luganda so viel wie „Selbstverachtung“ und „Selbst-
mitleid“ bedeutet.

Laut ihren Untersuchungen zählten zu den beson-
deren Auslösern von Depressionen in diesen Gemein-
schaften zwischenmenschliche Probleme, vor allem 
solche, die durch die Aidsepidemie bedingt sind. Dazu 
gehören der Verlust von geliebten Menschen, der Ver-
lust der Unterstützung von Freunden und der Familie 
und der Verlust der Arbeit. Die Patienten gaben an, 
dass die schlimmsten Folgen der depressiven Symp-
tome mit ihrer Unfähigkeit zu tun hätten, sich aktiv 

Oben: Weggeschlossen in der  
Psychatrie – Patienten im Schlafsaal 

der Klinik Larco Herrera in Lima. 

Rechts: Im Sopi-Jikko-Zentrum im 
senegalesischen Dakar werden  

psychisch Kranke und Drogen-
abhängige mit Beschäftigungs-

therapie behandelt. 
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sylVain cheRKaoui/ReuteRs
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in ihre Gemeinschaft einzubringen, sich wirtschaft-
lich zu betätigen und für andere zu sorgen. 

Das Forschungsteam entschied sich daher zur 
Einführung und Anpassung einer Behandlung, die 
zwischenmenschliche Probleme angeht, im Gegen-
satz zur im Westen weit verbreiteten kognitiven Ver-
haltenstherapie, die sich darauf konzentriert, nega-
tive Denkmuster und Gewohnheiten zu ändern. Auf 
diese Weise könnten Gesundheitsfachkräfte direkt 
bei den lokalen Vorstellungen, Auslösern und Folgen 
von psychischen Erkrankungen ansetzen. Die aus-
schließliche Anwendung von westlichen Diagnose-
kriterien hätte zur Folge, dass viele dieser Patienten 
in Uganda übersehen oder fortgeschickt würden.

P rogramme zur Behandlung psychischer Krank-
heiten müssen nicht nur die Kultur, sondern 
auch lokale Risikofaktoren berücksichtigen. In 

Simbabwe stellten Wissenschaftler fest, dass Patien-
ten, die hungern und in finanzieller Unsicherheit, 
eher eine Depression entwickeln und länger daran 
leiden. Darüber hinaus haben viele Kufungisisa-Pati-
enten Aids, was weitere soziale und wirtschaftliche 
Belastungen mit sich bringt. Das Forschungsteam 
erweiterte deshalb das Therapieprogramm der 
„Friendship Bench“ um eine „Maßnahme zur Verhal-
tensaktivierung“. Damit können sich HIV-positive 
Patientinnen an einem Einkommen schaffenden 
Projekt wie der Herstellung und dem Verkauf von 
Handtaschen beteiligen. Das erfüllt einen doppelten 
Zweck: Es verringert die Geldnot, die möglicherweise 
das Gesundwerden verhindert, und verleiht inneren 
Auftrieb, der die Genesung verstärkt. 

Wenn es darum geht, Behandlungen in einem 
an Ressourcen armen Umfeld anzubieten, besteht 
die Aufgabe allerdings darin, genügend Ärzte zu fin-
den, die Patienten beraten und behandeln. In Ghana 

können zwölf Psychiater einem Land mit fast 26 Mil-
lionen Einwohnern keine angemessene Versorgung 
bieten. Die Antwort auf das Problem könnte der Ein-
satz gut geschulter Laien sein. Verschiedene Studien 
zeigen, dass dieses System funktioniert. Die Laien 
werden ihren Kenntnissen und Fertigkeiten entspre-
chend mit einem Teil der Behandlung betraut. Jeder 
kann für die Beratung geschult werden, Medikamen-
te dürfen jedoch nur approbierte Ärzte verschreiben.

Mehrere Studien haben die Wirksamkeit dieses 
mehrstufigen Systems der psychischen Gesund-
heitsfürsorge in Entwicklungsländern belegt. So 
wird das Programm „Friendship Bench“ in Simbab-
we in erster Linie von Laien verwirklicht, obwohl es 
von Psychiatern und Psychologen beaufsichtigt 
wird. Es basiert auf dem Erfolg der Programme, die 
in einer großangelegten Untersuchung in Indien 
evaluiert wurden. Bei diesen Therapieangeboten 
wurden Laien darin geschult, Patienten zu betreuen 
und über Angst, Depression und Psychotherapie auf-
zuklären. Hausärzte und Psychiater übernahmen die 
Diagnose und verschrieben die Medikamente, vor 
allem bei Patienten mit ernsteren Erkrankungen. 

Die Studie zeigte, dass die Intervention sowohl 
bei der Behandlung von Depressionen als auch bei 
der Steigerung der Produktivität wirksam war: Bei 
Patienten in der Therapiegruppe fielen vier bis fünf 
krankheitsbedingte „Arbeitsunfähigkeitstage“ oder 
Arbeitsausfalltage weniger pro Monat an. In einem 
anderen Programm in Uganda – „StrongMinds“ – 
erzielten Laien mit einer Gruppentherapie bemer-
kenswerte Erfolge. Die Teilnehmer konnten sich zum 
Teil aus der Arbeitslosigkeit befreien, sich beruflich 
selbstständig machen und mehr Geld zurücklegen.  

Die Mehrheit der Entwicklungsländer ist im Be-
reich der psychischen Gesundheit jedoch nach wie 
vor unterversorgt. Der nächste Schritt besteht darin, 
zu ermitteln, wie diese Versorgung schnell ausgewei-
tet werden kann, damit nicht nur ein paar Tausend, 
sondern Millionen Menschen erreicht werden. Neben 
dem Einsatz von Laienhelfern im klinischen Umfeld 
sind gemeinschaftsbasierte Lösungen vielverspre-
chend. „StrongMinds“ in Uganda etwa hat das Ziel, 
Laien zu schulen, damit sie anschließend andere in 
Beratungstechniken anleiten können. Das Programm 
stärkt Gemeinschaften, indem es ihnen die Fähigkei-
ten vermittelt, ihren eigenen Bedarf an Hilfe zu de-
cken. Solche Behandlungsmodelle bedeuten nicht, 
dass psychologische Fachkräfte überflüssig wären 
– sie werden dringend gebraucht, vor allem in den 
ärmsten Teilen der Welt. Doch mit Hilfe dieser Model-
le können die Experten mehr Menschen erreichen. 

Ob mit gemeinschaftsbasierten Modellen oder 
im Rahmen von stärker formalisierten Gesundheits-
systemen: Die psychische Gesundheitsvorsorge in 
Entwicklungsländern kommt dem Einzelnen eben-
so zugute wie der gesamten Gesellschaft. Sie ist also 
nicht nur eine humanitäre Frage, sondern auch ein 
entscheidender Faktor, um die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines Landes zu fördern.  

aus dem englischen von Elisabeth Steinweg-Fleckner.  
der text ist zuerst in foreign Policy erschienen.

Catherine Thomas
 forscht an der Princeton university 

und am busara center for behavioral 
economics in nairobi, Kenia.

Johannes Haushofer
 ist dozent für Psychologie und 
Public affairs an der Princeton 

university.

 Gebet statt Therapie: Ein psychisch 
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das Erdbeben in Nepal hat 
ein Welle der Empathie 
und Hilfsbereitschaft her-

vorgerufen: Spendenaufrufe wur-
den gestartet, Hilfsgüter verteilt 
und Pläne für den langfristigen 
Wiederaufbau geschmiedet. Die 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) schätzt, dass fünf bis zehn 
Prozent der Opfer humanitärer 
Krisen psychische Schäden da-
vontragen. Und so wurde auch 
jetzt wieder, inmitten all des Tru-
bels, der Ruf nach psychologischer 
Unterstützung für die betroffe-
nen Gemeinschaften laut. 

Nach einer Katastrophe befin-
det sich zunächst jeder in einer 
Ausnahmesituation: Stress-Sym-
ptome sind eine normale Reakti-
on auf außergewöhnliche Ereig-
nisse. Das bedeutet aber noch lan-
ge nicht, dass jeder auch professi-
onelle psychologische Hilfe 
benötigt. Die Forschung zeigt, 
dass Psychologen mit ihrer Ge-
sprächstherapie im Gepäck nach 
Naturkatastrophen wenig aus-
richten können. Überlebende 
müssen den natürlichen Trauer-
prozess durchlaufen. Die große 
Mehrheit wird weder eine post-
traumatische Belastungsstörung 
noch eine andere psychische Er-
krankung entwickeln. Zeit und so-
ziale Unterstützung heilen die 
seelischen Wunden.

Nach dem Erdbeben 2008 war 
ich in der chinesischen Provinz Si-
chuan. Eine einheimische Kolle-
gin erzählte mir, dass die Überle-
benden sich verächtlich über die 
psychosozialen Programme aus 
dem Westen äußerten. Was die Be-
völkerung nach dem Erdbeben 
am meisten fürchte, seien „Dieb-
stahl, Feuer und Psychologen“.

2010 wurde der Bezirk Yushu 
in Tibet  ebenfalls von einem Erd-
beben erschüttert. Ich war ein Jahr 
zuvor dort und kannte die Region 
und ihre Bevölkerung ein wenig. 
Ich rief den örtlichen Vertreter ei-

ner Hilfsorganisation an und sag-
te: „Ich glaube nicht, dass es eine 
gute Idee ist, Psychologen zu sen-
den.“ Er entgegnete: „Wir müssen 
helfen, irgendwas müssen wir 
tun.“ Eine Therapeutin, die über 
jahrelange Erfahrung vor Ort ver-
fügte, erhob den Bedarf. Sie fand 
heraus, dass die buddhistische 
Yushu-Gemeinschaft keine westli-
chen Psychologen brauchte. Ihr 

Bericht wurde ignoriert – die Hilfs-
organisation entsandte Berater. 

Als 2009 die Erde in den italie-
nischen Abbruzzen bebte, be-
schloss ich, den Spieß umzudre-
hen. Ich riet dem Manager einer 
lokalen Hilfsorganisation, chine-
sische Berater zu engagieren. Wie 
nicht anders zu erwarten, lehnte 
er ab. Aber warum eigentlich? 
Wenn eine italienische Psycholo-
gin nach China reisen kann, um 
dort Hilfe zu leisten, warum sollte 
das umgekehrt nicht gehen? Die 
neokoloniale Mentalität scheint 
nach wie vor so tief in Teilen des 
humanitären Hilfesystems ver-
wurzelt zu sein, dass wir unsere 
Bevormundung gar nicht mehr 
wahrnehmen: „Wir“ können „ih-

nen“ helfen. Kommt uns nie in 
den Sinn, dass „sie“ „uns“ helfen 
können? Meine Anwesenheit in 
Sichuan war genauso wenig ange-
messen, wie es der Einsatz eines 
chinesischen Psychologen in den 
Abruzzen gewesen wäre. 

Was ich damit sagen will, mag 
sich für wohlmeinende Ohren 
selbstsüchtig anhören. Ich werde 
es trotzdem tun: Lasst uns Nepal 
dieses Mal nicht mit psychosozi-
alen Programmen überfallen. 
Insbesondere sollten wir uns da-
vor hüten, das Land mit Ge-
sprächstherapien nach westli-

chem Vorbild zu überschütten, 
die wir mit Hilfe von Übersetzern 
führen müssten. Die nepalesi-
sche Bevölkerung ist belastbar 
und wird ihre Trauer und ihre Er-
fahrungen auf ihre Art verarbei-
ten. Die Menschen werden auf 
ihre eigenen Rituale zurückgrei-
fen und auf ihr Verständnis von 
Tod, (Wieder)geburt und mensch-
lichem Leid. 

Sollten westliche Hilfsorgani-
sationen dennoch darauf beste-
hen, zusätzliche Unterstützung 
für psychologische Hilfsprogram-
me zu senden, sollten sie sich zu-
mindest an die Richtlinien des 
ständigen interinstitutionellen 
Ausschusses der Vereinten Natio-
nen zur Koordinierung humanitä-

rer Hilfe (IASC) halten. In deren 
Mittelpunkt steht der „Do-No-
Harm“-Ansatz (Richte keinen 
Schaden an), der zum Ziel hat, 
mögliche schädliche Folgen von 
Hilfsmaßnahmen zu vermeiden. 
Die Prinzipien der Psychologi-
schen Ersten Hilfe (Psychological 
First Aid) ermutigen dazu, „Mit-
menschen, die eine schwere Krise 
durchlitten haben, menschen-
freundliche, unterstützende und 
praktische Hilfe zukommen zu 
lassen“ – in der Regel reicht dazu 
der gesunde Menschenverstand. 

Psychologische Unterstüt-
zung muss stets Hand in Hand 
gehen mit materiellem Wieder-
aufbau. Man kann den Leuten kei-
nen Seelenfrieden geben, wenn 
sie kein Zuhause haben. In Nepal 
sollten wir da sein, wo Hilfe benö-
tigt wird, doch wir sollten es ver-
meiden, Heilungsprozessen im 
Weg zu stehen. Wir müssen unser 
Ego und unser Bedürfnis „da zu 
sein“ hintanstellen und die Sache 
anders anpacken. Das Erdbeben 
ist keine Gelegenheit für einen 
weiteren Voluntourismus-Einsatz 
oder dafür, vor persönlichen Pro-
blemen zu fliehen. Und dieser Ap-
pell richtet sich sowohl an Hobby-
Weltverbesserer als auch an pro-
fessionelle Helfer, deren Anwe-
senheit nicht zwangsläufig 
erforderlich ist. 

Der beste Weg, keinen Scha-
den anzurichten, besteht manch-
mal darin, einfach fernzubleiben. 
Statt wahllos Trauerberater nach 
Nepal zu schicken, sollten wir si-
cherstellen, dass die lokalen und 
internationalen Helfer die Unter-
stützung bekommen, die sie nö-
tig haben. Denn sonst werden sie 
einen Therapeuten brauchen, 
wenn sie wieder zu Hause sind. 

 Alessandra Pigni
Nachdruck mit freundlicher Genehmi-

gung von IRIN, www.irinnews.org
Allesandra Pigni ist Psychologin und 

forscht an der universität oxford.  
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und betreibt einen blog unter  
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aus dem englischen von  
Moritz Elliesen. 

die erdbebenopfer in nepal brauchen keine 
westlichen Psychologen, um ihre trauer und ihr 
leid zu bewältigen. 

Nach dem Erdbeben im April 2015 betrauern Frauen in Bhaktapur 
den Tod eines Familienmitglieds. Rituale helfen Leid zu bewältigen.

stePhen J. boitano/liGhtRocKet Via Getty imaGes

Die Zeit heilt die Wunden besser
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Zerstrittene Kampfgenossen

Von Laurent Bonnefoy

nach dem „Arabischen Frühling“ des Jahres 
2011 galt der Übergangsprozess im Jemen 
eine Zeit lang als Modellfall. Doch der von 

den Vereinten Nationen (UN) unterstützte Prozess 
entgleiste 2014. Nun ist das Land im Krieg, seit März 
2015 spielt sich dort eine große Militärintervention 
Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten ab. Mit Un-
terstützung der UN wollen die Saudis den im Som-
mer 2014 von den Huthi-Milizen entmachteten Prä-
sidenten Abed Rabbo Mansur Hadi wieder einset-
zen und den iranischen Einfluss im Jemen zurück-
drängen. Das nimmt wenig Rücksicht auf die 
Dynamik der Kräfte im Land. Der Jemen ist durch 
ein kompliziertes Geflecht von Konflikten und 
Feindschaften gekennzeichnet. In einer solchen Si-
tuation greift die Staatengemeinschaft gern zu Er-
klärungsmustern, nach denen sich zwei Seiten ge-

genüberstehen wie Nordjemen-Südjemen und Sun-
niten-Schiiten. Doch das droht das Land noch tiefer 
in den Krieg zu stürzen.

Der Auftakt des Krieges war die abenteuerliche 
Flucht des Übergangspräsidenten Hadi aus der 
Hauptstadt Sanaa nach Aden im Süden des Landes. 
Hadi, der angesichts des Vorrückens der Huthi-Re-
bellen sein Amt nicht mehr ausüben konnte, hatte 
im Januar 2015 seinen Rücktritt erklärt und war von 
der „schiitischen Miliz“ der Huthi in Sanaa unter 
Hausarrest gestellt worden. Ende Februar nutzte er 
die Unaufmerksamkeit seiner Bewacher, entkam 
durch eine Geheimtür aus seinem Palast und ge-
langte in die ehemalige Hauptstadt des Südjemen, 
aus dem er stammt.

In Aden bekräftigte Hadi, er sei weiter der nach 
der Verfassung legitime Präsident des gesamten 

der Krieg im Jemen  
erscheint wie ein Kampf  

zwischen schiiten und 
sunniten und zwischen dem 
norden und dem süden des 

landes. doch der schein 
trügt: beide lager sind  

tief gespalten. 
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Landes. Er widerrief seinen Rücktritt und erklärte 
Aden zur provisorischen Hauptstadt. Von dort aus 
wollte er die Rückeroberung des Jemen organisieren. 
Seine Strategie veranlasste die Huthi, weiter nach 
Süden vorzudringen, erst Tais einzunehmen und 
dann auf Aden zu marschieren. Schließlich musste 
Hadi aus dem Land fliehen. Er fand Zuflucht in Sau-
di-Arabien und forderte Riad auf, seine Macht mili-
tärisch wiederherzustellen.

Die politisch-religiöse Bewegung der Huthi ist 
unter den Zaiditen entstanden, jenem Zweig der 
Schia, der praktisch nur im Jemen vorkommt. An-
ders als die Mehrheit der Zwölfer-Schiiten, die insbe-
sondere im Iran vorherrschen und zwölf Imame 
(Nachfolger des Propheten als Führer der Muslime) 
anerkennen, akzeptieren die Zaiditen nur fünf Ima-
me. Die Huthi-Bewegung begann ihren Aufstand 
2004 und hat im Laufe der Jahre an Popularität wie 
an Störpotenzial gewonnen. Seit Sommer 2014 
konnte sie die Regierung Hadi unter Druck setzen, 

die Kontrolle über die Hauptstadt übernehmen, die 
Entlassung des Premierministers erreichen und da-
mit einen nicht erklärten Staatsstreich durchführen. 

Das war nur möglich aufgrund eines Zweck-
bündnisses zwischen den Huthi und dem früheren 
Präsidenten Ali Abdullah Saleh. Ihn hatten Proteste 
der Bevölkerung 2011 aus dem Amt gedrängt, doch 
ein großer Teil des Sicherheitsapparates hielt ihm 
weiter die Treue, allen voran die Republikanische 
Garde. Saleh und die Huthi hatten sich von 2004 bis 
2010 in der Provinz Saada einen blutigen Krieg gelie-
fert. Das Bündnis dieser früheren Gegner bot nun 
beiden Gelegenheit zur Rache an einem gemeinsa-
men Feind: der Partei al-Islah, dem jemenitischen 

Zweig der Muslimbrüder, die dem Präsidenten Hadi 
verbunden ist.

Die Machtübernahme der Huthi wurde weithin 
als Machtgewinn des Iran interpretiert. Hadi und die 
Saudis werfen Teheran vor, die „schiitischen Rebel-
len“ mit Geld, Waffen und Beratern zu unterstützen. 
Ohne Zweifel hat die Islamische Republik ihre Hand 
im Spiel, aber sie prägt das Muster des Konflikts 
nicht. Die Huthi sind keine Marionetten Teherans, 
sondern eine autonome Kraft mit eigener Geschich-
te; das Selbstverständnis der Zaiditen unterscheidet 
sich deutlich vom Zwölfer-Schiitentum des Iran. Der 
Iran begnügt sich mit Provokationen und hat kein 
vitales Interesse, sich stärker im Jemen zu engagie-
ren oder die Huthi zu unterstützen.

Auch die zweite Konfliktpartei ist nicht homogen. 
Hadi stammt zwar aus Abyan, einem Ort 40 Kilome-
ter östlich von Aden, aber sein politisches Ansehen 
im Süden ist gering. Der Jemen war bis 1990 geteilt: 
Der Nordjemen mit der Hauptstadt Sanaa orientier-

Links: Ein Anhänger der schiitischen 
Huthi-Miliz protestiert im Mai in 

Jemens Hauptstadt Sanaa gegen die 
Luftangriffe Saudi-Arabiens. 

Rechts: Der saudische Verteidigungs-
minister Mohammed bin Salman 

lässt sich Ende März in Riad von 
seinen Generälen die Lage erklären. 
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te sich via Saudi-Arabien an der westlichen Welt, 
während der Südjemen mit der Hauptstadt Aden die 
einzige sozialistische Republik der arabischen Welt 
darstellte. Von der Vereinigung 1990 profitierte vor 
allem der Norden mit seiner deutlich größeren Be-
völkerung. Ein Bürgerkrieg im Jahr 1994 besiegelte 
die Herrschaft des Nordens über den Süden.

Die Bevölkerung des früheren Südjemen, die 
mehrheitlich die Zweiteilung des Landes favorisiert, 
hat nicht vergessen, dass Hadi während seiner Amts-
zeit als Präsident seit Anfang 2012 die Unabhängig-
keitsbewegung des Südens unterdrückte und dass er 
1994 als Verteidigungsminister Aden militärisch an-
greifen ließ. Zudem bestehen Spannungen zwischen 

Hadi und einem der wichtigsten Führer der Unabhän-
gigkeitsbewegung des Südens, Ali Salim al-Bidh, die 
auf blutige Machtkämpfe im Jahr 1986 zurückgehen.

Trotz seines schwachen Rückhalts im Jemen hat 
Hadi weiter die Unterstützung der Staatengemein-
schaft. Der UN-Sicherheitsrat hat zwar die saudische 
Intervention nicht ausdrücklich gebilligt, sieht aber 
in Hadi den legitimen Präsidenten des Jemen und 
gibt die Schuld am Konflikt allein den Huthi. Eine 
Mitte April 2015 verabschiedete UN-Resolution for-
dert diese auf, die Waffen niederzulegen und ihre 
Positionen zu räumen. Die sehr einseitige Resoluti-

on diente als Basis für Verhandlungsappelle und 
eine Friedenskonferenz Mitte Mai in Riad, allerdings 
ohne Huthi-Vertreter. In ihrer Orientierungslosigkeit 
haben sich die UN und die beteiligten Mächte für ein 
Lager entschieden und favorisieren eine Lesart des 
Konflikts, die nur einen Teil der Wahrheit abbildet. 
Mitte Juni begannen in Genf Gespräche, an denen 
Vertreter beider Konfliktparteien teilnahmen, sie 
sind aber bereits zusammengebrochen. 

Hadis Übersiedlung nach Aden und das darauf 
folgende aggressive Vorgehen der Huthi haben diese 
Stadt in den Konflikt hineingezogen. Und sie haben 
zu einer Polarisierung geführt entlang der Gegensät-
ze Nordjemen-Südjemen und Schiiten-Sunniten. 
Aden war bis dahin weitgehend unberührt von den 
Machtkämpfen in der Hauptstadt Sanaa zwischen 
den Huthi, den Muslimbrüdern, den Anhängern von 
Saleh und den Unterstützern von Hadi. Die Bevölke-
rung des Südens, die mehrheitlich für eine Abspal-
tung ihres Landesteils ist, fühlte sich nicht wirklich 
betroffen von den Angelegenheiten des Nordens und 
forderte vor allem ihre Unabhängigkeit. Doch nun 
hat Hadi die Gewalt mit nach Aden gebracht: Der 
Flughafen, der mitten in der Stadt liegt, war Mitte 
März Schauplatz von Kämpfen zwischen Anhängern 
und Gegnern Hadis, und der Präsidentenpalast wur-
de von Kampfflugzeugen aus Sanaa bombardiert. Die 
Piloten waren vermutlich Offiziere, die Saleh die 
Treue halten und mit den Huthi verbündet sind. 

Vor diesem Hintergrund findet die Militärinter-
vention, die eine Koalition aus zehn Staaten 
unter Führung Saudi-Arabiens und mit Unter-

stützung der USA und europäischer Länder führt, bei 
Gegnern der Huthi Anklang. Sehr viele Einwohner 
des Südens begrüßen das entschlossene Vorgehen 
des neuen saudischen Königs Salman und seines 
Sohnes, des Verteidigungsministers, gegen „das 
Krebsgeschwür der Huthi“ und seine iranischen För-
derer.

Diese Neukonfiguration hat dem komplexen 
Konflikt simple Deutungsmuster übergestülpt, histo-
risch-geographische und konfessionelle. Dass die Hu-
thi zu den Schiiten gehören, dass ihnen immer wie-
der vorgeworfen wird, Unterstützung aus dem Iran 
zu beziehen, und dass sie mit den Muslimbrüdern 
von al-Islah rivalisieren – das verleiht dem Konflikt 
eine konfessionelle Färbung. Der Norden ist vom Zai-
dismus geprägt; er lehnt das Sunnitentum ab, das im 
Jemen vorherrscht, aber in Sanaa und dessen Umge-
bung in der Minderheit ist. Im März wurde der Huthi-
Intellektuelle Abdul Karim al Khaiwani ermordet, 
zwei Tage später wurde ein Anschlag auf zwei Mo-
scheen der Zaiditen in Sanaa verübt. Zu dem An-
schlag mit mehr als 150 Todesopfern bekannte sich 
der bis dahin im Jemen nicht in Erscheinung getrete-
ne Islamische Staat. Das alles hat die konfessionelle 
Polarisierung weiter verstärkt. 

Umgekehrt hat das Vordringen der Huthi in den 
sunnitischen Gebieten des früheren Nordjemen, ins-
besondere in Tais, schon vor der Militärintervention 
der Saudis für großen Unmut gesorgt. Und im Süden 

Ihren Hass auf die Angreifer lassen 
Anwohner am Wrack eines saudi-

schen Kampfjets aus. Laut  lokalen 
Medien haben ihn im Distrikt Bani 

Harith nördlich von Sanaa die  
Huthi abgeschossen. 
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leben ausschließlich Sunniten. Es könnte scheinen, 
dass Hadi diese Identität verkörpert, zu deren Kern-
punkten die Ablehnung der Huthi-Rebellion und da-
mit der Schiiten, aber auch des Nordens insgesamt 
gehört. 

h inzu kommt, dass Al-Qaida auf der arabi-
schen Halbinsel (AQAP) das stärkste Bollwerk 
gegen den Vormarsch der Huthi und damit 

objektiv ein Verbündeter der Saudis ist. Al-Qaida hat 
sich mit den Stämmen in der Grenzregion zwischen 
dem Norden und Süden verbündet, vor allem in den 
Provinzen al-Baida‘, Mar‘ib, ad-Dali‘ und der Region 
Yafi. Die Gegnerschaft zu den Huthi, ausgeweitet auf 
die Schiiten generell, fördert den Zusammenhalt. 

Die Entwicklung seit März 2015 hat auch die Tei-
lung des Landes, die vom Süden seit Jahren gefordert 
wird, praktisch bestätigt: Sanaa und seine Umgebung 
sind unter der Herrschaft der Huthi vom Rest des 
Landes abgekoppelt und von der Welt isoliert, abgese-
hen vom Iran. Die Luftangriffe haben aber den Rück-
halt der Huthi in der Bevölkerung des Nordens nur 
gestärkt. Inzwischen scheint klar, dass Hadi niemals 
die Herzen der Einwohner von Sanaa und des Hoch-
landes, wo mehr als die Hälfte der Jemeniten leben, 
zurückerobern wird. 

Wenn damit die Aussicht auf einen einheitlichen 
jemenitischen Staat auch in weite Ferne rückt, ist 
doch keineswegs sicher, dass die Zersplitterung wirk-
lich zu dem führt, was sich die Sezessionisten im Sü-
den erhoffen. Tatsächlich verschärft sie auch die in-
neren Spaltungen in der Bewegung des Südens. Im 
März 2015 boten die Huthi Ali Salem al-Bidh einen 
Diplomatenpass an, der es dem Führer der Unabhän-
gigkeitsbewegung und ehemaligen Präsidenten des 
Südjemen ermöglicht hätte, nach mehr als zwei Jahr-
zehnten im Exil (in denen er vom Iran unterstützt 
wurde) in sein Heimatland zurückzukehren. 

Der Süden ist gespalten durch die historischen 
Rivalitäten zwischen den Stämmen der Provinzen 
Abyan und ad-Dali‘ (im Norden von Aden). Die Pro-
vinz Hadramaut im Südosten geht wiederum einen 
eigenen Weg, sie setzt vor allem auf ihre Handelsbe-
ziehungen zu den Golfstaaten. In Hadramaut inter-
essiert man sich nicht allzu sehr für das, was sich zwi-
schen Sanaa und Aden abspielt.

Auch das Lager der Huthi, das der Wunsch nach 
Rache an den sunnitischen Islamisten und ihren Ver-
bündeten eint, ist nicht frei von inneren Spaltungen. 
Der Erfolg der Zaiditen-Milizen war nur mit Unter-
stützung ganzer Einheiten von Sicherheitskräften 
möglich, die dem 2011 gestürzten Präsidenten Saleh 
die Treue halten. Diese Allianz zwischen ihm und 
den Huthi hat sich zwar beim militärischen Vor-
marsch und gegen die Luftangriffe der Saudis be-
währt, wird aber zwischen diesen alten Gegnern 
kaum von Dauer sein, zumal beide unterschiedliche 
Strategien verfolgen. So soll es Gerüchten zufolge we-
nige Tage vor Beginn der saudischen Offensive Ver-
handlungen zwischen Ahmed Ali, dem Sohn von Ali 
Abdallah Saleh, und Saudi-Arabien gegeben haben. 
Der Saleh-Clan soll angeboten haben, für seine Rück-

kehr an die Macht mit den Huthi zu brechen. Den 
Vorschlag haben die Saudis offenbar zurückgewiesen.

So bleibt Ali Abdallah Saleh, der in Sanaa festsitzt, 
nichts anderes übrig, als weiter auf die Huthi-Karte 
zu setzen. Für Ahmed Ali, der wahrscheinlich in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten unter Hausarrest 
steht, gilt dies nicht. Auf seinem Posten als jemeniti-
scher Botschafter in Abu Dhabi, auf den er 2012 unter 
Präsident Hadi berufen wurde, konnte Ahmed Ali bis 
zu seiner Entlassung 2015 wichtige Kontakte in der 
Region knüpfen. Er könnte durchaus eine Alternative 
darstellen. 

Das Zweckbündnis, das sich zwischen Hadi und 
den Dschihadistengruppen wie Al-Qaida im gemein-
samen Kampf gegen die Huthi entwickelt, kann leicht 
dazu führen, dass die internationale Gemeinschaft 
dem geflohenen Präsidenten Hadi die Unterstützung 
entzieht. Und es unterstreicht, in welche Sackgasse 
die saudische Militärintervention führt. Die saudi-
sche Politik ist sehr kurzsichtig. Die völkerrechtliche 
und politische Legitimität der Militärintervention 
bleibt fraglich, auch wenn sie von mächtigen Verbün-
deten unterstützt wird. 

Nicht fraglich ist jedoch ihre Erfolglosigkeit. Die 
Luftangriffe haben den Gegnern der Huthi keinen 

entscheidenden Vorteil gebracht. Zwei Monate nach 
dem Beginn der alliierten Offensive wird in Aden, das 
am 25. März 2015 kurz davorstand, in die Hände der 

„schiitischen Miliz“ zu fallen, immer noch heftig ge-
kämpft, große Teile der Stadt sind zerstört. Dasselbe 
gilt für Tais, zudem sind Kämpfe an neuen Fronten 
aufgeflammt. Mukalla, die Hauptstadt der Provinz 
Hadramaut, wurde von Al-Qaida auf der Arabischen 
Halbinsel erobert. Hadi hat nach wie vor keine Aus-
sichten, in das Land zurückzukehren, als dessen 
rechtmäßiger Herrscher er gilt. Sanaa bleibt fest in 
der Hand der Huthi und ihrer Verbündeten, die täg-
lich auf saudisches Gebiet vordringen und sogar Ra-
keten auf die 50 Kilometer jenseits der Grenze gele-
gene Stadt Nadschran abfeuern konnten.

Als Ergebnis der Intervention zeichnet sich das 
Gegenteil dessen ab, was die saudische Führung be-
zweckt. Mohammed bin Salman, dem kaum dreißig-
jährigen saudischen Verteidigungsminister, und sei-
nem Vater, dem neuen König, drohen ein Schaden an 
Legitimität und Image. Gewiss, die weit reichenden 
Raketen der Huthi sind inzwischen zerstört. Doch der 
Preis sind eine schreckliche humanitäre Krise, fast 
zweitausend Tote und die dauerhafte Zerstörung des 
politischen Systems, der Infrastruktur und der Ge-
sellschaft des Jemen. Diese Fehlkalkulation Saudi-
Arabiens dürfte nicht nur den Jemen, sondern die 
gesamte Region teuer zu stehen kommen. 

aus dem französischen von Thomas Wollermann.

Laurent Bonnefoy
 ist spezialist für islamismus auf der 
arabischen halbinsel. er forscht  am 
centre national de la Recherche  
scientifique in Paris und ist stell-
vertretender leiter des europäischen 
forschungsprojekts „When authori-
tarianism fails in the arab World“.

Die Militärintervention Saudi-Arabiens ist nicht nur 
völkerrechtlich zweifelhaft, sondern auch kurzsichtig – 
sie verfehlt ihre eigenen Ziele.
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seit gut zwanzig Jahren bohren chinesische 
unternehmen im sudan und im südsudan nach 
Öl – bisher ohne Rücksicht auf mensch und 
umwelt. doch langsam beginnen die Konzern-
lenker umzudenken.

Von Luke Patey

Von 1983 bis 2005 wütete im Sudan einer der längs-
ten und schlimmsten Bürgerkriege. Er kostete 
mehr als zwei Millionen Menschen das Leben und 

hatte die Teilung des Landes zur Folge. Im Jahr 2011 wur-
de der Südsudan unabhängig, doch Ende 2013 brach dort 
ein neuer Bürgerkrieg aus. Inzwischen gibt es wieder Tau-
sende von Toten und mehr als eine Million Flüchtlinge. 
Dass das Erdöl, die einzige Einkommensquelle des Südsu-
dan, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes antrei-
ben würde, hat sich schnell als Illusion erwiesen. 

Die Chinesen sind Südsudans wichtigste Handels-
partner und Investoren. Doch nun müssen sie erkennen, 
wie riskant es ist, in den instabilsten Ländern Afrikas Ka-
pital anzulegen. Die Ölfelder im Südsudan gehörten frü-
her zu den gewinnträchtigsten Abbaugebieten des staat-
lichen Ölkonzerns CNPC (China National Petroleum Cor-
poration). Doch als der Bürgerkrieg ausbrach, mussten 
hunderte chinesische Arbeiter und Techniker evakuiert 
werden. 

Zum Schutz ihrer Landsleute und ihrer Investitio-
nen reisten chinesische Diplomaten an, um sich an den 
Friedensverhandlungen zwischen der von Salva Kiir Ma-
yardit geführten Regierung und der Rebellenarmee des 
ehemaligen Vizepräsidenten Riek Machar zu beteiligen. 
Doch Frieden ist nicht in Sicht, die Kämpfe dauern an 
und die chinesischen Investitionen sind weiterhin in 
Gefahr. 

CNPC ist einer der größten staatlichen Ölkonzerne in 
China. Die als Sinopec bekannte China National Petro-
chemical Corporation ist die wichtigste chinesische Raffi-
nerie, und die etwas kleinere China National Offshore Oil 
Corporation (CNOOC) ist Chinas bedeutendster Konzern 
zur Ausbeutung von Ölvorkommen auf See. Seit sie sich 
der Marktwirtschaft geöffnet haben, sind diese drei Kon-

chinas  
schmutzige  
Geschäfte
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zerne in die Spitze der internationalen Ölproduktion 
aufgestiegen. Im Jahr 2014 stand Sinopec auf der Lis-
te der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt 
an dritter und CNPC an vierter Stelle. Ihre Gesamtein-
nahmen übertreffen die vieler westlicher Konkurren-
ten wie ExxonMobil. Alle drei Unternehmen treffen 
ihre Entscheidungen weitgehend unabhängig von 
staatlicher Bevormundung. 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die 
chinesischen Konzerne mit ihren Auslandsinvestitio-
nen auf internationaler Ebene gewaltige Erfolge er-
zielt. Anfang der 1990er Jahre war die Produktion auf 
den Ölfeldern in China zurückgegangen und die Kon-
zerne hatten mit finanziellen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Hohe Wachstumsraten konnten nur noch 
im Ausland erzielt werden, und bevor die meisten an-
deren chinesischen Unternehmen sich mit dieser 
Idee vertraut machten, begann CNPC sich nach mög-
lichen Auslandsinvestitionen umzutun. 

Es gab allerdings kaum Orte, an denen sie prob-
lemlos investieren konnten. Im Mittleren Osten und 
in Russland beherrschten einheimische Ölgesell-
schaften die Märkte, und im Rest der Welt waren die 
großen amerikanischen und europäischen Unter-
nehmen schon seit hundert Jahren im Geschäft. Um 
international Fuß zu fassen und um den heimischen 
Ölbedarf zu decken, war CNPC auf Länder wie den Su-
dan angewiesen, die wegen ihrer instabilen Lage von 
der westlichen Konkurrenz gemieden wurden. 

Bis 2010 spielte CNPC in der aufblühenden Erdöl-
industrie des Sudan eine führende Rolle. Ein Bravour-
stück des Unternehmens war der Bau einer 1600 Ki-
lometer langen Pipeline vom Süden des Landes nach 
Port Sudan an der Küste des Roten Meers. Beim Bau 

dieser Rohrleitung trotzten die chinesischen Arbeiter 
der extremen Hitze und der Gefahr, an Malaria oder 
Denguefieber zu erkranken. Um sie herum tobte der 
Bürgerkrieg zwischen der sudanesischen Regierung 
und den Rebellen der Sudan People’s Liberation Army 
(SPLA), die jetzt den Südsudan beherrschen. Dem kör-
perlichen Einsatz von 6000 chinesischen Arbeitern 
und der Einfuhr von 200.000 Tonnen Stahl aus chi-
nesischen Fabriken war es zu verdanken, dass die 
Pipeline bereits nach elf Monaten fertiggestellt wer-
den konnte. 

Diese Meisterleistung wurde in China als ein 
Wunder gerühmt, und der Sudan war nunmehr das 
Kronjuwel im internationalen Portfolio der CNPC. 
Fast zehn Jahre lang lieferte er ein Drittel des von 
CNPC im Ausland gewonnen Erdöls. Der Sudan war 
das erste Land, in dem sich ein chinesisches Unter-
nehmen international engagierte; Tausende chinesi-
scher Ölfachleute sammelten hier wichtige Erfahrun-
gen für Investitionen in anderen Ländern. 

Die Chinesen waren zufrieden, doch im Süden 
des Sudan stürzte die Ölindustrie viele Menschen ins 
Elend. Die sudanesische Armee und die regierungs-
treuen Milizen konzentrierten ihre Angriffe vor al-
lem auf die Gebiete mit reichen Ölvorkommen. Viele 
Zivilisten kamen ums Leben oder wurden vertrieben, 

Links: Chinesische und sudanesische 
Arbeiter bohren im Oktober 2010 im 

Süden des Sudan nach Öl.  

Rechts: Verseuchtes Abwasser und 
Bohrschlamm lässt das Erdöl- 

Unternehmen, an dem Malaysia, 
China und der Sudan beteiligt sind, 

in der Provinz Upper Nile zurück.
tonG JianG/imaGechina/laif; tReVoR snaPP/

bloombeRG Via Getty imaGes

In Kanada oder in Australien hört man selten  
von Verstößen chinesischer Konzerne, denn dort  
müssen sie sich an die Regeln halten.
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um chinesischen und anderen internationalen Un-
ternehmen Platz zu machen. 

Doch schließlich wurde auch Chinas Ölkonzern 
von der Gewalt eingeholt. Nach einem profitablen 
Jahrzehnt im Sudan entwickelte sich die politische 
Instabilität zu einer ernsthaften Bedrohung. Als im 
Jahr 2008 fünf CNPC-Beschäftigte an der Grenze 
zum heutigen Südsudan ermordet wurden, schrill-
ten bei der Unternehmensführung die Alarmglo-

cken. Zwar hatten die chinesischen Ölkonzerne im 
Ausland schon schlimmere Übergriffe erlebt. Doch 
es war ein besonders schwerer Schock, dass sich die-
ser Vorfall im Sudan ereignet hatte – dem Land, in 
das CNPC am meisten investiert und das deshalb 
eine besondere symbolische Bedeutung hatte. Nun 
musste der Konzern sich endlich seiner unterneh-
merischen Verantwortung stellen.

Das Außenministerium, das Handelsministeri-
um und andere chinesischen Behörden sowie die 
mächtigen staatseigenen Banken gaben Richtlinien 
für sozial verträgliche Auslandsinvestitionen her-
aus. Während gegen chinesische Unternehmen wie 
CNPC im Ausland immer wieder schwere Vorwürfe 
erhoben werden, engagieren sie sich innerhalb Chi-
nas schon lange im Sinne sozialer Unternehmens-

verantwortung (Corporate Social Responsibility, 
CSR). Die Millionen Beschäftigten der Ölkonzerne 
erhalten medizinische Leistungen, Bildungsmög-
lichkeiten und Vergünstigungen für den Ruhestand. 

Im Sudan hingegen wurden die Konzerne ihrer 
sozialen Verantwortung kaum gerecht; ihr Engage-
ment steht in keinem Verhältnis zu den schädlichen 
Auswirkungen der Erdölproduktion. Chinesische 
Manager verweisen gern darauf, dass sie Schulen, 
Krankenhäuser und Brunnen gebaut haben. Doch 
sie ignorieren, wie die Ölförderung die Umwelt zer-
stört, von der das Überleben der einheimischen Be-
völkerung abhängt. Die Freisetzung von verseuch-
tem Abwasser und von Bohrschlamm sowie anderen 
Industrieabfällen verursacht schwere Umweltschä-
den, die den Menschen und ihren Viehherden 
Krankheit und Tod bringen. 

da weder die sudanesische noch die südsuda-
nesische Regierung die Ölgesellschaften wirk-
sam kontrolliert haben, konnten diese tun 

und lassen, was sie wollten. Die chinesischen Mana-
ger sparen bei den Sicherheitsvorkehrungen und 
beim Umweltschutz und machen in Afrika die glei-
chen Fehler wie zuvor in China. Doch in ihrem eige-
nen Interesse wollen sie Konflikte mit der einheimi-
schen Bevölkerung vermeiden, denn oft sind die 
Folgen Arbeitsniederlegungen, Gewinneinbußen 
oder gar gewalttätige Angriffe auf Mitarbeiter und 
Produktionsanlagen. Nach und nach erkennen die 
Unternehmensleitungen die Zweckmäßigkeit von 
Corporate Social Responsibility. 

Indem CNPC im Sudan und im Südsudan zuneh-
mend sozial verantwortlich handelt, kann das Unter-
nehmen auch seinem Imageverlust auf den westli-
chen Märkten entgegenwirken. Wegen ihrer unsozi-
alen und umweltschädigenden Aktivitäten im Sudan 
versuchen amerikanische Protestgruppen seit Jah-
ren zu verhindern, dass chinesische Konzerne im 
boomenden Energiesektor der USA Fuß fassen. Seit 
rund zehn Jahren fordern sie, CNPC und andere asia-
tische Ölgesellschaften zu boykottieren, mit der Be-
gründung, sie seien an der Finanzierung von Men-
schenrechtsverletzungen durch die sudanesische 
Regierung im Bürgerkrieg in Darfur beteiligt. 

Zwar arbeiten die chinesischen Ölkonzerne in-
zwischen auch in den USA und in Kanada, doch nicht 
zuletzt ihr fragwürdiges Erbe verhindert größere In-
vestitionen. Die CNPC stößt aufgrund ihres schlech-
ten Rufes auf Schwierigkeiten, wenn sie in den USA 
und anderen westlichen Ländern Kapital anlegen 
will; die problematische Rolle des Konzerns im Su-
dan steht seinen Plänen im Wege, weltweit tätig zu 
werden. 

Um den lokalen Protesten und dem internatio-
nalen Druck entgegenzuwirken, bemüht sich CNPC 
seit einigen Jahren um bessere Beziehungen zur Be-
völkerung des Südsudan, wo sich drei Viertel der Öl-
reserven des ehemaligen Sudan befinden. 2012 be-
teiligte sich der Konzern in der südsudanesischen 
Hauptstadt Juba an einem Seminar über Corporate 
Social Responsibility und Konfliktprävention, das 

Chinesische Manager verweisen gern auf 
den Bau von Schulen und Krankenhäusern,  

ignorieren aber die Umweltschäden.
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von der britischen Hilfsorganisation Saferworld aus-
gerichtet wurde. 

CNCP steht auch im Dialog mit Vertretern der 
südsudanesischen Zivilgesellschaft und lokaler Ge-
meinden, um herauszufinden, in welche sozialen 
Projekte der Konzern investieren sollte. Und er be-
müht sich, etwas gegen die gravierenden Umwelt-
schäden in den Fördergebieten zu unternehmen. 
Schon bevor Ende 2013 der neue Bürgerkrieg im 
Südsudan ausbrach, einigte er sich mit einer Ge-
meinde darauf, eine Abfalldeponie in größerer Ent-
fernung von der Siedlung anzulegen. Zwar sind sol-
che Zugeständnisse nur ein kleiner Schritt auf dem 
Weg zu langfristigen Verbesserungen, doch in der 
Vergangenheit war der Konzern selbst dazu nicht be-
reit. Jetzt zeigt er sich immerhin offen für Gespräche.

 

d ie Chinesen hoffen auf bessere Chancen auf 
dem Weltmarkt, wenn sie ihr unternehmeri-
sches Handeln sozialverträglicher gestalten. 

Zwar ist ihnen die westliche Konkurrenz auf diesem 
Gebiet noch weit voraus, doch sie holen rasch auf. 
Schließlich sind die Amerikaner und die Europäer in 
dieser Hinsicht ebenfalls keine Musterknaben: Auch 
westliche Konzerne verhalten sich bei der Ölförde-
rung in Afrika in sozialer und ökologischer Hinsicht 
keineswegs vorbildlich. So hat Shell katastrophale 
Umweltschäden in Nigeria zu verantworten. Und im 
kleinen Äquatorialguinea beuten amerikanische Erd-
ölkonzerne seit Jahren die reichen Ölquellen aus, 
während die Bevölkerung unter extremer Armut lei-
det und die Regierung ihre Menschenrechte mit Fü-
ßen tritt. 

Freiwilliges Engagement für mehr Unterneh-
mensverantwortung allein wird bei den chinesi-
schen Unternehmen ebenso wenig wie bei den Öl-

konzernen aus dem Westen zu großen Veränderun-
gen führen. Ob ein Land vom Erdölgeschäft profitiert 
oder nicht und ob schädliche soziale und ökologi-
sche Folgen ausbleiben, hängt vor allem davon ab, 
ob die Regierung die Einhaltung von Gesetzen und 
Vorschriften durchsetzt. So hört man in Kanada oder 
in Australien selten von Verstößen chinesischer Kon-
zerne gegen den Umweltschutz oder die Interessen 
der Bevölkerung, denn dort müssen sie sich an die 
Regeln halten. 

Doch da China sich zunehmend um die Einhal-
tung internationaler Normen für soziale Unterneh-
mensverantwortung bemüht, muss jetzt auch die 
gebetsmühlenartig vorgetragene Kritik westlicher 
Kommentatoren an der Arbeit chinesischer Erdöl-
konzerne in Afrika hinterfragt werden. Ein Fokus 
ausschließlich auf die Schäden liefert ein falsches 
Bild, nötig ist ein differenzierterer Blick als bisher. 
Die internationalen Protestgruppen müssen akzep-
tieren, dass die chinesischen Ölgesellschaften Teil 
einer weltweiten Branche sind, die ihrer gesellschaft-
lichen und ökologischen Verantwortung insgesamt 
zu wenig nachkommt. 

Umweltschützer und Menschenrechtsaktivisten 
sollten sich am Beispiel von Saferworld und ähnli-
chen Initiativen orientieren und die chinesischen 
Erdölkonzerne in Afrika stärker in die Pflicht neh-
men. Dabei darf man sich nicht auf Gespräche be-
schränken, sondern muss darauf bestehen, dass den 
Worten Taten folgen und sich in der Praxis tatsäch-
lich etwas ändert. Es gibt noch viel zu tun, aber es 
zeichnet sich ab, dass sich die chinesischen Erdöl-
konzerne im Sudan und im Südsudan in die richtige 
Richtung bewegen. Wo früher Stillschweigen 
herrschte, hat nun ein Dialog begonnen.  

aus dem englischen von Anna Latz.

Luke Patey
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Von Markus Plate

familientreffen bei den Melgars: In dem geräumi-
gem Haus plaudern Cousins und Cousinen, in 
der großen Küche bereiten die Frauen das Essen 

zu. Kinder rennen lärmend durch das Wohnzimmer, 
die Männer stehen im Garten zusammen. Ein ganz 
normaler, fröhlicher Sonntag in Guatemala-Stadt  – 
vor einem düsteren Hintergrund. Denn die Geschich-
te der Familie ist eng mit den Verbrechen der Militär-
diktatur (1954-1986), dem damit entfachten Bürger-
krieg (1960-1996) und der heutigen Aufarbeitung 
verbunden. 

Vor 35 Jahren war Ada Melgars Vater gerade auf 
dem Weg zur Universität, als ihn eine Todesschwad-
ron niederstreckte. „Hugo Rolando Melgar war ein 
liebevoller Mensch. Ich hätte nie gedacht, dass ihm 
etwas passieren könnte, er hatte doch nur seine Bü-
cher“, sagt Ada, die Mitfünfzigerin, mit brüchiger 
Stimme. Sie ringt mit den Tränen. Es war der schwar-
ze März 1980, viele Gewerkschafter, Wissenschaftler 
und Künstler waren bereits verhaftet, verschwun-
den oder ermordet worden. Doch die Brutalität der 
Militärdiktatur gegen Regimegegner und indigene 
Dorfgemeinschaften sollte in den folgenden Jahren 
noch schlimmere Ausmaße annehmen – weitge-
hend ignoriert von der Weltöffentlichkeit. Ada Mel-
gar hat erlebt, was der Terror in Tausenden Familien 

angerichtet hat: „Meine Mutter hat sich davon nie 
erholt, Anzeige erstatten war undenkbar und psycho-
logische Betreuung gab es nicht“, sagt sie. „Mein Bru-
der war damals Student und musste das Land verlas-
sen.“ Viele Freunde, selbst Verwandte, hätten sich von 
der Familie entfernt, sie wollten nichts zu tun haben 
mit Menschen, die vom Regime verfolgt wurden. In 
den Städten habe die Diktatur eine ganze Generation 
von Führungspersonen, Künstlern und Intellektuel-
len ausgelöscht, Menschen, die dem Land eine neue 
Perspektive hätten geben können: „Das Chaos, das sie 
angerichtet haben, sieht man bis heute. Mir tut das 
sehr weh, dieses Land so zerstört zu sehen.“

Einige der Verantwortlichen leben noch, wie der 
ehemalige Junta-Chef Efraín Ríos Montt. Ríos Montt 
hatte im März 1982 gegen den blutrünstigen Militär-
machthaber Romeo Lucas García geputscht, aber da-
nach nahmen die Gewaltexzesse noch zu. Der Ab-
schlussbericht der UN-Kommission für Aufklärung 
der Geschichte (CEH) von 1999 weist die Hälfte aller 
Menschenrechtsverbrechen der 36-jährigen Militär-
diktatur der kurzen Regierungszeit von Ríos Montt 
zu.

Für unzählige Massaker an den Maya muss sich 
Ríos Montt dieses Jahr erneut vor Gericht verantwor-
ten. Bereits im Mai 2013 war der Ex-General unter 

die militärdiktatur in  
Guatemala hat anfang der 
1980er Jahre ganze dörfer 

ausgelöscht. diese Ver-
brechen werden allmählich 

auf gearbeitet – trotz  
großer Widerstände.  

aufbegehren  
gegen das blutige erbe

Links: Der frühere Polizeichef Pedro 
García (rechts) im Oktober 2014 vor 
Gericht. Er erhält später wegen eines 
Massakers im Jahr 1980 lebenslange 
Haft.
Rechts: Aktivisten erinnern im Mai 
2014 an Menschen, die während des 
Bürgerkriegs „verschwunden“ sind.
ReuteRs (2)
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großem Jubel der Überlebenden wegen Völkermor-
des und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ins-
gesamt 80 Jahren Haft verurteilt worden. Doch nur 
wenige Tage später kassierte das Verfassungsgericht 
das Urteil wegen angeblicher Verfahrensfehler. 

Der mächtige Unternehmerverband CACIF (Co-
mité Coordinator de Asociaciones Agricolas, Comer-
ciales, Industriales y Financieras) hatte im Vorfeld 
energisch darauf gedrungen, das Urteil zu annullie-
ren. Die junge Indígena-Aktivistin Andrea Ixchíu 
sieht darin einen Beleg dafür, dass die guatemalteki-
sche Oligarchie für die Schrecken der Militärdiktatur 
verantwortlich ist: „Die Annullierung des Urteils zeigt 
den Unwillen der Reichen, in den Spiegel zu blicken. 
Sie haben diesen Mordapparat geschaffen, der sich 
dann gegen alle richtete, die es wagten, an eine ge-
rechtere Verteilung des Reichtums in Guatemala zu 
denken.“ 

Dennoch hat die juristische Aufbereitung der 
blutigen Vergangenheit in jüngster Zeit Fortschritte 
gemacht. 2009, ein Vierteljahrhundert nach dem 
Höhepunkt der Diktaturverbrechen, wurde mit dem 
ehemaligen Paramilitär Felipe Cusanero zum ersten 
Mal ein Verantwortlicher für das Verschwindenlas-
sen von Zivilisten verurteilt. Und im August 2011 
sprach ein Gericht erstmals vier Militärangehörige 
wegen Menschenrechtsverbrechen während der Dik-
tatur schuldig. Auch eines der wenigen Verbrechen, 
die im Ausland wahrgenommen wurden, ist inzwi-

schen gerichtlich aufgearbeitet: Am 31. Januar 1980 
hatten 30 Bauern aus der Provinz Quiché die spani-
sche Botschaft besetzt, um gegen die Übergriffe der 
Armee zu protestieren. Doch zu Verhandlungen kam 
es nicht. Die guatemaltekische Nationalpolizei 
brannte die Botschaft nieder. 37 Menschen starben, 
darunter der Vater von Friedensnobelpreisträgerin 
Rigoberta Menchú. Spanien beendete die diplomati-
schen Beziehungen zu Guatemala, sonst blieb der 
Übergriff lange folgenlos. 35 Jahre später, am 20. Ja-
nuar 2015, wurde der Einsatzleiter der damaligen Na-
tionalpolizei, Pedro García Arredondo, zu lebenslan-
ger Haft verurteilt.

für Francisco Soto, der als Leiter des Menschen-
rechtszentrums CALDH (Centro Para la Accion 
Legal en Derechos Humanos) den Prozess gegen 

Ríos Montt maßgeblich vorangetrieben hat, ist die 
gerichtliche Aufarbeitung dieser Jahrzehnte zurück-
liegenden Verbrechen unabdingbar für die Zukunft 
Guatemalas. Nur so könne es eine Garantie geben, 
dass sich derartiges nicht wiederholt. „Eine erneute 
Verurteilung Ríos Montts wäre eine Warnung an die 
junge Generation von Offizieren, dass sie zur Verant-
wortung gezogen werden, sollten sie jemals solche 
Verbrechen begehen“, meint er.

Die Erinnerung wachhalten, die Vergangenheit 
aufarbeiten: Dieser Aufgabe stellt sich seit Anfang 
2014 die „Casa de la Memoria“, das Haus der Geschich-
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te. In dem schön restaurierten Gebäude gruppieren 
sich um den großen Innenhof die Ausstellungsräu-
me. Sie zeigen mit Fotos, Videos und Tondokumen-
ten, wie die Diktatur jeden Widerstand zu unterdrü-
cken versuchte. Die Ausstellung porträtiert viele der 
Tausenden Opfer sowie den Kampf der Hinterbliebe-
nen um Gerechtigkeit. 

Die junge Museumsleiterin Aura Rodríguez er-
läutert, warum die Vergangenheit bis heute Aktuali-
tät besitzt: Rassismus und soziale Diskriminierung 
seien nach wie vor oft festzustellen. Indígenas werde 
in vielen Geschäften der Zutritt verwehrt, Jugendli-
che aus städtischen Armenvierteln oder den Maya-
Dörfern bekämen aufgrund ihres Wohnortes keinen 
Job. Sexuelle Gewalt gegen Frauen laufe noch immer 
nach demselben Muster ab: Die Schilderungen von 
Frauen, deren Gemeinden vor 30 Jahren von der Ar-
mee angegriffen wurden, und die Aussagen heutiger 
Opfer ähnelten sich auf erschreckende Weise. 

nur ein paar Straßen vom Haus der Geschichte 
entfernt, im einstigen Oberschichtviertel mit 
seinen Villen, alten Universitätsgebäuden 

und barocken Kirchen, lebt und arbeitet der Fotograf 
Daniel Hernández Salazar. In fast 30 Jahren ist 
Hernández zu einem der wichtigsten Chronisten der 
Grauen der Diktatur geworden. Er fotografierte Ende 
der 1980er und Anfang der 1990er Jahre Indígena-
Frauen, die martialischen guatemaltekischen Polizei-
truppen gegenüber stehen, den Aufmarsch der Kaibi-
les – einer Eliteeinheit der Armee, die für die 
schlimmsten Massaker verantwortlich war – und den 
Trauerzug eines Indígenadorfes für massakrierte An-
gehörige. Und später immer wieder menschliche 

Überreste aus den nun immer häufiger entdeckten 
geheimen Gräbern.

Auch Hernández engagiert sich bis heute, die Er-
innerung wach zu halten: Die einzige Möglichkeit, 
solche Verbrechen in Zukunft zu verhindern oder zu-
mindest unwahrscheinlicher zu machen, sei es, sie zu 
dokumentieren. Sie dürften nicht nur der juristi-
schen Aufarbeitung überlassen werden. Sondern es 
gelte, all jene zu erreichen, die „das alles nicht glau-
ben wollen und vor allem die jüngeren Generationen, 
damit sie sehen und verstehen, was passiert ist“, er-
klärt er. Zum erschütternden Abschlussbericht der 
guatemaltekischen Wahrheitskommission unter 
dem Vorsitz des katholischen Bischofs Juan Gerardi 
hat Daniel Hernández die Titelfotos beigesteuert.

Der Bericht wurde am 24. April 1998 veröffent-
licht, zwei Tage darauf wurde Juan Gerardi brutal er-
mordet. Hernández sieht darin mehr als eine Rache-
aktion: „Sie haben seinen Kopf zertrümmert, das war 
eine Warnung an die ganze Gesellschaft: Vorsicht, 
denkt nicht zu viel! Vorsicht, fragt nicht zu viel! Denn 
seht, was Euch dann passieren kann.“ Die Vergangen-
heit ist für den Fotografen noch lebendig. „Wir sind 
immer noch sehr nah dran an dieser schlimmen Zeit“, 
sagt Hernández. Allein die Aufmerksamkeit der inter-
nationalen Gemeinschaft garantiere, dass man in 
Guatemala „nicht mehr alles ungestraft tun kann“. 
Doch das System habe sich kaum geändert: Die Ober-
schicht sehe das Land nach wie vor als ihre Finca, auf 
der sie machen könne, was sie wolle. 

Fast zwanzig Jahre nach dem Abschluss der Frie-
densabkommen, das 1996 den langjährigen Bürger-
krieg beendete, gelten die Ministerien, die Armee, die 
Polizei und die Justiz als korrupt und unterwandert – 

Guatemalas Geschichte der Gewalt
Der Bürgerkrieg in Guatemala geht zurück auf den 
Putsch der Armee gegen den demokratisch gewähl-
ten, sozialreformerischen Präsidenten Jacobo Arbenz 
1954. Von Anfang der 1960er Jahre an formierten sich 
sowohl aus den Universitäten als auch im indigen ge-
prägten Hochland bewaffnete Widerstandsgruppen 
gegen die Militärdiktatur, aus der sich später die Gue-
rilla URNG bildete. Vor allem unter General Efraín 
Ríos Montt erreicht der Krieg seit 1982 die Dimension 
eines Völkermordes. Armee und paramilitärische Mi-
lizen ermorden die Bewohner Hunderter Indígena-
Dörfer, fast täglich tauchten in den Straßen der Städte 
die Leichen von Regimegegnern auf. 

Für die 36-jährige Diktatur belegt der Wahrheits-
bericht des damaligen Weihbischofs von Guatemala-
Stadt, Juan Gerardi, 54.000 Menschenrechtsverlet-
zungen. Die Zahl der Opfer wird auf 150.000 Tote, 
50.000 Verschwundene, einer Million Flüchtling, 
200.000 Waisen und 40.000 Witwen geschätzt. 
Mehr als 90 Prozent der Verbrechen weist der Bericht 
der Armee und den mit ihr verbundenen Paramilitärs 

zu. Ein Friedensabkommen beendete 1996 den Krieg. 
Es sah vor, die Guerilleros wieder in das zivile Leben 
einzugliedern, die Armee zu verkleinern, die Vertrie-
benen zurückzuführen, den Krieg aufzuarbeiten und 
die Kriegsopfer zu entschädigen. Zudem sollten die 
Rechte der Indigenen anerkannt,  die Landfrage gelöst 
und die ländlichen Regionen entwickelt werden.

Die Abkommen wurden nie vollständig verwirk-
licht. Ein Referendum über die Einbeziehung der Ab-
kommen in die Verfassung des Landes fand nach ei-
ner massiven Kampagne von Regierung und Unter-
nehmen keine Mehrheit. Fehlende soziale Reformen, 
Korruption und die Verstrickung von Teilen der Poli-
tik mit dem organisierten Verbrechen gelten als die 
Hauptursachen der heutigen Gewalt, der jeden Tag 
ein Dutzend Menschen zum Opfer fallen. Nach wie 
vor lebt mehr als die Hälfte der Guatemalteken in Ar-
mut, während Guatemalas 260 Ultrareiche ein Ver-
mögen von 30 Milliarden US-Dollar angehäuft haben, 
deutlich mehr als die Hälfte des jährlichen Bruttoin-
landsproduktes.   markus Plate

Angehörige der Ixil-Maya tragen im 
Juli 2014 in Nebaj die Gebeine von 

Opfern eines Massakers aus dem 
Jahr 1982 zu Grabe. Sie sind erst 

kurz zuvor identifiziert worden.
Johan oRdnoneZ/afP/Getty imaGes
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durch Seilschaften aus der Zeit der Diktatur, durch 
das organisierte Verbrechen und als bezahlte Erfül-
lungsgehilfen der Oberschicht. Gewalt prägt den All-
tag und die Gesellschaft: Die Mord- und Kriminali-
tätsrate zählt zu den höchsten der Welt. Auch zahlrei-
che Journalisten und Gewerkschafter sind in den 
vergangenen Jahren ermordet worden. Nur selten 
wird ein Kapitalverbrechen aufgeklärt.

um der Korruption und der Straflosigkeit in  
Guatemala zu begegnen, ist seit 2007 eine In-
ternationale Kommission gegen die Straffrei-

heit (CICIG) im Land. Im August 2010 stellte die Kom-
mission Haftbefehle wegen Steuerung einer krimi-
nellen Vereinigung, Mord, Drogenhandel, Geldwä-
sche, Entführung und Erpressung gegen den 
ehemaligen Innenminister Carlos Vielman, Ex-Poli-
zeichef Erwin Sperisen und 16 weitere Funktionäre 
aus. In den folgenden Jahren deckte sie weitere kri-
minelle Netzwerke und Korruptionsskandale in Gua-
temalas Institutionen auf, für die unter anderem Ex-
Präsident Alfonso Portillo ins Gefängnis musste.

Trotz  oder vielleicht gerade wegen dieser Erfolge 
ist die CICIG in Guatemala längst nicht überall will-
kommen. Präsident Otto Pérez Molina ließ mehrfach 
durchblicken, dass er ihr Mandat in diesem Jahr nicht 
verlängern wolle. Dafür mag er gute Gründe haben: 
Während der 1980er Jahre war der General Komman-
dant einer Militäreinheit im Ixil, jener Region, in der 
die Armee die Massaker verübte, für die Efraín Ríos 
Montt erneut vor Gericht stehen soll. Kurz vor Pérez 
Molinas Entscheidung über die Mandatsverlänge-
rung deckte die CICIG einen groß angelegten Zollbe-
trugsskandal auf. Neben dem Chef der nationalen 

Steuerbehörde und dem Privatsekretär der Vizepräsi-
dentin wurde gegen Dutzende Funktionäre und Ge-
schäftsleute Haftbefehl erlassen.

Pérez Molina, angetreten als Saubermann, der 
mit einer Politik der harten Hand Korruption und Ge-
walt eindämmen will, musste das Mandat der CICIG 
zähneknirschend verlängern. Doch weder diese Ent-
scheidung noch der Rücktritt von Vizepräsidentin 
Roxana Baldetti konnte den Druck aus dem Kessel 
nehmen. Zehntausende Menschen haben im Mai auf 
dem zentralen Platz in Guatemala-Stadt gegen die 
Korruption und für den Rücktritt des Präsidenten so-
wie für weitreichende Reformen des politischen Sys-
tems demonstriert. Es sind die größten Demonstrati-
onen, die Guatemala seit den Friedensabkommen 
gesehen hat – und einer der Freiräume, die die Zivil-
gesellschaft inzwischen hat und laut dem Fotogra-
fen Daniel Hernández noch viel stärker nutzen sollte. 

Ada Melgar und ihre Familie haben mitdemonst-
riert. Sie bleiben engagiert für ein besseres Guatema-
la, das seine Vergangenheit aufarbeitet und in dem 
die Zivilgesellschaft den Mächtigen auf die Finger 
schaut. Adas Tochter Ana Maria ist bereits in die Fuß-
stapfen ihres Großvaters getreten. Die 20-Jährige en-
gagiert sich bei den Hijos, einer Organisation von 
Kindern und Enkeln von Diktaturopfern. Gemein-
sam mit ihrem Freund arbeitet sie bei einem alter-
nativen Medienportal. Bei Ada Melgar ist Angst um 
ihre mutige Tochter zu spüren. Andererseits, sagt sie: 
„Einer Gesellschaft ohne Gewalt, Korruption und so-
ziale Ungerechtigkeit werden wir nur näher kom-
men, wenn sich Menschen dafür einsetzen.“ Und sie 
hofft, dass eines Tages auch die Mörder ihres Vaters 
vor Gericht gestellt werden.  

GUATEMALA  WElT-bliCKE

Markus Plate
veröffentlicht seit 15 Jahren  
Reportagen und Radiobeiträge zu 
lateinamerika. Zurzeit arbeitet er 
als fachkraft für brot für die Welt 
im Kommunikationszentrum Voces  
nuestras in san José, costa Rica.
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Wer sich für Menschenrechte ein-
setzt, achtet oft zu wenig auf die 
eigene psychische Gesundheit. Die 
Psychologinnen Vilma Duque (Gu-
atemala) und Clemencia Correa 
(Mexiko) erklären, wie wichtig die 
Hilfe für Helfer ist – und wie sie 
sich selbst entlasten. 

sie beraten menschenrechtsakti-
visten, wie sie ihre arbeit reflek-
tieren und verbessern können. Wie 
und warum tun sie das? 

Vilma Duque: Wir begleiten 
Organisationen mit Supervision 
für Teams und für einzelne Mitar-
beiter. Damit werden sie angelei-
tet, über sich nachzudenken. Wir 
besprechen die emotionale Dyna-
mik von Konflikten und den Ver-
schleiß durch die Arbeit, das soge-
nannte „Burnout Syndrom“. Ohne 
eine solche Reflexion kommt 
es gerade unter schwierigen Ar-
beitsumständen immer wieder zu 
Problemen, die das Team in seiner 
Arbeit lahmlegen können. Ziel ist 
es, dass die Organisationen eine 
Politik der Fürsorge für ihre Mit-
arbeiter und Teams entwickeln. 
Damit tragen wir dazu bei, die 
Auswirkungen der Gewalt auf die-
se Menschen abzufedern, die ihre 
Arbeit mit sich bringt.

Wird das in der menschenrechtsar-
beit vernachlässigt?

Vilma Duque: Ja, sehr häufig 
sogar. Wir haben Menschenrecht-
lerinnen gesehen, die zusammen-
gebrochen oder krank geworden 
sind. Früher war es üblich, sich 
ganz einer Sache hinzugeben, bis 
zur totalen Erschöpfung. Das än-
dert sich erst langsam. Es wächst 
das Bedürfnis, über die eigenen 
Probleme zu reden. Denn sie ha-
ben gemerkt, dass sie dabei ka-
putt gehen. Viele Aktivisten sind 
selbst Gewaltopfer und es besteht 

die Gefahr, dass sie durch ihr En-
gagement mit diesen Erlebnissen 
wieder in Kontakt kommen. In 
Guatemala hat fast jeder unter 
der Militärdiktatur und dem Bür-
gerkrieg gelitten. Es ist einfach 
unmöglich, in einem gewalttäti-
gen Umfeld gesund zu bleiben. 

frau correa, arbeiten sie in mexiko 
ähnlich oder sind die bedingungen 
anders als in Guatemala?

Clemencia Correa: Es gibt gro-
ße Gemeinsamkeiten. Der Alltag 
ist stark von politischer Gewalt ge-
prägt. Die ökonomischen Interes-
sen von Staat und Unternehmen 
an Land und Ressourcen, etwa für 
Bergbau- oder Staudammprojek-
te, erzeugen gewaltsame Konflikte 
mit den lokalen Gemeinden. Der 
Drogenhandel unterwandert die 
staatlichen Strukturen, hinzu 
kommen Korruption und Straflo-
sigkeit. Wir arbeiten mit Opfern 
von Repressionen, die sich organi-
siert haben, etwa Familien von 
Verschwundenen, mit Menschen-
rechtsverteidigern sowie mit Ge-
meinschaften, die von Vertrei-
bung bedroht sind.

Was tun sie konkret?
Clemencia Correa: Wir versu-

chen zunächst den Bedarf an Un-
terstützung zu verstehen und er-
stellen dann einen gemeinsamen 
Fahrplan für die Arbeit. Ein Bei-
spiel: In das Büro einer Organisa-
tion wurde eingebrochen. Com-
puter und Dokumente wurden 
gestohlen und Morddrohungen 
an den Wänden hinterlassen. Wir 
stellen nach, was das bei den Ein-
zelnen und beim Team ausgelöst 
hat und wie sie damit am besten 
umgehen können, also mit Kon-
flikten, mit Angst und Wut. Mit 

Hilfe von Gesprächen und Zeich-
nungen sollen sie das Risiko iden-
tifizieren, mit dem sie leben müs-
sen, und nach Formen suchen, es 
so klein wie möglich zu halten. 
Gemeinsam erarbeiten wir nötige 
Sicherheitsmaßnahmen. Ziel ist 
es, das Bewusstsein für Sicherheit 
und mentale Gesundheit in ihre 
Arbeit zu integrieren.

sie behandeln zum teil sehr per-
sönliche themen. Wie hoch ist die 
bereitschaft der leute, sich darauf 
einzulassen? 

Clemencia Correa: Menschen-
rechtsorganisationen leben mit 
einer ständigen Bedrohung – Te-
lefonterror, Überwachung. Meist 
kommen sie zu uns, wenn etwas 
noch Schlimmeres passiert ist – 
einer ihrer Landwirtschaftsbera-
ter wurde ermordet oder ihr Büro 
mit Hassparolen beschmiert. Es 
hilft ihnen, sich zu öffnen, wenn 
sie verstehen, wer Gewalt gegen 
sie ausübt und warum. Und dass 
es nicht nur den Einzelnen be-
trifft, sondern die ganze Gesell-
schaft. Es ist auch wichtig zu 
durchschauen, welchen Schaden 
die Straflosigkeit anrichtet, wenn 
sie zu Resignation und zu Hilflo-
sigkeit führt. 

Vilma Duque: ECAP hat vor 18 
Jahren klein angefangen, in einer 
Region, die vom Krieg betroffen 
war. Die Mitarbeiter sind dort-
hin gefahren und haben Unter-
stützung angeboten. Inzwischen 
kommen die Organisationen auf 
uns zu. Wir haben regionale Bü-
ros, die von Einheimischen gelei-
tet werden. In Guatemala gibt es 
einige Organisationen, die psy-
chosoziale Begleitung im Zusam-
menhang mit Menschenrechtsar-
beit anbieten.

Reden gegen die Angst
Psychosoziale Beratung stärkt Menschenrechtler in ihrer Arbeit

Gespräch mit Vilma Duque und Clemencia Correa

„Wir müssen die Schäden, die Gewalt  
an Seele und Körper anrichtet, sichtbar 

 machen und ihre Folgen aufzeigen.“
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Clemencia Correa: In Mexiko 
ist ALUNA die einzige, die aus-
schließlich psychosoziale Beglei-
tung anbietet. Aber immerhin 
beschäftigen inzwischen einige 
Organisationen selbst Psycholo-
gen. Mit denen arbeiten wir zu-
sammen.

Wie finanzieren sich ihre organisa-
tionen?

Vilma Duque: Die Organisatio-
nen, mit denen wir arbeiten, be-
zahlen für die Beratung. Aber das 
meiste Geld kommt von Gebern 
aus dem Ausland. Manchmal er-
halten wir darüber hinaus von der 
Regierung kleine Weiterbildungs-
aufträge.  

Clemencia Correa: Wir sind als 
Pilotprojekt von Brot für die Welt 
gefördert worden und sind jetzt 
dabei, neue Geldquellen zu er-
schließen. 

Werden ihre organisationen eben-
falls bedroht – so wie menschen, 
die sie beraten?

Vilma Duque: Wir begleiten 
auch Zeugen für die juristische 
Aufarbeitung der Vergangenheit, 
zum Beispiel in dem Prozess ge-
gen den früheren General Ríos 
Montt. Die Kollegen, die vor Ort 
arbeiten, werden häufig bedroht. 

Clemencia Correa: Nein. Unse-
re Arbeit findet ja eher in der 
zweiten Reihe statt. Bislang ste-
hen wir nicht in direkter Konfron-
tation mit dem Staat oder ande-
ren Akteuren. 

Wie soll es mit ihrer psychosozia-
len arbeit weitergehen?

Vilma Duque: Der Ansatz 
müsste in alle Entwicklungspro-
jekte einbezogen werden – etwa 
im Bildungsbereich, aber auch in 
der Landwirtschaft. Wann sind 
Menschen in der Lage, etwas zu 
entscheiden, wann nicht? Woher 
kommt ihre Hilflosigkeit, ihre 
Angst, ihre Wut? Es geht darum, 
alle diese Gefühle wahrzuneh-
men, die an der Quelle vieler Kon-
flikte zu finden sind. Dazu gibt es 
weltweit interessante Erfahrun-
gen und wir müssen uns stärker 
vernetzen. Ich  merke, dass mit 
unserer Arbeit nicht nur die Men-

schen und die Organisationen 
verändert werden, sondern auch 
die Gesellschaft. Es ist ein Beitrag, 
um der Gewalt entgegenzutre-
ten, Hoffnung und Vertrauen zu 
schaffen. Was ich in den Gruppen 
erlebe, begeistert mich. Ich hoffe, 
dass ich damit die Menschen be-
wegen kann, sich über ihre Lage 
und alternative Handlungsmög-
lichkeiten klar zu werden. 

Clemencia Correa: Es ist nötig, 
dass wir die Schäden, die Gewalt 
seelisch und körperlich anrichtet, 
sichtbar machen, und die Konse-
quenzen für die Gesellschaft auf-
zeigen. Wir wollen dazu beitragen, 
Opfern von Gewalt und Vertrei-
bung ein Leben in Würde zu er-
möglichen. Gleichzeitig lernen 
wir so viel von ihnen – von ihrer 
Kraft, jeden Tag aufzustehen und 
den Alltag anzugehen, obwohl sie 
deprimiert und verzweifelt sind. 

und wie sorgen sie für sich selbst?
Vilma Duque: Als Fachkraft 

von Brot für die Welt bekomme 
ich Supervision, das läuft in der 
Regel über Skype. In Guatemala 
bespreche ich einmal im Monat 
meine Fälle mit Kollegen. 

Clemencia Correa: Bei ALUNA 
haben wir Sicherheitsbestim-
mungen und eine Politik der 
mentalen Gesundheit, aber wir 
haben für uns bislang noch keine 
Supervision. Wir sind auf der Su-
che, weil wir wissen, wie wichtig 
das ist. Für mich ist es schon eine 
große Entlastung, dass ich jetzt im 
Team arbeite. Mir ist es wichtig, 
Sinn in der Arbeit zu sehen und 
Erfolge zu haben. Außerdem gehe 
ich aus und fahre in Urlaub. Das 
entlastet mich auch! 

das Gespräch führte  
Gesine Kauffmann.

Hunderte Familien von „Verschwun-
denen“ fordern im Mai 2013 in 
Mexiko-Stadt Aufklärung über das 
Schicksal ihrer Angehörigen. 
Raul ibaneZ/PictuRe alliance/ZumaPRess

Clemencia Correa hat in Mexiko 
die Organisation ALUNA  gegründet. 

Gemeinsam mit vier Kollegen 
unterstützt sie Opfer von politischer 
Gewalt, Menschenrechtsverteidiger 

und von Repressionen bedrohte 
Gemeinschaften.

Vilma Duque arbeitet seit fünf 
Jahren bei ECAP in Guatemala und 
macht vor allem Teamsupervisionen. 
Sie ist auch in der Weiterbildung 
tätig. ECAP engagiert sich zudem in 
der juristischen Aufarbeitung der 
Militärdiktatur.
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Krise in Burundi: Die Geber reagieren
Deutschland stoppt bis auf Weiteres seine Entwicklungszusammenarbeit

Berlin will der Regierung von Bu-
rundi bis auf Weiteres keine neue 
Entwicklungshilfe zusagen. Die 
Bundesregierung sieht dafür ge-
genwärtig keine Basis. Auch die 
Schweiz und die EU ziehen Konse-
quenzen aus der politischen Krise 
in dem ostafrikanischen Land.

Weil Burundi demokratische 
Prin zipien missachte und auch 

vor Folter nicht zurückschrecke, 
stoppt die Bundesregierung die 
Zusammenarbeit mit der Regie-
rung in der Hauptstadt Bujumba-
ra. Entwicklungsminister Gerd 
Müller reagierte damit auf die 
Krise, die Präsident Pierre Nku-
runziza mit seiner Kandidatur für 
eine dritte Amtszeit ausgelöst 
hat. Berlin sieht derzeit keine ge-
meinsame Basis für die für Ende 

2015 vorgesehenen Regierungs-
verhandlungen über Neuzusagen. 
Für die Jahre 2014 und 2015 hatte 
Deutschland zusammen 52,5 Mil-
lionen Euro zugesagt. 

In dem ostafrikanischen Land 
war es im April zu heftigen Pro-
testen gekommen, nachdem Prä-
sident Nkurunziza angekündigt 
hatte, er werde bei den bevorste-
henden Wahlen für eine dritte 
Amtszeit kandidieren. Laut bu-
rundischer Verfassung sind mehr 
als zwei Amtszeiten desselben 
Kandidaten nicht zulässig. Mitte 
Mai putschte ein Teil der Armee 
gegen die Regierung, allerdings 
ohne Erfolg. Seitdem reißt die Ge-
walt nicht ab, laut UN sind bereits 
mehr als 100.000 Menschen auf 
der Flucht, vor allem ins benach-
barte Tansania.

Entwicklungsminister Müller 
erklärte, er wolle nicht die notlei-
dende Bevölkerung abstrafen für 
das Verhalten ihrer Regierung. 

„Alles, womit wir unmittelbar die 
Menschen im Land unterstützen 
können und Grundbedürfnisse 
decken, werden wir fortführen“, 
betonte er. Suspendiert werden 
nach Müller alle regierungsnahen 
Aktivitäten der deutschen bila-
teralen Entwicklungszusammen-
arbeit. Das dürfte vor allem die 
Schwerpunkte gute Regierungs-
führung im Rohstoffsektor und 
Dezentralisierung der Verwaltung 
betreffen. 

Inwieweit weitere Schwer-
punkte wie die Trinkwasser- und 
Sanitärversorgung oder Projekte 
für reproduktive Gesundheit be-
troffen sind, war noch unklar. Au-
ßerdem unterstützt Deutschland 
den Bau von Wasserkraftwerken 
und Stromleitungen. 

Die EU-Kommission hat im 
Juni eine Delegation in das Kri-
senland geschickt, um die huma-
nitäre Lage und die bisherigen 
Maßnahmen der EU-Kommission 
zu bewerten. Kurz zuvor hatte 
Brüssel drei Millionen Euro be-
reitgestellt, um burundischen 

Flüchtlingen in Tansania zu hel-
fen. Bereits im März, also noch vor 
der Eskalation des Konflikts, hatte 
der Ministerrat eine eindringli-
che Mahnung an Regierung und 
Opposition formuliert, sich an 
Regeln, Menschenrechte und das 
Friedensabkommen von Arusha 
zu halten. Im April richtete Brüs-
sel eine Mission zur Wahlbeob-
achtung ein, die aber angesichts 
der Lage vor Ort am 28. Mai wie-
der beendet wurde.

Die EU sieht sich in Burundi 
vor einem Dilemma: Die Afrikani-
sche Union und die Ostafrikani-
sche Gemeinschaft verurteilten 
den Putschversuch und stützten 
damit Präsident Nkurunziza und 
dessen Anspruch auf eine dritte 
Amtszeit. Die Europäer hingegen 
sehen dafür keine Legitimität. 

Die Schweiz hat als Reaktion 
auf den Konflikt die Auszahlung 
der zweiten Tranche für den UN-
Fonds zugunsten der Wahlorga-
nisation in Burundi ausgesetzt. 
Zudem hat sie die Abreise der 
Schweizer Wahlfachleute verscho-
ben. Die Schweiz engagiert sich 
in Burundi seit der Friedensver-
einbarung im Jahr 2000, die den 
Bürgerkrieg zwischen Hutus und 
Tutsis beendete, für die Demo-
kratisierung und den Schutz der 
Zivilbevölkerung und der Men-
schenrechte. In der Entwicklungs-
zusammenarbeit fördert Bern 
den Zugang zu Wasser und sani-
tären Einrichtungen und die wirt-
schaftliche Entwicklung. Im Land 
ist auch eine Friedensfachfrau der 
Abteilung Menschliche Sicherheit 
des schweizerischen Außendepar-
tements. 

Da die Schweiz in der UN-
Kommission für Friedenskonsoli-
dierung federführend für Burun-
di zuständig ist, engagiert sie sich 
auch hier für Frieden in dem 
Land. Der Schweizer Vorsitzende 
der sogenannten Burundi-Konfi-
guration der Kommission hat seit 
langen vor einer Eskalation der 
Lage gewarnt.  (hc/ell/maz/ver)

Attac-Sommerakademie
5.-9. August 2015 // Marburg

Die Sommerakademie ist zentraler Treffpunkt für Neugierige, Jung 
und Alt, Attacies und AktivistInnen. Auf spannenden Podien, Foren 
und in Workshops werden wir gemeinsam lernen, politisches 
Handwerkszeug erarbeiten und diskutieren.
Im Mittelpunkt steht dabei der Attac-Jahresschwerpunkt „Wachs-
tumskritik: globale Armut und Naturzerstörung solidarisch 
überwinden“. Immer mit dem Ansatz, Globalisierung zu verstehen 
und kritisch zu hinterfragen.

Alternativen kennen lernen, Aktionen für eine solidarische Welt 
entwerfen und Lösungsstrategien entwickeln: Die Sommerakade-
mie bietet eine entspannte Atmosphäre mit vielen gleichgesinnten 
und interessanten Menschen, spannenden Veranstaltungen und dazu 
ein vielseitiges kulturelles Programm.

Infos und Anmeldung unter

www.attac.de/sommerakademie

anzeige
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Suche Story, Kollegen – und ein Bett
Seit einem Jahr bringt die Plattform „Hostwriter“ Journalisten aus aller Welt in Kontakt

„In den Ländern des Südens sehen 
wir ein großes Potenzial für einen 
neuen Journalismus auf Augenhö-
he.“ Das sagt Tabea Grzeszyk, die 
vor einem Jahr  zusammen mit Ta-
mara Anthony und Sandra Zistl in 
Berlin die Plattform Hostwriter ge-
gründet hat, um Journalisten und 
Journalistinnen weltweit zu ver-
netzen. Eine Bilanz mit Ausblick.

Unter dem Motto „Kooperation 
statt Konkurrenz“ dient das Netz-
werk Medienprofis dazu, Hinter-
grundinfos und Kontakte auszu-
tauschen, sich bei Visa-Angele-
genheiten zu helfen, gemeinsam 
Themen zu bearbeiten und zu re-
cherchieren oder eine Übernach-
tungsmöglichkeit bei Kollegen zu 
finden. Im Juni  hatte Hostwriter 
bereits mehr als 1100 Mitglieder 
aus über 70 Ländern. 650 Mitglie-
der stammen aus Deutschland. 
In der südlichen Hemisphäre ist 
Indien mit zehn Hostwritern das 
mitgliederstärkste Land, gefolgt 
von Ägypten, Mexiko, Türkei und 
Irak. Unter fünf Mitglieder zählt 
die Plattform in Staaten wie My-
anmar, Kolumbien, Marokko, Phi-
lippinen und Bhutan. 

Tabea Grzeszyk sagt, diese Mit-
gliederstruktur sei ihren persön-
lichen Kontakten geschuldet, mit 
denen die Plattform gestartet sei. 
Aber Partner wie die Pune Union 
of Working Journalists in Indien, 
die Université de Saint-Esprit de 
Kaslick in Beirut im Libanon und 
die Kontakte über Reporter ohne 
Grenzen seien ein guter Ausgangs-
punkt, „unsere Fühler weiter in 
Richtung Süden auszustrecken“. 

Dass auch Journalisten aus 
Schwellen- und Entwicklungslän-
dern von den Kooperationen pro-
fitieren, zeigt sich an länderüber-
greifenden Recherchen, die mit 
Hilfe von Hostwriter entstanden 
sind und mit dem letztjähri  gen 
Hostwriter-Preis ausgezeichnet 
wurden. Gewinner war das Cli-
mate News Mosaic, ein Blog von 
Journalisten und Journalistinnen 

aus Brasilien, Costa Rica, Deutsch-
land, Italien, Israel, Kanada, Phi-
lippinen, Großbritannien, USA 
und Swasiland zur Klimapolitik. 
Den dritten Preis erhielt eine in-
disch-deutsche Kooperation über 
Kinderarbeit. Bewerbungsschluss 
für den mit mehreren Tausend 
Euro doterten Hostwriter-Preis 
2015 ist der 31. Juli.

Bei Hostwriter können sich 
Journalisten, Blogger und Doku-

mentarfilmer anmelden, wenn 
sie durch Arbeitsproben nachwei-
sen, dass sie journalistisch tätig 
sind. Mitglieder von kooperieren-
den Journalistenverbänden wer-
den automatisch freigeschaltet. 
Jeder Hostwriter erhält ein Profil 
mit Angaben zu Wohnort, Re-
chercheinteressen, Sprachen und 
Medium. Nach diesen Kriterien 
sind die Mitglieder dann in einer 
Suchmaske auffindbar. 

Alle Hostwriter unterzeichnen 
einen Ethikkodex und verpflich-
ten sich, die Plattform nicht für 
kommerzielle Zwecke zu nutzen, 
etwa zur Übernachtungssuche 
oder Datings. Missbräuche kön-
nen gemeldet werden. So soll etwa 
verhindert werden, dass Stringer 
in Entwicklungsländern, die Kolle-
gen aus reichen Ländern zuarbei-
ten, ausgenutzt werden, indem sie 
nicht angemessen bezahlt werden 
oder ihr Name in einem Beitrag 
nicht genannt wird. Bisher sei 
noch kein Ethikverstoß gemeldet 
worden, sagt Grzeszyk, aber beim 
Teilen von Honoraren gebe es 
noch „Gesprächsbedarf“.

Der Service ist für alle kos-
tenlos, denn die Gründerinnen 
arbeiten ehrenamtlich und die 
Aufwendungen werden bislang 
mit Fördermitteln einiger Stiftun-
gen finanziert. Keine der drei en-
gagierten Journalistinnen möchte 
das Netzwerk zu ihrem Hauptjob 
machen, betont Grzeszyk. Wegen 
des großen Interesses an Hostwri-
ter wollen sie aber professioneller 
werden und stellen ab Juni eine 
Geschäftsführerin ein.  

 Bärbel Röben 
http://hostwriter.org/

Wer als Journalistin im Ausland unterwegs ist, kann Hilfe von Einheimischen 
gut gebrauchen. Auf der Website von Hostwriter wird man eventuell fündig.

Ron GilinG/lineaiR

Wie zerbrechlich ist ein Staat?
Bis 2030 soll laut den geplanten UN-Nachhaltigkeitszie-
len die extreme Armut ausgerottet sein. Um das zu 
schaffen, muss die Hilfe für fragile Staaten verstärkt wer-
den, heißt es im diesjährigen OECD-Bericht „States of 
Fragility“.  Für eine zielgenauere Unterstützung hat die 
Organisation erstmals fünf Dimensionen eingeführt, 
um die Stabilität von Staaten zu beurteilen: das Ausmaß 
der Gewalt, den Zugang zu einer unabhängigen Justiz, 
effektive Institutionen, die Wirtschaftsgrundlagen so-
wie die Belastbarkeit bei sozialen, wirtschaftlichen oder 
ökologischen Krisen. Zuvor wurden Länder nur anhand 
einer Skala von zerbrechlich versus stabil eingestuft. 

Die neue Methode ermöglicht genauere Rückschlüs-
se für eine sinnvolle Hilfe: Benin etwa sollte laut OECD-
Bericht darin unterstützt werden, seine Wirtschaft und 

 STUDIE

seine Belastbarkeit zu entwickeln, 
während Kambodscha besser mit 
dem Aufbau von Justizwesen und 
Institutionen gedient ist. Insge-
samt neun Länder erfüllen sämt-
liche Kriterien, um als fragile 
Staaten betrachtet zu werden, da-
runter die Zentralafrikanische Re-
publik, Haiti und der Jemen.  

Dennoch stößt die neue Be-
trachtungsweise bei Fachleuten 
auch auf Kritik. Manche zweifeln 
die Indikatoren an. Insgesamt 
biete der OECD-Bericht jedoch 
eine gute Grundlage für die an-
stehenden Diskussionen über die 
Post-2015-Agenda.  (gka) 
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Wer bezahlt für Entwicklung?
Wenig Optimismus vor der Finanzierungskonferenz in Äthiopien

Wenige Wochen vor der internatio-
nalen Konferenz für Entwicklungs-
finanzierung in Addis Abeba ma-
chen sich Zweifel über deren Er-
folgsaussichten breit. Vertreter der 
Bundesregierung und nichtstaatli-
cher Organisationen äußerten sich 
in Berlin pessimistisch über den 
Stand der Vorbereitung. 

Dabei gilt das Treffen als wichti-
ger Meilenstein für die Verab-
schiedung neuer Nachhaltigkeits-
ziele (SDGs) der Vereinten Natio-
nen in New York sowie die folgen-
de Klimakonferenz in Paris. Wenn 
von Addis keine Signale für eine 
ausreichende und völkerrechtlich 
verbindliche Finanzierung der 
großen Entwicklungs- und Klima-
aufgaben ausgehen, so die Be-
fürchtung, könnten die ehrgeizi-
gen Vorhaben scheitern. 

Die Bundesregierung und an-
dere Industriestaaten gehen in 
die Konferenz, ohne zu erkennen 
zu geben, welche Mittel sie bereit-
stellen wollen. Im Gegensatz zur 
Vorgängerkonferenz in Monter-
rey 2002 geht es ohnehin mehr 
darum, zusätzlich zur knappen 
öffentlichen Entwicklungshilfe 
(ODA) stärker private Gelder zu 
mobilisieren, um die umfassen-
dere SDG-Agenda für einen gesell-
schaftlichen Umbau zu stemmen.  
Zudem will der Norden aufstre-
bende Schwellenländer wie China 
stärker in die Pflicht nehmen. 

Darin sieht der Unterhändler 
der Bundesregierung Dominik 
Ziller auch einen zentralen Kon-
flikt. Insbesondere die in der G77 
verbundenen Schwellen- und Ent-
wicklungsländer sähen Addis als 
weitere Etappe von Nord-Süd-
Transfers. Ein Umdenken hin zur 
Verwirklichung einer universel-
len SDG-Agenda, bei der es um 
Beiträge aller Länder geht, sei 
nicht zu erkennen, sagte der Un-
terabteilungsleiter im Entwick-
lungsministerium bei einem 
Fachgespräch der Grünen-Frak-
tion im Bundestag.

Jeder solle aber Verantwor-
tung übernehmen, je nach seiner 
Leistungsfähigkeit, sagte Ziller. 
Es gehe nicht darum, das aus 
Umweltdebatten bekannte Ver-
schmutzerprinzip zu übertragen, 
nachdem die Verursacher der 
Kosten auch dafür aufkommen 
müssen. Wirksame Armutsbe-
kämpfung hänge auf Seiten der 
Entwicklungsländer auch stark 
von Regierungsführung, der Be-
kämpfung von Korruption so wie 
marktwirtschaftlichen Refor-
men und Rechtssicherheit ab, die  
Investitionen erleichtern. Leis-
tungsfähigere Steuersysteme oder 
Möglichkeiten, milliardenschwere 
Rücküberweisungen von Auswan-
derern stärker in Instrumente der 
Existenzsicherung einzuspeisen, 
gehörten mit auf den Tisch.

Aus der Zivilgesellschaft 
wurden Sorgen laut, dass in den 
Entwürfen für das Abschlussdo-
kument die Beiträge des Privat-
sektors stark überbewertet wür-
den. Dabei werde vernachlässigt, 
systematisch Qualitätskriterien 
etwa für öffentlich-private Part-
nerschaften aufzustellen, mahn-
te Klaus Schilder von Misereor. 
Investitionen sollten nicht nur 
gewinnbringend sein, sondern 
zum sozialen und ökologischen 
Nutzen eingesetzt werden.

Die USA blockieren Initiativen 
zur Entschuldung
Heikel erscheint auch das Kapitel 
über Entschuldungsfragen. Wäh-
rend die Gefahr von Schuldenkri-
sen in vielen Ländern wieder stei-
ge, trage gerade die Europäische 

Union wenig dazu bei,  die Frage 
geregelter Staateninsolvenzen 
voranzutreiben, kritisierte Bodo 
Ellmers von der Organisation Eu-
rodad. Entschuldungsinitiativen 
würden derweil von den USA blo-
ckiert. 

Und auch für die Einrichtung 
einer globalen Steuerorganisati-
on bestehen in Addis offenbar nur 
geringe Chancen. Entwicklungs-
länder verlieren jährlich 100 Mil-
liarden US-Dollar durch Steuer-
vermeidung großer Konzerne, die 
ihre Gewinne auslagern. Doch 
auch hier gebe es Widerstände der 
Europäischen Union, bedauerte 
Markus Henn von der Organisati-
on Weed. Von einer anfangs vor-
gesehenen Berichtspflicht, Um-
satz und Profit offenzulegen, sei 
keine Rede mehr. Marina Zapf

Lange sah es nach einem Rohrkrepierer aus. Doch jetzt ha-
ben sich zahlreiche große Konzerne dem Textilbündnis an-
geschlossen. Von seinem ursprünglichen Plan muss Ent-
wicklungsminister Gerd Müller aber einige Abstriche ma-
chen. 

Viele Unternehmen der Textil- und Handelswirtschaft 
fanden besonders die Fristen für die Aufstellung und 
Einhaltung sozialer und ökologischer Standards zu kurz 
bemessen. In den vielschichtigen Ketten von Produktion 
und Lieferung sei das schlicht nicht zu garantieren ge-
wesen, heißt es aus ihren Kreisen. Nun sollen in größerer 
Runde pragmatischere Lösungen gesucht werden. 

Wenige Wochen vor dem G7-Gipfel in Elmau hatten 
Unternehmen wie Adidas, Aldi Nord und Süd, C&A, 
H&M sowie Kik und Tchibo ihre Beteiligung angekün-
digt. Auch die Spitzenverbände von Handel und Textil-
industrie sind nun dabei. Zuvor hatten nur eine Hand-
voll Bekleidungshersteller und vor allem nichtstaatliche 
Organisationen den Aktionsplan unterstützt.

Der soll zwar weiter als Maßstab dienen. Ziele und 
Fristen werden jedoch in den nächsten Monaten neu 
ausbuchstabiert – und zwar einzeln für jedes Unterneh-

men, jede NGO und jeden Indust-
rieverband. So soll jeder Beteiligte 
an den eigenen Fortschritten ge-
messen werden; dafür soll ein un-
abhängiges Gremium geschaffen 
werden. Gemeinsame Ziele, wie 
etwa gerechte Löhne oder die Zu-
lassung von Arbeitnehmervertre-
tern, würden von allen getragen, 
heißt es. Hier seien jedoch vor 
allem Politik und Gewerkschaften 
am Zug. 

Großkonzerne wie H&M dürf-
ten unter diesen Bedingungen ei-
nen Vorteil genießen. Verfügen sie 
doch bereits über routinierte Ins-
pektionsverfahren und Berichts-
pflichten in der Unternehmens-
verantwortung (CSR) und können 
bereits Erfolge vorweisen. Offen-
sichtlich wollten sie nicht mit klei-
neren unerfahrenen Textilbetrie-
ben in einen Topf geworfen wer-

 BERLIN

Das Textilbündnis nimmt Fahrt auf 
Unternehmen treten bei, Kritiker sehen „Verwässerung“
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Große Ziele, kleine Schritte
Das Echo auf den G7-Gipfel fällt kritisch aus

Entwicklungspolitik sollte beim 
jüngsten G7-Gipfel eine große Rol-
le spielen. Ob die Welt mit den Be-
schlüssen von Elmau nun ein Stück 
besser wird, darüber gehen die 
Meinungen auseinander. 

Obwohl Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel für Nord-Süd-Themen 
auf dem Gipfel besondere Auf-
merksamkeit versprochen hatte, 
schwangen in den Reaktionen 
von Hilfswerken und nichtstaat-
lichen Organisationen geraume 
Zweifel mit. Es seien zwar viele 
Ziele gesetzt worden, es fehle aber 
an verbindlichen Schritten dort-
hin, so der Tenor. 

Ein Beispiel sind die Beschlüs-
se zur globalen Ernährungspoli-
tik. Zwar sagten die G7-Staaten zu, 
500 Millionen Menschen aus 
Hunger und Mangelernährung 
zu befreien. Die Hilfsorganisation 
Oxfam zeigte sich jedoch ent-
täuscht darüber, dass es beim  

„Bestreben“ geblieben und kein fi-
nanzieller Rahmen angegeben 
worden sei. Das Bekenntnis hätte 
deutlicher ausfallen können, be-
mängelte auch der entwicklungs-
politische Dachverband Venro. 
Das hätte die Bundesregierung 
auch gern so gehabt, sagen NGO-
Vertreter. Doch offensichtlich 
konnte sie sich nicht durchsetzen. 

Immerhin erkannte Cornelia 
Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von 
Brot für die Welt, die Andeutung 
einer Kurskorrektur gegenüber 
der bisherigen „Allianz zur Ernäh-
rungssicherung“, die wegen des 

Schulterschlusses mit globalen 
Agrarkonzernen viel kritisiert 
wird. „Der Kampf gegen Hunger 
ist staatliche Aufgabe und nicht 
Investoren-Spielwiese“, sagte sie. 

Dagegen bleiben die G7-
Staaten nach Ansicht der Grünen 
beim Thema Welthandel in ihrer 
widersprüchlichen Politik gefan-
gen. Die Anhänger von Freihan-
delsverträgen hätten – trotz der 

„huldvollen Worte“ von Entwick-
lungsminister Gerd Müller – das 
Wort „fair“ nicht in den Mund 
genommen. Statt die Folgen der 
geplanten transatlantischen Frei-
handelszone TTIP für die ärmeren 
Länder abzuschätzen, werde das 

Tempo forciert, monierte Brot  
für die Welt. Als zu halbherzig 
wurde der Aufruf an die Privat-
wirtschaft gewertet, in globalen 
Lieferketten ihren Sorgfaltspflich-
ten bei den Menschenrechten 
nachzukommen.

Auch beim Anliegen, Frauen 
in Entwicklungsländern wirt-
schaftlich zu stärken, blieben die 
Ergebnisse hinter den Erwartun-
gen zurück. Wohl einigte sich 
der Gipfel darauf, mehr für die 
Berufsausbildung von Frauen 
und Mädchen in den G7-Staaten 
und Entwicklungsländern zu tun. 
Doch dafür, dass zwei Drittel der 
Analphabeten auf der Welt Frau-

en seien, sei der Ehrgeiz äußerst 
begrenzt, kritisierte die Lobbyor-
ganisation One. Überdies wäre es 
besser, bei der Schulbildung afri-
kanischer Mädchen anzusetzen, 
bemängelte Oxfam.

Zu lasch fiel nach Meinung 
der Kritiker auch das Engagement 
zugunsten der globalen Gesund-
heit aus. Als Lehre aus der Ebola-
Epidemie in Westafrika hätten die 
Gipfelteilnehmer mehr über 
Schnelleingreiftruppen diskutiert 
als über den Ausbau öffentlicher 
Gesundheitssysteme, ohne den 
der Kampf gegen Armutskrank-
heiten nicht zu gewinnen sei. 
(Siehe auch Seite 10.) Marina Zapf

Friedlicher  
Protest in 
Garmisch gegen 
den G7-Gipfel.
PictuRe alliance

den. Zugleich sollten diese aber 
„mitgenommen werden“. 

Den Vorwurf der Grünen, der 
Aktionsplan werde verwässert, 
weisen sowohl Wirtschaft als auch 
NGO-Vertreter zurück. Für ein sol-
ches Urteil sei es noch zu früh, 
sagt Gisela Burckhardt, Vertrete-
rin von Femnet in der Kampagne 
für saubere Kleidung. „Das Bünd-

nis ist freiwillig und nicht so weit-
reichend, aber dennoch eine ein-
malige Chance.“ Um die Blockade 
aufzulösen, habe man sich darauf 
eingelassen, Fortschritte nicht 
nur an zu erreichenden Ziele zu 
messen, sondern stärker an den 
Schritten dorthin.

So geht die eigentliche Arbeit 
denn auch jetzt erst los. In den 

nächsten Monaten sollen Arbeits-
gruppen, die Steuerungseinheit 
des Bündnisses sowie die beteilig-
ten Unternehmen und Verbände 
differenzierte Ziele ausformulie-
ren. Im Oktober wolle Minister 
Müller weitere Fortschritte ver-
künden, heißt es. 

Durch den Schulterschluss 
mit der Wirtschaft scheint jetzt 

zumindest eine kritische Masse 
hinter dem Textilbündnis zu ste-
hen. „Die wesentliche Neuerung“, 
so ein Unternehmensvertreter, 
bestehe in der „gemeinsamen Be-
reitschaft aller Beteiligten, sämtli-
che Themen konstruktiv anzuge-
hen, damit ein Bündnis in der 
Praxis auch funktionieren kann“.

 Marina Zapf
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Lateinamerikanische Lektionen
Ein Gipfeltreffen in Brüssel widmet sich der Klimapolitik und Wirtschaftsfragen

Beim Gipfeltreffen mit Lateiname-
rika ging es den Regierungen der 
EU vor allem darum, die Partner im 
Süden auf eine gemeinsame Linie 
bei den UN-Verhandlungen zur Kli-
mapolitik einzuschwören. Das ge-
lang auch, wenngleich die europäi-
schen Teilnehmer sich ein paar 
deutliche Worte zu verantwortli-
cher Wirtschafts- und Handelspoli-
tik anhören mussten.

Zwei Erklärungen brachte der 
Gipfel von 61 Staats- und Regie-
rungschefs am 10. und 11. Juni in 
Brüssel hervor. Die 28 europäi-
schen und 33 lateinamerikani-
schen Teilnehmer folgen darin 
dem Brauch, mit vielen diploma-
tischen Worten möglichst wenig 
Konkretes zu sagen. Dennoch fin-
den sich in den Papieren einige 
kantige Stellen, etwa die Auffor-
derungen, den UN-Sicherheitsrat 
und den Internationalen Wäh-
rungsfonds zu demokratisieren. 
Oder die deutliche Warnung – 
nicht nur an die US-Regierung – 
vor einer Einmischung in die poli-
tisch angespannte Lage in Vene-
zuela und die Kritik an der US-
Wirtschaftsblockade gegen Kuba, 
auch wenn die Wiederaufnahme 
diplomatischer Beziehungen zwi-

schen den USA und Kuba als ein 
Schritt voran gewertet wird.

Mit ihrer Zustimmung zu ei-
nem „globalen und rechtlich bin-
denden“ UN-Abkommen zum Kli-
maschutz sowie zur dazu nötigen 
Finanzierung, die es auf den Kon-
ferenzen zur Entwicklungsfinan-
zierung im Juli in Addis Abeba 
und zum Klimawandel im De-
zember in Paris zu erreichen gel-
te, folgten die Lateinamerikaner 
dem wichtigsten Anliegen der EU 

für das Gipfeltreffen. Damit, so 
erklärte die EU-Außenbeauftragte 
Federica Mogherini hinterher zu-
frieden, wären zusammen mit 
den EU-Ländern bereits ein Drit-
tel aller UN-Stimmen gewonnen.

Geldgeschenke der EU steigern 
die Gipfellaune 
Für gute Gipfelstimmung hatte 
Brüssel mit einem Paket von An-
kündigungen gesorgt: So will die 
EU einen Treuhandfonds für Ko-
lumbien zur Bewältigung der Pro-
bleme nach dem Konflikt dort 
einrichten und zudem Soforthilfe 
zur Minenräumung leisten. Zu-
dem kündigte sie an, das Budget 
der Zusammenarbeit mit Latein-
amerika zu erhöhen und das für 
die Karibik-Staaten sogar zu ver-
doppeln. Allerdings entspricht 
das lediglich der bereits vor zwei 
Jahren festgelegten EU-Finanz-
planung 2014-2020.

Nicht ganz so glatt wie mit 
der Erklärung zum Klimaschutz 

lief es für die EU mit den vielen 
bi- und multilateralen Gesprä-
chen zum Freihandel. Zwar wol-
len die Mitglieder der Gemein-
schaft der lateinamerikanischen 
und karibischen Staaten (CELAC) 
„Protektionismus in all seinen 
Formen vermeiden“, sie erinnern 
aber an die „besondere und diffe-
renzierte Behandlung“, die gemäß 
Welthandelsorganisation Entwick-
lungsländern zugestanden wer-
den soll.

Rafael Correa, der Präsident 
von Ecuador und derzeit Vorsit-
zender der CELAC, erteilte den 
Gipfelteilnehmern ebenso wie 
dem tags zuvor veranstalteten 
Euro-Lateinamerikanischen Busi-
ness-Forum dazu erfrischende 
Lektionen in Wirtschaftsethik: 
Produktion und Handel und 
schon gar Außenhandel seien 
nicht dazu da, „ein paar großen 
Konzernen die Taschen zu füllen“. 
Auch Europa habe seine Land-
wirtschaft und Industrie nur mit 
staatlichem Schutz aufbauen 
können. Der Staat müsse außer-
dem präsent sein, um Aufgaben 
für Bildung, Gesundheit und Ge-
meinwohl zu erfüllen, die Voraus-
setzung für wirtschaftliche Ent-
wicklung sind. Heimo Claasen

Eine „Neue Globale Partnerschaft“ gegen Armut und für 
nachhaltige Entwicklung haben die EU-Entwicklungsmi-
nister auf ihrem Gipfeltreffen Ende Mai entworfen. Wenn 
es nach ihnen ginge, soll sich die ganze Welt daran halten.

Die Schlussfolgerungen des EU-Ministerrats zur Ent-
wicklungspolitik am 26. Mai sind zwar ganze 23 Druck-
seiten lang, wiederholen aber vor allem, was bereits bei 
vorangegangenen Ratstagungen zum Thema Entwick-
lungspolitik beschlossen worden war. Neu daran und 
meist wortgleich übernommen aus der Vorlage einer 

Mitteilung der Kommission ist, 
dass die EU in der Erklärung nicht 
nur die eigene Position für die 
UN-Konferenzen zur Entwick-
lungsfinanzierung im Juli in Ad-
dis Abeba und zu den neuen Ent-
wicklungszielen im September in 
New York darstellt, sondern ihre 
Sichtweisen gleich auch als Ergeb-
nisse dieser Konferenzen verstan-
den wissen will.

 BRÜSSEL

Globales Wortgeklingel
Wie die EU die Armut ausmerzen will

Minenfeld in Kolumbien. Die  
Europäische Union will dem Land  
bei der Beseitigung dieser Erblast 
aus dem Bürgerkrieg helfen.
fRedy builes/ReuteRs
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Flüchtlinge auf Schweizer Bauernhöfen
Ein Pilotprojekt soll die Integration fördern und zugleich die Landwirtschaft stärken

In der Schweiz sollen Flüchtlinge 
auf dem Bauernhof arbeiten. Von 
dem Pilotprojekt sollen sowohl 
Landwirte als auch Flüchtlinge 
profitieren. Kritiker bezeichnen 
das Vorhaben als „scheinheilig“ 
und sprechen von Ausbeutung. 

Jährlich beschäftigen Schweizer 
Bauernbetriebe zwischen 25.000 
und 30.000 Personen aus dem 
Ausland. Es ließen sich für die Ar-
beiten kaum Schweizer finden, 
heißt es beim Schweizer Bauern-
verband (SBV) zur Begründung. 
Die in der Regel befristet ange-
stellten Arbeiter im Obst- und Ge-
müseanbau sowie in der Vieh-
wirtschaft stammen vor allem 
aus Polen und Portugal.

Doch seit der im Februar 2014 
angenommenen Volksinitiative 
gegen eine angebliche Massen-
einwanderung ist auch die Land-
wirtschaft dazu angehalten, be-
vorzugt inländische Arbeitskräfte 

einzustellen. Der Schweizer Pass 
ist dabei keine Voraussetzung, 
auch anerkannte und vorläufig 
aufgenommene Flüchtlinge zäh-
len als „inländische“ Arbeitskraft.  

Mit einem dreijährigen Pilot-
projekt will der Bauernverband 
nun gleich drei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Er will Arbeits- 
und Integrationsmöglichkeiten 
für Flüchtlinge schaffen, der 
Landwirtschaft inländische Ar-
beitskräfte zur Verfügung stellen 
und die öffentliche Hand finanzi-
ell entlasten. Ziel des vom Staats-
sekretariat für Migration (SEM) 
unterstützten Projekts sei es, eine 
„Win-Win-Situation“ für alle zu 
schaffen. 

Im ersten Monat müssen die 
Betriebe den arbeitenden Flücht-
lingen jeweils 2300 Schweizer 
Franken (rund 2200 Euro) brutto 
zahlen. Danach erhalten sie den 
Mindestlohn gemäß Normalar-
beitsvertrag, der in den meisten 

Kantonen 3200 Franken (rund 
3050 Euro) brutto beträgt. In eini-
gen Kantonen fallen ab Arbeits-
beginn sofort sämtliche Unter-
stützungszahlungen weg: Die 
Flüchtlinge müssen in diesem 
Fall selbst für Unterkunft, Essen 
und Krankenkasse aufkommen.

Kritiker sagen, den Bauern gehe 
es nur um eigene Interessen
Die Aktion stößt auf große Zu-
stimmung, es gibt aber auch kriti-
sche Stimmen: Die Landwirt-
schaft brauche nach dem Ja zur 
Masseneinwanderungsinitiative 
einfach eine neue Quelle billiger 
Arbeitskräfte, ist in Kommentar-
spalten zu lesen. Der Bauernver-
band handle aus purem Eigenin-
teresse. Der niedrige Lohn im ers-
ten Beschäftigungsmonat könne 
die Bauern dazu verleiten, immer 
wieder neue Flüchtlinge für vier 
Wochen zu Dumping-Löhnen an-
zustellen. Von „Ausbeutung“ ist 

die Rede. Zudem sei die Branche 
nicht gerade für ihre „Flüchtlings-
freundlichkeit“ bekannt.

Die Schweizerische Flücht-
lingshilfe hingegen begrüßt das 
Pilotprojekt grundsätzlich. Seit 
Jahren fordert sie, Flüchtlinge 
mit einer Aufenthaltsbewilligung 
über die berufliche Integration in 
die Gesellschaft einzugliedern. Sie 
stellt aber die Frage, ob mit dem 
Lohn eine Familie ernährt wer-
den kann, und fordert, dass das 
bei der Auswertung des Projekts 
geprüft wird. Der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund verlangt, dass 
die Flüchtlinge entsprechend den 
Schweizer Arbeitsbedingungen 
angestellt und entlohnt werden.

Das Staatssekretariat und der 
Bauernverband tragen je die Hälf-
te der insgesamt 400.000 Fran-
ken teuren Projektkosten. Betei-
ligt sind derzeit zehn Bauernhöfe 
in sieben Kantonen.

 Kathrin Ammann

Da wird beschworen, wie 
wichtig gute Regierungsführung 
und ein einheimisches Steuer-
aufkommen für Entwicklung 
sind – seit Jahren ein Mantra 
Brüssels für die Partner im Sü-
den. Da wird für die Einhaltung 
von Arbeitsrechten geworben, 
die ohnehin verpflichtende inter-
nationale Konventionen sind.

Deutlich wird die EU, wenn es 
um die „Mobilisierung des ein-
heimischen und internationalen 
Privatsektors“ für entwicklungs-
politische Aufgaben geht. Das Po-
tenzial privater Unternehmer sei 
„zentral für nachhaltige Entwick-
lung“, heißt es in der Erklärung. 
Die Entwicklungsländer müssten 
ein stabiles Umfeld für die Privat-
wirtschaft schaffen, einschließ-
lich „rechenschaftspflichtiger und 
nach Rechtsregeln handelnder 
Institutionen“. Das Werkzeug, mit 
dem die EU den Privatsektor in 
die Entwicklungsfinanzierung 

einbinden will, heißt „Blending“, 
also das Mischen öffentlicher und 
privater Mittel zur Finanzierung 
öffentlicher Aufgaben.

Da hilft es wenig, wenn der 
Ministerrat in seiner Erklärung 
eingangs betont, die Entwick-

lungsländer müssten „transpa-
rente Politik auf der Grundlage 
von Recht und Menschenrech-
ten“ machen und die „wirksame 
Teilnahme der Zivilgesellschaft“ 
beachten. Den in Brüssel versam-
melten zivilgesellschaftlichen Or-

ganisationen hatte es angesichts 
derart nichtssagender Floskeln 
offenbar die Sprache verschlagen: 
Kommentare zu der Erklärung 
waren von ihnen jedenfalls bis 
Redaktionsschluss nicht zu be-
kommen. Heimo Claasen

Daten sammeln mit Melinda Gates
EU-Entwicklungskommissar Neven Mimi-
ca hat bei den EU Development Days An-
fang Juni in Brüssel den Aufbau von Da-
tenbanken zum Thema Ernährung in zu-
nächst sechs Partnerländern in Afrika und 
Asien angekündigt. Die EU will 23,5 Millio-
nen Euro bereitstellen, um mithilfe von 
Informationsangeboten und Beratung die 
Ernährung von Müttern und Kleinkindern 
in Bangladesch, Burundi, Äthiopien, Kenia, 
Laos und Niger zu verbessern. Die Initiati-
ve folgt einem entsprechenden Aufruf des 
G8-Gipfels im vergangenen Jahr; sie soll 
später eventuell auf weitere Länder ausge-

weitet werden. Die Stiftung von Bill und 
Melinda Gates will das Vorhaben mit einer 
halben Million US-Dollar unterstützen. 
Mangelhafte und falsche Ernährung von 
Kleinkindern und werdenden Müttern 
könne den Kindern schwer schaden, be-
tonte Melinda Gates in Brüssel. Sie kün-
digte an, dass ein auf eine dreiviertel Milli-
arde US-Dollar veranschlagtes Programm 
der Gates-Stiftung mit ähnlicher Zielset-
zung in fünf Ländern mit der EU-Initiative 
zusammenarbeiten wolle. Die britische 
Regierung beteiligt sich an dem EU-Vorha-
ben mit 6,4 Millionen Pfund.  (hc)



7-2015  |  

54 JoURNal  SCHWEIZ | ÖSTERREICH

 SCHWEIZ – KURZ NOTIERT

Das Verfahren gegen eine Tessiner 
Goldraffinerie wegen des Ver-
dachts auf Kriegsverbrechen und 
Geldwäscherei wurde eingestellt. 
Die Goldraffinerie Argor Heraeus 
wurde 2013 von der Organisation 
Track Impunity Always angezeigt, 
weil sie Raubgold eingeschmolzen 
und zu Feingold verarbeitet ha-
ben soll. In der Begründung der 
schweizerischen Bundesanwalt-
schaft, das Verfahren einzustellen, 
heißt es unter anderem, Argor He-
raeus hätte zwar „wissen können, 
dass das aus Uganda ausgelieferte 
Rohgold mit größter Wahrschein-
lichkeit im Ost-Kongo geplündert 
wurde“. Das reiche aber nicht, um 
den Vorwurf der vorsätzlichen 
Beihilfe zu Kriegsverbrechen auf-
recht zu erhalten. Auch der Vor-
wurf der Geldwäsche sei nicht er-
härtet worden. Schweizer Entwick-
lungs- und Menschenrechtsorga-
nisationen fürchten, dass die 
Entscheidung der Bundesanwalt-
schaft Unternehmen ermutigen 
könnte, Geschäfte zu vertuschen. 
Sie fordern, dass Raffinerien die 

Namen ihrer Goldlieferanten of-
fenlegen müssen. Schon 2006 ge-
riet die Tessiner Raffinerie wegen 
illegalen Handels mit Gold aus 
dem Osten von Kongo-Kinshasa 
ins Visier von UN-Experten. Das 
Staatssekretariat für Wirtschaft 
bezeichnete den Vorwurf damals 
als „nicht haltbar“.  (ver)

 

Die Journalistenschule MAZ und 
Alliance Sud, die Arbeitsgemein-
schaft von sechs großen Hilfswer-
ken, haben einen Medienfonds 
für Recherchen zu Themen globa-
ler Entwicklung eingerichtet. Der 
Fonds„real21 – die Welt verstehen“ 
fördert Medienschaffende, „die 
sich auf die Suche nach Geschich-
ten hinter den Schlagzeilen ma-
chen“. Die Initiatoren kritisieren, 
dass in Schweizer Medien Afrika, 
Asien, Lateinamerika oder Ost-
europa oft nur dann beachtet 
werden, wenn über Katastrophen, 
Konflikte oder Kriege zu berich-
ten ist. Die Projekte müssen sich 
mit Entwicklungsthemen wie 

Armutsbekämpfung, Klimawan-
del und Ernährungssicherheit 
befassen. Erfolgsgeschichten sol-
len ebenso gefördert werden wie 
Berichte über Missstände und 
Konflikte. Der Fonds, der auch 
von der Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit unterstützt 
wird, übernimmt keine Honorare 
oder Produktionskosten, sondern 
finanziert mit maximal 10.000 
Franken Recherche- und Reisekos-
ten. Jährlich werden zudem zwei 
Medienpreise vergeben.  (ver)
www.real21.ch

 

Die Schweizer Klima-Allianz fordert 
Regierung und Parlament dazu auf, 
die Entwicklungsländer bei der 
Anpassung an den Klimawandel 
finanziell zu unterstützen. Ende 
Mai hat die Allianz in Bern eine 
entsprechende Petition mit über 
100.000 Unterschriften einge-
reicht. Die Schweiz hat sich dazu 
verpflichtet, ab 2020 Ausgleichs-
zahlungen für die Anpassung 
an den Klimawandel zu leisten 

– voraussichtlich rund eine Milli-
arde Franken pro Jahr. Die Unter-
zeichner fordern von der Schweiz 
zudem größere Anstrengungen 
beim Klimaschutz. Die Schweiz 
will ihre Emissionen bis 2030 im 
Vergleich zu 1990 zwar um 50 Pro-
zent reduzieren, 20 Prozent sollen 
jedoch über Projekte im Ausland 
erreicht werden. Die vom Bun-
desrat definierten Ziele seien im 
internationalen Vergleich „lächer-
lich gering“, kritisiert Thomas Vel-
lacott, Geschäftsführer von WWF 
Schweiz. Mit der Petition wollen 
Umweltverbände und Entwick-
lungsorganisationen im Hinblick 
auf die Klimakonferenz Ende des 
Jahres in Paris Druck aufbauen. 
Zugleich will die Klima-Allianz 
Anpassungen beim Schweizer 
CO2-Gesetz bewirken. Ob dies ge-
lingt, hängt nicht zuletzt von den 
eidgenössischen Wahlen im Ok-
tober ab. Kommt es dann zum be-
fürchteten Rechtsrutsch, dürfte es 
schwieriger werden, in Klimafra-
gen die nötigen Mehrheiten zu 
finden.  (tp)

 ÖSTERREICH

Das Lateinamerika-Institut ist vorerst gerettet
Kritiker machen politische Einseitigkeit für die Krise mitverantwortlich

Ende Mai hat das österreichische 
Lateinamerika-Institut (LAI) sein 
50-jähriges Bestehen gefeiert. Der 
ecuadorianische Ex-Bergbauminis-
ter Alberto Acosta kam angereist, 
der Wiener Bürgermeister lud zu 
einem Empfang im Rathauskeller. 
Die wenigsten wussten, dass die 
Freudenfeier beinahe gleichzeitig 
zum Abgesang auf das traditions-
reiche Institut geworden wäre. 

Das LAI veranstaltet Sprachkurse 
für Spanisch und brasilianisches 
Portugiesisch, in früheren Jahren 
wurden auch die Indianerspra-
chen Ketschua und Nahuatl ange-
boten. Jetzt gibt es zusätzlich 
Deutsch als Fremdsprache – eine 
Schulung, für die großer Bedarf 
besteht, seit das österreichische 

Ausländergesetz für den geregel-
ten Aufenthalt ein bestimmtes 
Niveau an Sprachkenntnissen vo-
raussetzt. 

Das Institut organisiert zu-
dem einen interdisziplinären  
Universitätslehrgang für Latein-
amerika-Studien an der Uni Wien, 
bei dem man einen Master of Arts 
in Latin American Studies  erwer-
ben kann. Die Jahrestagung der 
Lateinamerikaforschung Austria, 
die immer im Juni in Strobl am 
Wolfgangsee stattfindet, ist Treff-
punkt und Informationsbörse für 
Lateinamerikaforscher und Inter-
essierte aller Generationen. 

Aber das LAI, das aus der 
Privatinitiative eines ehemali-
gen Konsuls hervorgegangen 
ist, war immer unterfinanziert. 

Die Sprachkurse, die im Laufe 
der Jahrzehnte eine stattliche 
Anzahl an Kulturinteressierten 
für Besuche in Lateinamerika fit 
gemacht haben, funktionieren 
nicht kostendeckend, und die öf-
fentlichen Fördermittel wurden 
immer knapper. Seine Aufgabe, 
die lateinamerikanische Kultur 
in Österreich populär zu machen, 
konnte das Institut deshalb nur 
dank der Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Partnern wie 
Botschaften oder Entwicklungsor-
ganisationen erfüllen.

Die neue Geschäftsführung rief 
zur Krisensitzung
Deswegen war es ein nahezu tödli-
cher Schlag, als der Arbeitsmarkt-
service (AMS), die österreichische 

Agentur für Arbeit, der immer  
wieder Arbeitsuchende zu Quali-
fizierungskursen ans LAI schickt, 
seine Subventionen plötzlich ein-
stellte. Es drohte die Insolvenz. Da 
das Institut als gemeinnütziger 
Verein konstituiert ist, wäre der 
Verlust in mittlerer fünfstelliger 
Höhe an den aus Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft und Wissen-
schaft rekrutierten Vorstandsmit-
gliedern hängengeblieben. Einzel-
ne Mitglieder verschickten bereits 
Spendenaufrufe. 

Die neuen Geschäftsführerin-
nen Petra Kreinecker und Andrea 
Eberl, die erst zu Jahresbeginn 
ihre Büros bezogen hatten, muss-
ten eine Krisensitzung nach der 
anderen einberufen. Dass drei 
Mitglieder des 16-köpfigen Vor-
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Österreichische Aktivisten machen 
auf allen Ebenen gegen das trans-
atlantische Freihandelsabkommen 
TTIP mobil. Das Bündnis „TTIP 
Stoppen“, dem auch mehrere ent-
wicklungspolitische Organisatio-
nen angehören, fordert in einem 
Brief an die Mitglieder des Han-
delsausschusses im österreichi-
schen Nationalrat sowie an die 
österreichischen Abgeordneten 

im Europäischen Parlament, sie 
sollten dem Abkommen nur 
dann zuzustimmen, wenn be-
stimmte Anliegen berücksichtigt 
werden. Dazu gehören Klauseln, 
dass nationale und europäische 
Umwelt-, Klima- und Verbrau-
cherschutzstandards nicht ge-
fährdet werden. Sonderrechte für 
ausländische Investoren und 
Konzernklagerechte gegenüber 

Staaten seien abzulehnen, heißt 
es in dem Schreiben. Das Bündnis 
hält vor allem die gegenseitige 
Anerkennung von Standards für 
bedenklich. Denn das bedeute, 
dass sich im freien Wettbewerb 
der jeweils kostengünstigere und 
für die Bürger und Bürgerinnen 
schädlichste durchsetzen werde – 
und zwar auf beiden Seiten des 
Atlantiks, erklären die Aktivisten. 

Auch für Dienstleistungen auf 
kommunaler Ebene fürchtet 

„TTIP Stoppen“ schädliche Auswir-
kungen. Das Bündnis will deshalb 
250 „TTIP-freie Gemeinden“ ge-
winnen. Deren Gemeinderäte 
werden aufgefordert, eine Resolu-
tion gegen das Abkommen an die 
Bundesregierung, den National-
rat und das Europäische Parla-
ment zu schicken.  (rld)

stands ihren Rücktritt ankündig-
ten, machte die Sache nicht bes-
ser. Dank einer verständnisvollen 
Bank führte ein Liquiditätseng-
pass aber nicht direkt in den 
Konkurs. Und durch maßvollen 
Personalabbau konnte ein Finanz-
plan entwickelt werden, der das 
Überleben der traditionsreichen 

Institution garantiert. Die von 
Sponsoren finanzierte Jubiläums-
feier am 29. Mai konnte daher be-
reits in entspannter Atmosphäre 
stattfinden. 

Eine während der Krise auf-
geflammte Diskussion im Um-
feld des Instituts ist damit aber 
nicht verebbt. Es wurde die Frage 

aufgeworfen, ob die prekäre Lage 
des Lateinamerika-Instituts auch 
mit seiner einseitigen politischen 
Richtung zusammenhänge. Trotz 
der Bemühungen der Geschäfts-
führung, sich politisch möglichst 
breit zu positionieren, und trotz 
der pluralistischen Zusammen-
setzung des Vorstands gilt das 

Institut als parteipolitische Spiel-
wiese der konservativen ÖVP. Jo-
hann Farnleitner, ein 76-jähriger 
ehemaliger Wirtschaftsminister, 
folgte 2002 als Präsident einer 
Reihe anderer ausgedienter ÖVP-
Politiker, die vorher kaum mit La-
teinamerika zu tun hatten.  

 Ralf Leonhard

 KIRCHE UND ÖKUMENE

„Das Leben in Europa ist nicht bequem“
Bischöfe und der Christenrat in Ghana warnen Jugendliche vor der Flucht

Christliche Religionsvertreter in 
Ghana appellieren an die afrikani-
schen Regierungen, mehr gegen 
die Jugendarbeitslosigkeit zu tun. 
Gleichzeitig warnen sie vor einer 
Flucht nach Europa. Junge Afrika-
ner sollten in ihrer Heimat bleiben 
und „hart für ihr tägliches Brot ar-
beiten“.

„Wir sind traurig über das Schick-
sal, das so vielen afrikanischen 
Auswanderern in der Wüste in 
Nordafrika und im Mittelmeer 
widerfährt“, heißt es in dem Ap-
pell, den die Katholische Bischofs-
konferenz und der ghanaische 
Christenrat gemeinsam veröf-
fentlicht haben. Die afrikani-
schen Staaten und Regierungen 
sollten dringend die notwendi-
gen sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Voraussetzungen 
schaffen, damit junge Menschen 
in ihren Ländern Arbeit finden 
könnten. „Wir ermutigen die jun-
gen Afrikaner, in ihrer Heimat zu 
bleiben und hart für ihr tägliches 

Brot zu arbeiten.“ Sie sollten nicht 
glauben, dass Europa und andere 
Länder außerhalb Afrikas auto-
matisch ein bequemes und glück-
liches Leben garantieren, heißt es 
weiter. Sorge bereitet den ghanai-
schen Religionsvertreter auch die 
Wirtschaft im eigenen Land. Gha-
na sei gefährdet, erneut in die Ka-
tegorie der hoch verschuldeten 
Länder abzurutschen. 

Ghana hat wieder einen großen 
Schuldenberg angehäuft
Dem westafrikanischen Land wa-
ren im Rahmen der weltweiten 
Schuldenerlass-Kampagne 2005 
rund 16 Milliarden US-Dollar 
Schulden gestrichen worden. Lan-
ge Zeit waren weltweit die Hoff-
nungen groß, dass Ghanas Wirt-
schaft damit endlich auf die Bei-
ne kommt. Doch Ende 2014 hatte 
das Land bereits wieder Außen-
stände von knapp 18 Milliarden 
US-Dollar, das entspricht fast 
zwei Dritteln des Bruttoinlands-
produkts. Anfang dieses Jahres 

musste die Regierung erneut eine 
Anleihe von knapp einer Milliar-
de US-Dollar beim Internationa-
len Währungsfonds machen. 

Riley Edwards-Raudonat, Ver-
bindungsreferent für Afrika bei 
der Evangelischen Mission in Soli-
darität in Stuttgart, liest die ge-

 Wenig Chancen auf einen guten Job:  
Jugendliche, die auf einer Müllkippe in Accra arbeiten,  

spielen „Mensch ärgere dich nicht“. 
Kai lÖffelbein/laif
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Das doppelte Trauma der Liberianer
Nach der Ebola-Epidemie steht das Land vor großen Aufgaben

Seit Anfang Mai gilt Liberia als 
Ebola-frei. Das westafrikanische 
Land muss nun unter anderem ein 
stabiles Gesundheitssystem auf-
bauen. Das kann nur mit Hilfe von 
internationalen Partnern gelingen. 

Der 9. Mai 2015 wird in die Ge-
schichte Liberias eingehen. Nach 
knapp anderthalb Jahren konnten 
die drei Millionen Liberianer das 
offizielle Ende der Ebola-Epidemie 
feiern. Doch es wird dauern, bis in 
dem westafrikanischen Land wie-
der ein halbwegs normales Leben 
möglich ist. Denn es kann nicht 

vollständig Entwarnung gegeben 
werden, solange aus den Nachbar-
ländern Sierra Leone und Guinea 
Neuinfektionen gemeldet werden. 
Reist nur ein Infizierter nach Libe-
ria ein, könnte sich das Virus wie-
der ausbreiten. 

Darüber hinaus sind die Aus-
wirkungen der Ebola-Epidemie 
auf die Wirtschaft, die innere Si-
cherheit, das Bildungssystem und 
das gesamte soziale Leben längst 
nicht überwunden. Viele Famili-
en, die einen Ebola-Fall hatten, 
und Menschen, die die Krankheit 
überlebt haben, werden diskrimi-

niert und ausgegrenzt. „Wir sind 
ein doppelt traumatisiertes Volk“, 
sagt Elizabeth Mulbah, Präsiden-
tin der Christian Health Associati-
on in Liberia (CHAL). 

Auf 70.000 Einwohner kommt 
in Liberia ein Arzt
Der Bürgerkrieg von 1989 bis 
2003 habe 250.000 Tote gefor-
dert. „Wir waren gerade dabei, die 
Folgen und Traumata dieser Zeit 
anzugehen. Ebola hat uns voll-
ends in die Knie gezwungen“, sagt 
die 68-Jährige, die durch die Epi-
demie eine Tochter und eine En-

kelin verloren hat. Besonders gro-
ße Anstrengungen werden für 
den Aufbau eines stabilen Ge-
sundheitssystems nötig sein. 
Denn dessen Schwäche war eine 
der Ursachen dafür, dass sich das 
hochansteckende Ebola-Virus so 
schnell ausbreiten konnte. In Li-
beria kommt auf 70.000 Einwoh-
ner ein Arzt, und die Gesund-
heitseinrichtungen waren 
schlecht ausgestattet. Oft fehlte 
es nicht nur an Handschuhen 
und Desinfektionsmitteln, son-
dern auch am Wissen über das 
gefährliche Virus. 

meinsame Erklärung der Bi-
schofskonferenz und des Chris-
tenrats auch auf dem Hinter-
grund der anstehenden 
Präsidentschaftswahlen 2016. Die 
Jugendarbeitslosigkeit werde si-
cher eine große Rolle spielen und 
müsse dringend bekämpft wer-
den. Laut Weltbank sind zwei Drit-
tel der jungen Leute ohne Job. 

„Die junge Generation hat in Gha-
na nur wenig Perspektiven, ob-
wohl viele ein relativ hohes Bil-
dungsniveau haben. Selbst für 
Hochschulabsolventen ist es 
schwer, eine Stelle zu finden“, sagt 
Edwards-Raudonat. Für viele sei 
Europa deswegen eine Option 
und sie trauten sich die Flucht so-
wie den Neuanfang in einem 

fremden Land zu. Im Gegensatz 
zu Syrern und Eritreern, die oft 
aus purer Not fliehen müssten, 
kämen viele Ghanaer nicht mit 
dem Boot über das Mittelmeer, 
sondern mit dem Flugzeug nach 
Europa. „Sie reisen mit einem 
kurzfristigen Touristenvisum ein 
und kommen bei Verwandten un-
ter, die oft schon vor Jahrzehnten 

als Asylsuchende nach Deutsch-
land gekommen sind“, berichtet 
Edwards-Raudonat. Nach Ablauf 
des Visums müssten sie wieder 
zurück nach Ghana – oder sie tau-
chen in die Illegalität ab. „Die we-
nigsten erzählen zu Hause, wie 
schwer es tatsächlich ist, in Euro-
pa Fuß zu fassen.“ 

               Katja Dorothea Buck

 KIRCHE UND ÖKUMENE – KURZ NOTIERT

Die Kindernothilfe hat im vergan-
genen Jahr mehr als 1,8 Millionen 
Mädchen und Jungen in 29 Län-
dern unterstützt und damit so vie-
le Kinder wie nie zuvor erreicht. Die 
Gesamteinnahmen sanken je-
doch zugleich um etwa zwei Milli-
onen Euro auf 56,6 Millionen 
Euro. Der Rückgang der Einnah-
men beruhe vor allem darauf, 
dass für humanitäre Hilfe weni-
ger gespendet wurde, teilte die 
Organisation mit. Die meisten 
Kinder förderte das Hilfswerk in 
Afrika (mehr als 1,5 Millionen). In 
Asien unterstützte die Kindernot-
hilfe mehr als 190.000 Kinder 
und fast 91.000 in Lateinamerika. 
80 Prozent der insgesamt 799 Pro-
jekte haben eine Bildungskompo-
nente, die von der frühkindlichen 

Förderung bis hin zu Ausbil-
dungsangeboten für Jugendliche 
reicht. „Die meisten unserer Pro-
jekte basieren auf dem wirksa-
men Prinzip der Hilfe zur Selbst-
hilfe“, sagte die Vorstandsvorsit-
zende Katrin Weidemann bei der 
Vorstellung der Jahresbilanz An-
fang Juni in Duisburg. Weltweit 
sind aus der Arbeit der Kindernot-
hilfe mehr als 30.000 Selbsthilfe-
gruppen hervorgegangen, die 
zum Großteil von Müttern gelei-
tet werden. Besonders in Latein-
amerika und Asien sei so die Zahl 
der erreichten Kinder gestiegen, 
hieß es.  (kb) 
 

Die Einnahmen des katholischen 
Hilfswerks Misereor sind 2014 im 

Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Milli-
onen Euro auf 185,8 Millionen Euro 
gestiegen. Das geht aus dem Jah-
resbericht der Konferenz Weltkir-
che hervor, den die Deutsche Bi-
schofskonferenz Mitte Juni vorge-
legt hat. Ein leichter Zuwachs um 
knapp zwei Millionen Euro konn-
te im Bereich Spenden und Kol-
lekten verzeichnet werden, die 
zusammen bei knapp 56,2 Millio-
nen Euro lagen. Allein davon stell-
te Misereor 14,5 Millionen Euro 
seinen Partnerorganisationen für 
ihren Kampf gegen den Hunger 
zur Verfügung. Bei den öffentli-
chen Mitteln erhielt Misereor 
knapp vier Millionen Euro mehr 
als 2013, fast 119 Millionen Euro. 

Unter den sieben katholi-
schen Hilfswerken hat Misereor 

das mit Abstand größte Haus-
haltsvolumen. Zusammen mit 
Restmitteln des Vorjahres und 
unverbrauchten Projektmitteln 
konnte Misereor knapp 224 Milli-
onen Euro seinen Projektpartnern 
in Afrika, Asien und Lateinameri-
ka zur Verfügung stellen. Haupt-
schwerpunkte der Arbeit im ver-
gangenen Jahr waren neben dem 
Kampf gegen den Hunger die 
Ebola-Krise in Westafrika sowie 
die Flüchtlingskatastrophe im Na-
hen und Mittleren Osten. Insge-
samt flossen aus der weltkirchli-
chen Arbeit der katholischen 
 Bischofskonferenz, in der die 
Hilfswerke und Ordensgemein-
schaften organisiert sind, fast 539 
Millionen Euro in Projekte in aller 
Welt.  (kb) 
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Den Krieg malen
Deutsche Künstler starten eine Kunstaktion mit syrischen Flüchtlingen im Libanon

Weiße Flüchtlingszelte sind ein 
Symbol für die Hilflosigkeit ihrer 
Bewohner. Beim Projekt der deut-
schen Aktionskünstler Hermann 
Josef Hack und Andreas Pohl im 
Libanon werden die Zeltplanen 
bunt – und die Flüchtlinge zu 
Menschen. 

Morgens um neun Uhr in der 
nordlibanesischen Stadt Tripoli. 
Nahe am Meer befindet sich eine 
Parkanlage, nicht groß, aber schat-
tig und gepflegt. Auf den Gehwe-
gen stehen Eimer mit frisch ge-
mischten Siebdruckfarben, dane-
ben liegen Pinsel und große weiße 

Planen aus Kunststoff. Für den 
elfjährigen Ibrahim sind die blau-
en Gummihandschuhe reichlich 
groß, doch er hantiert energisch 
mit Pinsel und Farbe. „So sah mei-
ne Schule in Syrien aus, bevor der 
Krieg kam“, sagt er und zeigt auf 
sein Bild: ein lehmbrauner recht-

eckiger Kasten mit vielen Fens-
tern und einer großen Palme da-
neben.  

Ibrahims größter Wunsch ist, 
endlich wieder zur Schule zu ge-
hen. Doch in der Barackensied-
lung, in der er mit seinen Eltern 
und fünf Geschwistern Zuflucht 
gefunden hat, gibt es keinen Un-
terricht. Die nächste Schule ist 
weit entfernt und das Busticket 
kann die Familie nicht bezahlen. 

„Als ich neun war, konnte ich 
schon lesen und schreiben. Jetzt 
habe ich alles vergessen“, sagt der 
Junge. Und sein Vater fügt hinzu: 

„Nehmen Sie diese Bilder mit nach 
Deutschland und sagen Sie den 
Menschen dort, dass unsere Kin-
der Schulen brauchen.“ Und, fügt 
er hinzu: „Fordern Sie, dass die 
Vereinten Nationen endlich ge-
nug Geld bekommen, damit wir 
die Hilfe bekommen, die wir für 
ein menschenwürdiges Leben 
brauchen.“

Tripoli, Saida, Beirut: Die Mal-
workshops, die Anfang Mai in Ko-
operation mit der Hilfsorganisa-
tion CARE International in meh-

„378 Gesundheitsfachkräfte 
haben sich bei der Arbeit mit Ebo-
la angesteckt, 192 sind gestorben“, 
sagt Gisela Schneider. Die Direk-
torin des Deutschen Instituts für 
Ärztliche Mission (Difäm) war in 
den vergangenen Monaten zwei 
Mal in Liberia, um zusammen mit 
den Verantwortlichen von CHAL 
über Hilfs- und Sicherheitsmaß-
nahmen zu beraten. Auf deut-
scher und europäischer Ebene hat 
sie sich für eine schnelle und um-
fangreiche Unterstützung der 
westafrikanischen Länder einge-
setzt. „Es wird nicht leicht sein, 
die personellen Lücken im liberi-
anischen Gesundheitswesen zu 
füllen“, befürchtet Schneider. 

„Schon vor der Epidemie war der 
Mangel an gut ausgebildetem 
Personal groß.“ Nun müsse alles 

daran gesetzt werden, neue Fach-
kräfte auszubilden und sie im 
Land zu halten. Das sei schwierig: 

„Seit Jahren verlassen viele Ärzte 
und Pfleger wegen der geringen 
Gehälter ihre Heimat und suchen 
in Europa oder Amerika eine Ar-
beit. Wenn sie bleiben sollen, 
müssen sie besser bezahlt wer-
den“, fordert die Medizinerin. Wie 
das geschehen soll, sei bisher 
nicht klar. Ein rein steuerfinan-
ziertes Modell lasse sich in Liberia 
angesichts des niedrigen Steuer-
aufkommens nicht umsetzen. 

„Diese Frage wird international 
diskutiert werden müssen.“ 

Auch die verbliebenen Ge-
sundheitsfachkräfte in Liberia 
brauchen Unterstützung. Viele 
sind traumatisiert, weil sie miter-
leben mussten, wie Kolleginnen 

und Kollegen starben. Zeitweise 
war die Angst vor einer Anste-
ckung so groß, dass Einrichtungen 
geschlossen wurden. „Wir werden 
nie die Zahl derer kennen, die in 
dieser Zeit an Malaria oder an 
anderen Krankheiten gestorben 
sind, weil sie nicht medizinisch 
versorgt wurden“, sagt Mulbah. 

Internationale Unterstützung 
ist mehr als Geld
Mit Partnern wie dem Difäm 
plant CHAL bereits erste Program-
me für das medizinische Personal 
und psychosoziale Workshops 
für Menschen mit posttraumati-
schen Belastungsstörungen. Auch 
bei der fachlichen Ausbildung 
könnten Partner eine große Rolle 
spielen. „Es ist besser, jemand aus 
dem Westen kommt und bildet 

viele Leute vor Ort aus, als wenn 
wir einzelne zur Ausbildung weg-
schicken, und sie kommen nicht 
mehr zurück“, sagt Mulbah.   

Damit sich eine ähnliche Ka-
tastrophe nicht wiederholt, muss 
zudem Geld in die Ausstattung 
von Kliniken und Gesundheitssta-
tionen fließen. Dafür wird Liberia 
ebenfalls auf Hilfe von außen an-
gewiesen sein. Eines habe Ebola 
aber auch gelehrt, sagt Mulbah. 
Internationale Unterstützung sei 
nicht nur eine Frage des Geldes. 
„Es war ungemein hilfreich, dass 
unsere Partner während der Krise 
zu uns gekommen sind, mit uns 
beraten haben, wie es weiterge-
hen kann und uns Mut gemacht 
haben“, betont Mulbah. „Das brau-
chen wir weiterhin.“ 

 Katja Dorothea Buck

Schafft  
Vertrauen 
unter den 
Flüchtlingen: 
Malwerkstatt 
mit aus Syrien 
Geflohenen im 
Libanon.
michael buttleR/
caRe
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Kleinteilig und zersplittert
Erkenntnisse zum Nord-Süd-Engagement von Kommunen und Bundesländern 

Viele Bundesländer und Städte ko-
operieren mit Partnern im Süden. 
Dabei arbeiten Länder und Kom-
munen meist für sich und stim-
men sich wenig untereinander ab. 
Wie es besser geht, zeigt das Bei-
spiel Rheinland-Pfalz.

Derzeit gibt es 23 Partnerschaften 
der Bundesländer mit Regionen 
in Lateinamerika, Afrika und Asi-
en. Häufig ist die Zusammenar-
beit durch einen Impuls aus der 
Zivilgesellschaft entstanden, den 
die Politik aufgenommen hat. Ein 
Workshop der Stiftung Entwick-
lung und Frieden hat sich jüngst 
mit den notwendigen Rahmenbe-
dingungen für das Gelingen sol-
cher Partnerschaften befasst. 

Ein Ergebnis: Für eine breite 
Wirkung in die Bevölkerung hin-
ein wäre es wichtig, Landespart-
nerschaften mit dem Nord-Süd-
Engagement von Städten zu ver-
binden. Denn so könnte man 

mehr Aufmerksamkeit und inter-
essierte Bürger erreichen. Das ge-
lingt in Deutschland bisher nur 
selten, insgesamt fehle es an Ver-
netzung. „Hier bleiben noch viele 
Möglichkeiten ungenutzt“, sagt 
Rebekka Hannes von der Stiftung 
Entwicklung und Frieden in Bonn. 

Eine Ausnahme: Ruanda und 
Rheinland-Pfalz
Zu den Ausnahmen gehört 
Rheinland-Pfalz. Unter dem Dach 
seiner über 30-jährigen Landes-
partnerschaft mit Ruanda sind 49 
kommunale Verbindungen  
zu Städten und Gemeinden in 
dem zentralafrikanischen Land 
entstanden, auch wenn nicht alle 
von ihnen zurzeit aktiv gelebt 
werden. Dadurch ist die Zusam-
menarbeit mit Ruanda im Bun-
desland gut verankert. Allerdings 
ist die Konzentration auf Ruanda 
in der Zivilgesellschaft umstrit-
ten, nicht alle entwicklungspoli-

tischen Gruppen wollen sich für 
ein regionales Ziel engagieren, 
das die Landesregierung vorge-
geben hat. 

Kommunen, vor allem die 
Großstädte, setzen häufig lieber 
eigene Schwerpunkte. Das schmä-
lert aber die mögliche Wirkung 
der Partnerschaftsarbeit. Es wäre 
besser, wenn sich alle Beteiligten 
mehr untereinander austauschen 
und die Aktivitäten darüber hin-
aus besser miteinander verzah-
nen. Im Gegensatz dazu ist das 
Engagement oft kleinteilig und 
zersplittert. 

Eine andere Frage, die bei der 
Zusammenarbeit mit Ländern in 
Afrika, Asien oder Lateinamerika 
immer wieder auftaucht, lautet: 
Machen Partnerschaften Sinn, 
wenn Demokratiedefizite, Men-
schenrechtsverletzungen und in-
stabile Institutionen das Partner-
land bestimmen? An diesen Prob-
lemen ist Niedersachsens Part-

nerschaft mit dem Sudan 
gescheitert. Die offizielle Verbin-
dung wurde nach dem Putsch des 
heutigen Staatschefs Omar al-
Bashir 1989 beendet. Kontakte 
von Kirchen und Zivilgesellschaft 
haben diesen Abbruch nur teil-
weise überlebt. Für Marina Peter 
vom Sudanforum wäre es besser 
gewesen, zwar die offizielle Zu-
sammenarbeit einzufrieren, aber 
mehr für die Kontakte der Zivilge-
sellschaft zu tun. Die Kooperation 
mit Menschen an der Basis sei auf 
jeden Fall besser. 

Die Jugend ist kaum für die 
Projekte zu begeistern
Ein zunehmendes Problem vieler 
Partnerschaften ist die Überalte-
rung. Es ist schwierig, junge Men-
schen für die Projekte zu begeis-
tern. Bremen versucht in seiner 
Partnerschaft mit der Stadt Dur-
ban in Südafrika, junge Menschen 
über den Sport einzubinden. Um 

reren Städten im Libanon statt-
fanden, sind ein Teil des 
sogenannten „Global Brainstor-
ming Project“. Mit dieser Aktion 
wollen die beiden rheinländi-
schen Künstler Hermann Josef 
Hack und Andreas Pohl Flüchtlin-
ge in Katastrophen- und Kriegs-
gebieten unterstützen – und zu-
gleich die weltweite Solidarität 
mit ihnen stärken. 

Hacks kunstvoll bemalte Planen 
findet man überall auf der Welt
In seinem Atelier in Siegburg bei 
Bonn arbeitet der Beuys-Schüler 
Hermann Josef Hack seit vielen 
Jahren bevorzugt mit Zeltplanen 
aus Tarpolin. „Die Tarps findet 
man überall – in Zirkuszelten, auf 
Lastwagen, in Flüchtlingslagern. 
Das ist keine Leinwand, die man 
mit Samthandschuhen von der 
Galerie ins Museum trägt, son-
dern ein Material der Straße, zum 
Anfassen“, erklärt Hack.

Einen Teil der bemalten Pla-
nen schenkt Hack den Flüchtlin-
gen, damit sie ihre einfachen Be-
hausungen verstärken oder ver-
schönern können. Aus den übri-
gen baut er phantasievolle 
Flüchtlingszelte in allen Größen, 
Formen und Farben. Die stellt er 
an öffentlichen Orten auf – in 
Deutschland unter anderem in 
Kölner Kirchen, am Frankfurter 
Flughafen und am Brandenbur-
ger Tor in Berlin; weltweit in Peru, 
Sri Lanka und nun auch im Na-
hen Osten. Die Ergebnisse der Ak-
tion im Libanon wurden Anfang 
Mai im Goethe-Institut in Beirut 
präsentiert. 

Dass Kreativworkshops am 
Elend der fast vier Millionen sy-
rischen Flüchtlinge im Nahen 
Osten nicht unmittelbar etwas 
ändern können, liegt auf der 
Hand. Doch die Beteiligten sehen 
die Malaktion nicht als Beschäfti-
gungstherapie, sondern als Chan-

ce. Ein junger Student aus Aleppo 
glaubt, dass solche Projekte den 
Zusammenhalt stärken. Die syri-
schen Flüchtlinge wohnten zwar 
oft Tür an Tür, aber sie wüssten 
nichts voneinander. Das Miss-
trauen sei groß, meint er: „Sol-
che Aktionen können Vertrauen 
schaffen.“ 

Der Schlüssel zum verlorenen 
Haus in der verlorenen Heimat
Andere sind froh, dass sie nicht 
als Hilfeempfänger wahrgenom-
men werden, sondern als Men-
schen. Fatma Al Khatib, Juristin 
und Mutter von vier Kindern, er-
zählt, sie fühle sich seit ihrer 
Flucht nicht nur beruflich, son-
dern auch kulturell abgeschnit-
ten. In Damaskus habe sie eine 
gute Stelle gehabt und sei jede 
Woche in Konzerte oder ins Thea-
ter gegangen. Hier im Libanon 
lebten sie zu sechst in einem al-
ten Lagerschuppen und das Geld 

reiche kaum für das Essen. Sie sei 
dankbar für den persönlichen 
Austausch mit den Künstlern: 
„Zum ersten Mal seit der Flucht in 
den Libanon habe ich das Gefühl, 
dass jemand uns als Menschen 
wahrnimmt, die nicht nur woh-
nen und essen müssen, sondern 
die auch kulturelle Bedürfnisse 
haben. Dass jemand fragt, wer wir 
sind, woher wir kommen“, erklärt 
sie. 

Fatma Al Khatib hat einen 
großen Schlüssel gemalt – den 
Schlüssel zum verlorenen Haus 
in der verlorenen Heimat. Dieses 
Bild und viele andere haben mitt-
lerweile den Weg nach Deutsch-
land gefunden: Anfang Juni hat 
Hermann Josef Hack die Planen 
der syrischen Flüchtlinge vor 
dem Kölner Hauptbahnhof prä-
sentiert. Weitere Aktionen des 
Künstlers sollen folgen. 

 Martina Sabra
http://hermann-josef-hack.de/cms 
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Renovabis
Das katholische 
Hilfswerk für 
Mittel- und 
Osteuropa hat 
einen neuen 
Geschäftsfüh-
rer: Gerhard 

Albert übernimmt das Amt 
kommissarisch von P. Stefan 
Dartmann. Albert war bislang 
stellvertretender Geschäftsführer 
.
Aktion Sühnezeichen  
Friedensdienste

Der evangeli-
sche Theologe 
Stephan Reimers 
ist seit Juni 
neuer Vor-
standsvorsit-
zender von 

Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste. Er folgt auf Elisabeth 
Raiser, die das Amt nach fünf 
Jahren abgegeben hat. Reimers 
war von 1999 bis zu seinem 
Ruhestand 2009 Bevollmächtig-
ter der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bei der Bundesre-
gierung und der Europäischen 
Union. 

Ärzte ohne Grenzen
Der Berliner 
Allgemeinmedi-
ziner Volker 
Westerbarkey ist 
neuer Vorsit-
zender von 
Ärzte ohne 

Grenzen Deutschland. Er 
übernimmt den Posten von 
Tankred Stöbbe, der acht Jahre 

Vorsitzender war und weiter im 
Vorstand bleibt. 

KfW-Entwicklungsbank
Seit Februar ist Klaus Vöhrin-
ger neuer Leiter des KfW-
Büros in La Paz, Bolivien. 
Das KfW-Büro in Nairobi, Kenia, 
wird seit Juni von Klaus Liebig 
geleitet. Frank Bellon leitet seit 
Juli das Büro in Ankara, Türkei.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Marc Saxer ist neuer Stiftungs-
vertreter in Neu-Delhi, Indien. 
Seit Anfang Juni leitet Fritz  
Kopsieker das Büro der FES in  
Accra, Ghana. Zum 1. Juli ist 
Sergio Grassi in das FES-Bür o 
nach Djakarta, Indonesien, ge-
wechselt. Sein Vorgänger Peter  
Oesterdieckhoff ist in den 
Ruhestand gegangen. 

Arbeitsgemeinschaft Frieden 
und Entwicklung (FriEnt)
Michael Hippler, Leiter der Ab-
teilung Afrika und Naher Osten 
beim katholischen Hilfswerk Mi-
sereor, ist neuer Ko-Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Frieden 
und Entwicklung (FriEnt). Er teilt 
sich das Amt mit Martin Hoppe 
aus dem Bundesentwicklungs-
ministerium. 

PERSONALIA  JoURNal

einen echten Austausch zu errei-
chen, müssten allerdings insge-
samt deutlich mehr junge Leute 
aus den Ländern des Südens zu 
uns kommen, damit langfristige 
Beziehungen wachsen können. 
Hier stellen Visaprobleme eine 
große Hürde dar. 

Die Servicestelle Kommunen 
in der Einen Welt und einige Au-
ßenstellen von Engagement Glo-
bal haben im Auftrag des rhein-

land-pfälzischen Innenministeri-
ums das entwicklungspolitische 
Engagement von Kommunen in 
Rheinland-Pfalz in einer Studie 
genauer unter die Lupe genom-
men. Von den insgesamt 235 Kom-
munen und Landkreisen des süd-
westlichen Bundeslandes haben 
sich 97 an der Umfrage beteiligt, 
56 davon sind in irgendeiner Wei-
se entwicklungspolitisch enga-
giert, meistens in Form klassi-

scher Hilfsprojekte zum Aufbau 
von Schulen, Kindergärten oder 
Krankenstationen. 

Die Studie geht der Frage nach, 
warum viele Kommunen sich 
gar nicht engagieren. Als Haupt-
gründe werden Geld- und Perso-
nalmangel genannt. Politischer 
Wille dagegen ist laut der Studie 
meistens ausreichend vorhanden. 
Aktive Kommunen haben ange-
geben, dass der Förderdschungel 

und fehlende Kenntnisse beim 
Beantragen von Fördermitteln der 
Europäischen Union ihre Arbeit 
erschweren. Welche Wirkung die 
oftmals langjährige Arbeit im glo-
balen Süden hat, wurde dagegen 
nicht untersucht. Diese Frage ist 
bis jetzt ein blinder Fleck in den 
Untersuchungen und Auswertun-
gen zur kommunalen Entwick-
lungszusammenarbeit.

 Claudia Mende

Werner Hörtner gestorben
Wenn es jemand in unse-
ren Breiten gegeben hat, 
der das „gute Leben“ (su-
maq kawsay) im Sinne 
der indigenen Andenvöl-
ker tatsächlich gelebt hat, 
dann war es Werner 

Hörtner. Er hat nicht nur seine Work-Life-
Balance so austariert, dass gerade genug 
da war, um in der freien Zeit ohne Entbeh-
rungen zu leben und diese freie Zeit dann 
mit möglichst viel Leben zu füllen. Er hat 
auch sein Leben in den Dienst der Solidari-
tät und Völkerverständigung gestellt. Die 
Entrüstung über den blutigen Putsch in 
Chile 1973 und eine erste Reise nach Süd-
amerika ließen den Tiroler nach Wegen 
suchen, etwas gegen Unterdrückung und 
soziale Ungerechtigkeit zu tun. 1976 grün-
dete er deshalb mit einer Handvoll Freun-
de die Informationsgruppe Lateinamerika 
(IGLA). Sie gibt seither die Zeitschrift „La-
teinamerika anders“ ehrenamtlich heraus 
und hat sich zu einem wichtigen Referenz-
punkt für den Kontinent über Österreichs 
Grenzen hinaus entwickelt. Werner Hört-
ner war unter den Pionieren der Entwick-

lungspolitischen Nachrichten (EPN), aus 
denen dann das Südwind-Magazin wurde, 
dem er bis zu seiner Pensionierung vor 
zwei Jahren als Redakteur angehörte. 
Wenn es galt, eine Veranstaltung zu orga-
nisieren, Geld für die Einladung eines Gas-
tes aus Lateinamerika zu erbetteln oder 
als Übersetzer am Podium einzuspringen 

– auf Werner war Verlass.
In seiner Zweizimmerwohnung in 

Wien war immer eine Hängematte oder 
ein Bett frei, wenn es darum ging, Besuch 
aus dem Ausland unterzubringen oder ei-
nem Flüchtling Unterschlupf zu gewähren. 
Werner Hörtners Herz und besonderes In-
teresse galt aber Kolumbien, wo er seine 
Lebenspartnerin fand. Immer wieder hat 
er das konfliktreiche Land besucht und in 
den vergangenen Jahren zwei Bücher darü-
ber veröffentlicht. Das dritte bleibt unvoll-
endet, weil Werner am 6. Juni bei einer 
Bergwanderung in den Karpaten plötzlich 
das Herz versagte. Er wurde 67 Jahre alt. 
Die unzähligen Kondolenzbotschaften, die 
bei der Familie eintrafen, sind ein Beweis, 
bei wie vielen Menschen er eine schmerz-
hafte Lücke hinterlässt. Ralf Leonhard
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Mehr als ein kurzer Spuk
Unter den zahlreichen Abhandlungen über die Terror-
miliz Islamischer Staat stechen die beiden Neuerschei-
nungen von Loretta Napoleoni und Behnam T. Said 
hervor. Sie sind lesenswert für interessierte Laien – 
und für alle, die sich beruflich mit dem Phänomen be-
schäftigen. 

Als der Islamische Staat (IS) vor gut einem Jahr das 
Kalifat ausrief, kannte kaum einer diese Organisation 
und von Abu Bakr al-Baghdadi, alias Kalif Ibrahim, 
hatten nur wenige gehört. Umso erstaunlicher ist, 
wie viele Bücher zum Phänomen IS heute auf dem 
Markt sind. Die Palette reicht von Jürgen Todenhö-
fers umstrittenem Report aus Mossul über Abhand-
lungen von Islamwissenschaftlern und Politologen 
bis hin zu populärwissenschaftlichen Werken mit so 
schlagkräftigen Titeln wie „Kalifat des Schreckens“ 
oder „Terror vor Europas Toren“. Viele sind mit heißer 
Nadel gestrickt und erzeugen vor allem eines: ver-
ständnisloses Kopfschütteln angesichts der Grau-
samkeit dieser zynischen Gesellen mit den schwar-
zen Fahnen. 

Zwei Neuerscheinungen lohnt es aber, näher an-
zuschauen: Loretta Napoleonis „Die Rückkehr des Ka-
lifats“ und Behnam T. Saids „Islamischer Staat“. Beide 
Autoren sind ausgewiesene Experten auf dem Gebiet 
des Dschihadismus und beide sehen im IS weder ein 
plötzliches Phänomen noch einen rasch vorüberge-
henden Spuk. Said zeigt auf, aus welcher Tradition 
der IS in Syrien und im Irak hervorgegangen ist, und 
stellt ihn in die Reihe anderer islamistischer Milizen 
wie al-Qaida oder der Nusra-Front. Er zeichnet Quer-
verbindungen nach und benennt den Nährboden 
dieser Bewegungen: die jahrelange Unterdrückung 
der sunnitischen Mehrheit. Interessant sind die vie-
len Informationen über Einzelgruppen, Netzwerke 
und Drahtzieher im internationalen Dschihadismus. 

Was Saids Buch von anderen IS-Abhandlungen 
abhebt, ist das große Kapitel über die deutsche Dschi-
hadisten-Szene und die Syrien-Reisenden. Dabei 
kommt ihm seine Anstellung beim Verfassungs-
schutz in Hamburg zugute. Said kennt viele Einzel-
heiten, doch immer dann, wenn es richtig interessant 
werden könnte, muss er sich leider bedeckt halten. 
Sein Beitrag ist nüchtern, sachlich und fundiert und 
damit ein Buch, das nicht nur ins Bücherregal von 
interessierten Laien gehört, sondern auch auf den 
Schreibtisch von denen, die sich beruflich mit dem 
Dschihadismus auseinandersetzen. 

Auch Loretta Napoleonis Buch über den IS sollte 
jeder lesen, der mehr über dessen Wesen und Ziele 
wissen will. Für sie hebt sich die Terrororganisation 
von den anderen Gruppen deutlich ab. Der IS sei über 
die Mythologie und Rhetorik früherer Dschihadis-
ten-Gruppen hinausgegangen. Er habe Pragmatis-
mus und Modernität gezeigt bei der Entwicklung von 
Strategien, die für den ehrgeizigen Traum der Natio-

nenbildung erforderlich sind. „Er hat das Geschäft 
des Terrorismus in kurzer Zeit privatisiert und sich 
von seinen Geldgebern emanzipiert, indem er eine 
Ökonomie aufbaute, die nicht ausschließlich vom 
Krieg abhängt“, schreibt sie. Er habe Partnerschaften 
mit den lokalen sunnitischen Stämmen geschlossen, 
um dem Widerstand den Wind aus den Segeln zu 
nehmen und die Gewinne aus der Ausbeutung von 
Ressourcen zu verteilen. Der IS habe Umsicht und 
Cleverness gezeigt – was man von den Regimen al-
Assads und al-Malikis nicht behaupten könne. 

Im Gegensatz zu anderen islamistischen Grup-
pen wie der Nusra-Front habe der IS in Syrien nicht 
auf den Sturz des Assad-Regimes hingearbeitet, son-
dern das Chaos des Bürgerkriegs für den eigenen 
Plan ausgenutzt, ein zusammenhängendes Territori-
um zu erobern, in dem die Vision eines islamischen 
Staates Wirklichkeit werden kann. Napoleoni spart 
nicht mit Kritik an den Terrorexperten, die behaup-
ten, man hätte den Aufstieg des IS nicht vorhersehen 
können. Anhand seiner erfolgreichen und bekannten 
Finanzgeschäfte hätte man das sehr wohl, schreibt 
die Autorin, die vor zehn Jahren eine Studie zur Öko-
nomie des Terrors veröffentlicht hat. Doch auch die 
Mainstream-Medien bekommen ihr Fett weg. Sie hät-
ten das bewusst aufgeblähte Image der Macht al-
Baghdadis und seiner Milizen weiter verbreitet und 
verinnerlicht, ohne diese Behauptungen überhaupt 
verifiziert zu haben, kritisiert Napoleoni. 

Interessant sind ihre Ausführungen zum Proto-
staatsmodell, das der IS verfolge. Es habe in kriegsver-
sehrten Enklaven die besten Voraussetzungen, in de-
nen die gesamte Infrastruktur zusammengebrochen 
und die politische Autorität verschwunden sind. Die 
neuen Machthaber müssten als erstes in Infrastruk-
tur und Wirtschaft investieren, um dann in einem 
zweiten Schritt von der dankbaren Bevölkerung legi-
timiert zu werden. Napoleoni lenkt damit den Blick 
weg von den barbarischen Taten zum eigentlichen 
Ziel des IS: der Bildung eines modernen Staates. 

Im Gesamtkontext des Nahen Osten bezeichnet 
Napoleoni die Errichtung des Kalifats als Schlag ge-
gen eine geopolitische Ordnung, die ursprünglich 
zum Vorteil des Westens und den ihm genehmen oli-
garchischen Eliten entworfen worden war. „Der Ara-
bische Frühling und der Islamische Staat sind zwei 
Antworten auf dasselbe Problem: die korrupten Re-
gierungen in den Staaten des Nahen Ostens.“ Offen-
bar sei aber das Modell der Nationenbildung, wie es 
der IS praktiziere, erfolgreicher als jenes des Arabi-
schen Frühlings, konstatiert die Autorin. Sie emp-
fiehlt, dass der Westen sich dringend damit beschäfti-
gen müsse, was den IS bei seinen muslimischen An-
hängern attraktiv macht: Schutz und Respekt in ei-
ner globalisierten, kapitalisierten Welt, in der ein 
arroganter Westen nach wie vor meint, das Sagen zu 
haben.  Katja Dorothea Buck

behnam t. said
Islamischer Staat
IS-Miliz, al-Qaida  

und die deutschen Brigaden
c.h. beck, münchen 2014,  

239 seiten, 14,95 euro
auch für 4,50 euro erhältlich bei der 

bundeszentrale für politische bildung

loretta napoleoni
Die Rückkehr des Kalifats

Der Islamische Staat und die  
Neuordnung des Nahen Ostens

Rotpunktverlag, Zürich 2015,  
160 seiten, 18,90 euro
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Wo die Drogenbarone herrschen
Der Berliner Journalist Gerd Bedszent untersucht, wie 
kriminelle Banden in verfallenden Staaten die Macht 
übernehmen. Das liest sich spannend und einpräg-
sam, in manchen Fällen überwiegt allerdings die 
Schwarz-Weiß-Malerei.

Was haben Staaten wie Jamaika, Mali, Mexiko, Zypern 
und das Kosovo gemeinsam? Laut Gerd Bedszent 
handelt es sich bei allen um gescheiterte oder im Ver-
fall begriffene Staatsgebilde. Drogenbarone, die Ma-
fia, kriegerische Milizen, islamistische Eiferer oder 
Guerillaorganisationen füllen das Machtvakuum 
aus. Sie bauen nach dem Zusammenbruch der regu-
lären Wirtschaft eine kriminelle Schattenwirtschaft 
auf, waschen leicht verdiente Milliardengewinne im 
Ausland und speisen sie in die Volkswirtschaften 
Nordamerikas, Westeuropas oder Asiens ein.

Der Autor schreibt spannend und einprägsam. In 
acht informativen Länderberichten blickt er auf die 
vergangenen Jahrzehnte zurück, stellt die Wende-
punkte in den Nationalgeschichten dar und be-
schreibt die aktuelle Lage. Die Kapitel über den Sie-
geszug der Drogenbarone auf Jamaika oder der Men-
schenhändler im Kosovo sind lesenswerte Doku-
mente des Zerfalls von Volkswirtschaften und 
Staatsgewalt, die von mafiösen Kartellen gekapert 
wurden. Etwas zu kurz kommen hingegen die Analy-
se der Ursachen und die Perspektiven, etwa für Me-
xiko und Guatemala. 

Das Kolumbienbild des Autors gerät zu einem 
äußerst negativen Tableau. Auch die Unterzeich-
nung eines Friedensabkommens zwischen Regie-
rung und Guerilla werde den kolumbianischen Bür-
gerkrieg nicht beenden, schreibt er. Der „Vormarsch 

einer kriminellen Schattenökonomie“ verbreitere 
die soziale Kluft, das werde bald erneut zu Gewalt-
ausbrüchen führen. Bedszent zeichnet ein Schwarz-
Weiß-Bild, das der Realität nicht immer standhält, 
etwa wenn er die paramilitärischen Todesschwadro-
nen verteufelt, die Guerilleros hingegen mit Ver-
ständnis betrachtet.

Die acht Länderkapitel sind zwischen 2011 und 
2014 entstanden und in der Mehrzahl bereits in der 
Zeitschrift „BIG Business Crime“ erschienen. Im ana-
lytischen Teil seines Buches geht Bedszent den Ursa-
chen für die Zerfallsprozesse nach. Dabei stützt er 
sich auf den 2012 gestorbenen postmarxistischen 
Philosophen und Publizisten Robert Kurz und des-
sen Wertekritik. Der sah bereits in den 1980er Jahren 
den Kapitalismus in einer endgültigen Krise. „Hilflo-
se Rezepte“ wie kreditfinanzierte staatliche Konjunk-
turprogramme böten keine nachhaltigen Lösungen 
für die schlechte Wirtschaftsentwicklung in armen 
Ländern. 

Neoliberale Vorstellungen führten zum Rückbau 
des Staates und der Übernahme durch kriminelle 
Banden. Die Folge seien blutige Verteilungskämpfe 
und außer Kontrolle geratene Kriege, die die Roh-
stoffzufuhr für den Norden gefährden. Dies wieder-
um rufe die „Weltordnungskrieger“ auf den Plan, die 
– wie in Libyen, im Irak und im Kosovo – militärisch 
eingreifen – und die Lage noch verschlimmern. 

Es gebe Auswege aus diesem Teufelskreis, meint 
Bedszent. Der Kapitalismus sei kein Naturgesetz und 
erst ein paar hundert Jahre alt. Die Menschen seien 
lernfähig und können andere Formen des Zusam-
menlebens entwickeln – doch welche das sein sollen, 
das lässt der Autor offen.   Klaus Jetz

Öffnung für die Ökumene
Die Auseinandersetzung mit dem Apartheidregime in 
Südafrika hat unter westdeutschen Protestanten teils 
heftige Kontroversen hervorgerufen. Sebastian Tripp 
arbeitet in seinem Buch die Veränderungen heraus, die 
diese Konflikte bewirkt haben. 

Tripp stellt zunächst dar, wie das Anti-Rassismus-
Programm des Ökumenischen Rates der Kirchen 
(ÖRK), die Kampagne „Kauft keine Früchte der Apart-
heid“ der Evangelischen Frauenarbeit in Deutsch-
land (EFD) und der Streit um die Konten des Deut-
schen Evangelischen Kirchentags (DEKT) bei der 
Deutschen Bank bei den evangelischen Christen in 
Westdeutschland aufgenommen wurden. Er hebt 
die wichtige Rolle kirchlicher Gruppen und Gemein-
den hervor, die die Anti-Apartheid-Bewegung tru-
gen und voranbrachten. Nach seinem Urteil war der 
Früchteboykott die „langlebigste und bedeutendste 
Anti-Apartheid-Kampagne in der Bundesrepublik 

Deutschland“. Die verfasste Kirche hingegen spielte 
die Rolle des Bedenkenträgers und fiel gelegentlich 
durch unüberlegte Argumente und Versuche auf, 
Basisbewegungen zu disziplinieren. Vor der Boykott-
aktion der Frauenarbeit warnte sie etwa mit einem 
Verweis auf den Boykott jüdischer Geschäfte wäh-
rend der Nazidiktatur. Zudem verhinderte sie, dass 
bereits bewilligte Mittel für die entwicklungspoli-
tische Bildungsarbeit der Frauenarbeit ausgezahlt 
wurden.

Die christliche Anti-Apartheid-Bewegung warf 
grundlegende ekklesiologische Fragen auf. In der 
Diskussion über das Anti-Rassismus-Programm des 
ÖRK standen das Verhältnis der Kirche zur Politik 
und zur Gewalt, der verantwortliche Umgang mit 
Kirchensteuern und ihre Einheit angesichts zuneh-
mend pluralistischer Wertvorstellungen zur Debat-
te. Hinzu kam die Befürchtung, im Rahmen des 
ÖRK-Programms werde mit dem Afrikanischen Na-

Gerd bedszent
Zusammenbruch der Peripherie

Gescheiterte Staaten als Tummelplatz 
von Drogenbaronen, Warlords und 

Weltordnungskriegern
horlemann-Verlag, berlin 2014,  

192 seiten, 16,90 euro

sebastian tripp 
Fromm und Politisch 

Christliche Anti-Apartheid-Gruppen 
und die Transformation des westdeut-

schen Protestantismus 1970 – 1990
Wallstein-Verlag, Göttingen 2015,  

319 seiten, 39,90 euro
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tionalkongress (ANC) zugleich der Kommunismus 
unterstützt. 

Die Frauenarbeit wollte mit ihrem Früchteboy-
kott persönliche Betroffenheit in die Tat umsetzen. 
Es ging ihr um die Glaubwürdigkeit von Christinnen 
und Christen. Die Auseinandersetzungen über die 
Konten des Kirchentages bei der Deutschen Bank 
drehten sich ebenfalls darum, wie Äußerungen und 
Handlungen übereinstimmen. So wurde um das 
Selbstverständnis des Kirchentags als einer Laienbe-
wegung gerungen. 

Der Streit über Südafrika ist laut Tripp Indikator 
und zugleich Katalysator für tiefgreifende Verände-
rungen in den Vorstellungen von Frömmigkeit, Kir-
che und Politik im westdeutschen Protestantismus. 
Damit sei eine Öffnung für die Ökumene erreicht 
worden, erklärt er. Am Rande kirchlicher Struktu-
ren entstanden neue Formen religiösen Handelns, 
in denen theologische und liturgische Elemente 

der Ökumene eine wichtige Rolle spielten. Mit dem 
Früchteboykott wurden bürgerliche und ländliche 
Bevölkerungsschichten für das Engagement gegen 
die Apartheid gewonnen, die die kirchliche Frauen-
arbeit bis dahin nicht erreicht hatte. Der Widerstand 
gegen die Apartheid als Ausdruck christlicher Le-
bensführung und die Forderung nach Authentizität 
im Sinne einer Kongruenz von Reden und Handeln 
beförderten die entwicklungspolitische Sensibilisie-
rung und Bildung. 

Leider fehlt eine kritische Würdigung der im süd-
lichen Afrika tätigen Missionswerke in der Auseinan-
dersetzung mit dem Apartheidregime. Ein Quellen- 
und Literaturverzeichnis sowie ein Sach- und Perso-
nenregister machen das Buch dennoch zu einem 
fundierten Arbeitsbuch für alle, die sich über die An-
ti-Apartheid-Bewegungen innerhalb des westdeut-
schen Protestantismus kundig machen möchten.   
 Rudolf Ficker

Das Geheime bleibt geheim
Florian Horcicka will Licht in dunkle Geldgeschäfte 
bringen. Doch mit seinem als Thriller verkleideten 
Sachbuch erreicht er genau das Gegenteil: Die klan-
destinen Machenschaften der Diktatoren bleiben un-
durchsichtig.  

„Spannend wie ein Krimi“, so bewirbt der Verlag das 
Buch. Tatsächlich spielen darin ähnliche Milieus 
eine Rolle: Um die Geschäfte mit blutigem Diktato-
rengeld zu verstehen, müsse man – meint der Au-
tor – tief in eine Art Parallelgesellschaft eintauchen, 
etwa in die beim „Italiener“ in der Wiener Innen-
stadt. Dort lungern im Barbereich Geschäftsmänner 
herum, die in ihre Gespräche gerne ihre Kontakte 
ins österreichische Verteidigungsministerium oder 
zu hochrangigen Polizeibeamten einfließen lassen. 

Die Zahl der Handlungsstränge, Tatorte und Ver-
dächtigen dieses „Krimis“ allerdings übersteigt das 
übliche Maß bei Weitem. Um Geldwäsche geht es, 
um Steuerhinterziehung großen Stils und manch-
mal sogar um Mord. Um undurchsichtige Machen-
schaften also, die das Buch manchmal noch verwir-
render macht, als sie es in Wirklichkeit ohnehin sind. 

Zum Beispiel die Geschichte über den kleinen 
Wiener Fußballverein Ottakring. Der Verein wurde 
2014 von Investoren aus Aserbaidschan übernom-
men und in „FC Karabakh“ umgetauft. Warum? Der 
Autor erklärt die Übernahme mit der Imagepflege 
von Ilham Alijew, Aserbaidschans Präsidenten. Die 
trage Früchte: So hat das Kaukasusland vom euro-
päischen Fußballverband UEFA den Zuschlag für 
mehrere Spiele der Fußball-Europameisterschaft 
2020 bekommen – was Horcicka angesichts der po-
litischen Gefangenen dort sicher zu Recht kritisiert. 

Bis zu diesem Kern der Geschichte muss man 
sich allerdings durch zwei Buchseiten kämpfen, auf 
denen unzählige Personen und Verbindungen ge-

schildert werden mit dem Ziel, eine Beziehung her-
zustellen zwischen dem FC Karabakh in Wien und 
den Öl-Millionen des Alijew-Regimes. Der UEFA wirft 
Horcicka vor, diese Millionen bestimmten ihre Ent-
scheidung. Der aktuelle Korruptionsskandal beim 
Weltfußballverband FIFA, in dessen Zusammenhang 
auch der Verdacht aufgetaucht ist, die Weltmeister-
schaften 2018 und 2022 seien manipuliert, könnte 
solche Vorwürfe gegen die UEFA im Nachhinein 
erhärten. Doch wie begründet sie tatsächlich sind, 
lässt sich nach der Lektüre des Kapitels nicht sagen.

Die Verlockung durch das große Geld aus dem 
Ölgeschäft beeinflusst nach Horcickas Ansicht zu-
dem die Beziehungen zwischen Österreich und 
Aserbaidschan. Als Beweis dafür skizziert er Quer-
verbindungen: etwa zwischen der österreichisch-
aserbaidschanischen Handelskammer, der Frau 
eines EU-Kommissars, einem hohen Manager des 
Flughafens in Wien und einer österreichischen Pri-
vatbank. Nicht dass solche Verflechtungen, solche 
Seilschaften nicht existieren können. Doch um die 
österreichische Politik zu kritisieren, muss nicht die 
Aura des Geheimnisvollen konstruiert werden. Da-
für reicht der Blick auf ökonomische und politische 
Interessen. 

Auch die übrigen Beispiele aus der Welt der 
dunklen Gelder sind nach einem ähnlichen Muster 
gestrickt. Ob die „Gaddafi-Connection“, die „Gelder 
des Suharto-Clans“, die „Nordkorea-Geldpipeline 
nach Wien“ oder die „Millionen aus der Steppe“: Im-
mer ist es eine Mischung aus Kriminalstory, zwie-
lichtigen Gestalten, unüberschaubaren Verbindun-
gen und eingestreuten Tatsachen, die jedoch oft nur 
mit einem Zeitungsartikel belegt werden. Oder gar 
nicht. Solide Erkenntnisse, wie die Anlage schmutzi-
ger Gelder wirklich funktioniert, lassen sich aus der 
Lektüre dieses Buches kaum ziehen.  Anja Ruf 

florian horcicka
Das schmutzige Geld der Diktatoren

Verlag Kremayr & scheriau, Wien, 2015, 
192 seiten, 22 euro 
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Die Wurzeln des Kriegs im Irak
Der Lage im Irak ist instabil und unübersichtlich. Die 
Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes erklä-
ren, wie es dazu gekommen ist.  

Es ist unmöglich, die kriegerischen Ereignisse im 
Zweistromland in Buchform aufzuarbeiten, ohne 
der Aktualität hinterherzuhinken. Diesen Versuch 
unternimmt dieser klug zusammengestellte Sam-
melband auch gar nicht erst. Aber wenn man verste-
hen will, was nahezu jeden Abend die Nachrichten-
sendungen beschäftigt, muss man die Hintergründe 
kennen. Die 31-jährige Wiener Philosophin Tyma 
Kraitt, selbst halbe Irakerin und daher von den Ent-
wicklungen im Land ihrer Geburt tief berührt, hat 
einige der besten Kenner des Nahen Ostens dazu ge-
bracht, dieses Material zu liefern. 

Das Buch versuche, Konflikte zu erklären, indem 
es auf die Kolonialgeschichte und die damit ver-
knüpften Interessen schaut, erklärt der Politologe 
und Historiker Werner Ruf. Und dabei ging es vor al-
lem um eines: Erdöl. Das „schwarze Gold“ bestimmte 
das Entstehen und den Niedergang des Irak, wie die 
Arabistin Karin Kneissl erläutert: Von der visionären 
Entscheidung des späteren britischen Premiers Win-
ston Churchill im Jahr 1912, die Kohle als wichtigsten 
Energieträger durch Diesel zu ersetzen, bis zum Ein-
marsch der US-Truppen unter George W. Bush im 
Jahr 2003. 

Die Hörfunk-Journalistin und Lehrbeauftragte 
für islamische Religionspädagogik Liselotte Abid 
stellt die verschiedenen Ethnien und Glaubensge-
meinschaften vor, die sich das Land teilen müssen, 

obwohl sie zum Teil seit Menschengedenken mitein-
ander in Fehde sind. Trotzdem haben Schiiten, Sun-
niten, Christen, Jesiden, Kurden, Turkmenen und Sa-
bäer Seite an Seite gelebt, bis die jüngsten Kriege den 
religiösen Extremismus anheizten und ethnisch-re-
ligiöse Säuberungen in Gang setzten.

Hans-Christof von Sponeck, der von 1998 an das 
„Öl-für-Lebensmittel-Programm“ der Vereinten Na-
tionen (UN) leitete und 2003 vor einem Einmarsch 
im Irak gewarnt hatte, schildert seine Erfahrungen, 
wie die UN und der Westen die Sanktionen gegen 
Saddam Hussein auf die Spitze trieben und unendli-
ches Leid der Zivilbevölkerung in Kauf nahmen. Der 
Historiker Nikolaus Brauns befasst sich mit den Kur-
den, denen ein eigener Staat immer verwehrt war. 
Verstreut über die Türkei, den Iran, den Irak und Sy-
rien wurden sie von den autoritären Regimes der 
Zentralstaaten als potenzielle Feinde behandelt. Das 
gipfelte im Giftgasangriff Saddam Husseins auf die 
kurdische Stadt Halabdscha im März 1988, bei dem 
an die 5000 Menschen getötet und doppelt so viele 
verletzt wurden. Der Diktator warf den Bewohnern 
der Grenzstadt vor, mit dem Kriegsgegner Iran zu 
kollaborieren. Kein Wunder, dass die Kurden den 
Sturz Saddams uneingeschränkt begrüßten. 

Es wird dargestellt, wie die Okkupation durch die 
USA die Spaltung in religiöse Gruppen angeheizt hat 
und immer wieder stellen die Autorinnen und Auto-
ren die Frage, ob der Irak in den heutigen Grenzen 
bestehen kann. Sie bleibt zwar unbeantwortet, doch 
angesichts der Alternativen erscheint es nach Lektü-
re dieses Buches wünschenswert.  Ralf Leonhard

tyma Kraitt (hg.)
Irak. Ein Staat zerfällt

Promedia Verlag, 
Wien 2015, 217 seiten, 17,90 euro

 KURZREZENSION

Die Hindernisse einer 
Weltinnenpolitik

Hunger, Armut, Klimawandel: 
Globale Probleme brauchen glo-
bale Antworten. Welche Regeln, 
Regime, Prinzipien und Instituti-
onen sind dafür nötig und welche 
Spannungsfelder ergeben sich 
aus der Forderung nach einer 

„Weltinnenpolitik“? Der vorliegen-
de Band versammelt die Beiträge 
einer Tagung zu diesem Thema, 
mit dem sich 2014 auch die Evan-
gelische Kirche in Deutschland 
(EKD) in ihrer Studie „Nachhalti-
ge Entwicklung braucht Global 
Governance“ befasst hat. 

In der Einleitung entwirft Mit-
herausgeber Klaus Seitz die para-
doxe Struktur globaler Kooperati-

on zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts: Der Globalisierung von 
Kultur, Verkehrs- und Warenströ-
men stehe das engstirnige politi-
sche Beharren auf nationaler 
Souveränität gegenüber. Dies 
führe zum Verlust des Politischen 
im internationalen Raum – die 
Menschheit sei zwar zu einer 
Weltgesellschaft zusammenge-
wachsen, doch nicht im Sinne ei-
nes „bewusst herbeigeführten 
und angestrebten Zustands“, son-
dern eher als unfreiwillige Risiko- 
und Schicksalsgemeinschaft. In 
zehn Beiträgen diskutieren Auto-
ren aus Entwicklungspolitik und 
Wissenschaft Fragen der globalen 
Kooperation – ihrem jeweiligen 
Hintergrund entsprechend, tun 
sie das auf unterschiedlichen 
Ebenen der Abstraktion. Die Poli-

tikwissenschaftlerin Inge Kaul 
etwa entwickelt ein analytisches 
Instrumentarium, mit dem die 
systematischen Schwierigkeiten 
erkannt werden können, die sich 
bei der Umsetzung effektiver Glo-
bal-Governance-Strukturen erge-
ben. Konkreter wird es bei Micha-
el Windfuhr. Der stellvertretende 
Direktor des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte fasst in sei-
nem gut lesbaren und informati-
ven Beitrag die Einschnitte und 
Veränderungen in der Welternäh-
rungsarchitektur seit 1945 zu-
sammen. 

Der frühere Generalsekretär 
des Ökumenischen Rates der Kir-
chen (ÖRK), Konrad Raiser, be-
leuchtet den Beitrag der Ökume-
ne zu einer Weltinnenpolitik und 
verweist dabei unter anderem auf 

die neueren Stellungnahmen des 
ÖRK zu einem gerechten Finanz-
system und einer Wirtschaft, die 
dem Leben dient. Der ehemalige 
Direktor der schwedischen Dag-
Hammarskjöld-Stiftung, Hen-
ning Melber, befasst sich mit Ini-
tiativen der internationalen Zivil-
gesellschaft. Und Heidemarie 
Wieczorek-Zeul hat Gelegenheit, 
unter dem Motto „Zwischen Visi-
on und Realpolitik“ ihre Arbeit als 
ehemalige Bundesministerin für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung Revue passieren 
zu lassen.  Moritz Elliesen

bernd Kappes, Klaus seitz (hg.)
Nachhaltige Entwicklung braucht 
Global Governance. Weltinnenpolitik 
für das 21. Jahrhundert, oekom-Verlag, 
münchen 2015, 162 seiten, 22,95 euro
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 TERMINE – VERANSTALTUNGEN

Augsburg
10. bis 11. Juli 2015
Fair Handels Messe Bayern 2015
Eine Welt Netzwerk Bayern e.V.
Kontakt: Tel. 0821-8152-779
www.eineweltnetzwerkbayern.de 

Bad Boll 
24.bis 26.Juli 2015 
Frauenrechte – Frauenchancen
25 Jahre Flüchtlingsfrauentagung
Evangelische Akademie Bad Boll
Kontakt: Tel. 07164-790
www.ev-akademie-boll.de 

Gallenweiler
11. bis 12. Juli 2015
Afrikatage 2015 
Tukolere Wamu e.V.
Kontakt: Tel. 07633-82150
www.tukolere-wamu.de 

Kochel am See
20. bis 24. Juli 2015 
Afrika südlich der Sahara: Eine 
neue Rolle für uns in Europa? 

15.bis 17. Juli 2015
Europäischer Islamismus 
und Europäische Rechte 
Georg-von-Vollmar-Akademie e.V.
Kontakt: Tel. 08851-780
www.vollmar-akademie.de 

Königswinter
10. bis 12. August 2015

Haben wir einen Plan B  
für unseren Planeten?
Internationale Klimapo-
litik und die Chance des 
Climate Engineering
Stiftung Christlich-Soziale Politik 
Kontakt: Tel. 02223-730
www.azk-csp.de 

Stuttgart
14. bis 19. Juli 2015
14. SommerFestival der Kulturen
Musik aus aller Welt
Forum der Kulturen Stuttgart e. V.
Kontakt: Tel.  0711-248-4808-17
www.forum-der-kulturen.de

Stuttgart-Hohenheim
19. bis 24. Juli 2015 
Christlich-Islamische Beziehungen 
im europäischen Kontext
Studienwoche für Studierende 
und junge Wissenschaftler 
Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart
Kontakt: Tel. 0711-1640-600
www.akademie-rs.de 

Würzburg
13. bis 17. Juli 2015
Erst die Krim, und dann? 
Russland, die Ukraine und 
die globalen Auswirkungen
Akademie Frankenwarte
Kontakt: Tel. 0931-80-464-0
www.frankenwarte.de 

SCHWEIZ 

Montreux
16. bis 19 Juli 2015
International Peace-Builders’ 
Forum
Non-violent conflict trans-

formation: dignity, inclu-
sion and participation 
Initiatives of Change (CAUX)/
Institute for Conflict Transfor-
mation and Peacebuilding (ICP) 
Kontakt: 041-31311-30-60
www.iicp.ch  

 TV-TIPP

Mittwoch, 15. Juli
21:40-23:15, ARTE
Die syrische Braut. Spielfilm 
von Eran Riklis. Ein kleiner Ort 
in den von Israel besetzten 
Golanhöhen. Die Hochzeit 
der Drusin Mona mit einem 
syrischen Fernsehstar steht 
kurz bevor. Für Mona ist der 
Tag der Hochzeit der traurigste 
ihres Lebens, denn nach der 
Einreise nach Syrien wird sie 
nie wieder in ihr israelisch 
besetztes Heimatdorf an den 
Golanhöhen zurückkehren 

können. Doch die Ausreise 
nach Syrien erweist sich 
aufgrund eines fehlenden 
Stempels als schwieriger denn 
erwartet. Wird die Hochzeit in 
letzter Minute platzen? 

 RADIO-TIPPS

Dienstag, 14. Juli
19:15-20:00, DLF
Das Feature. Ma’salama, 
Suria! Geschichten aus dem 
syrischen Bürgerkrieg. Von 
Stephanie Doetzer. 

Dienstag, 21. Juli
18:05-18:30, Bayern2
Wenn Ebola wiederkommt. 
Lehren aus der Epidemie aus 
Westafrika.  
Von Franziska Badenschier. 

Weitere tV- und hörfunk-tipps 
unter www.welt-sichten.org ©
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 TERMINE – KULTURTIPPS

Das große Rätsel Freundschaft

Das Dresdner Hygienemuseum 
widmet der Freundschaft eine 
umfangreiche Ausstellung – und 
beleuchtet diese besondere Bezie-
hungsform in fünf Abteilungen. 
Seit der Antike galt Freundschaft 
als die erstrebenswerteste Form 
des Sozialen, bis sie im Laufe des 
19. Jahrhunderts in den westli-
chen Gesellschaften vom Ideal der 
bürgerlichen Liebesbeziehung ab-
gelöst wurde. Welche Rolle spielt 
sie heute für den Einzelnen und 
die Gesellschaft? Auf Freundin-
nen und Freunde – so jedenfalls 
die Hoffnung – kann man im All-
tag bauen, aber auch in den Kri-
sensituationen des Lebens. 

Doch was bedeutet es, wenn 
man sich in den sozialen Netz-

werken Hunderte angeblicher 
Freunde zusammenstellen kann? 
Rutscht eine ganze Generation 
in die Oberflächlichkeit ab? Die 
Ausstellung geht den Fragen 
nach, wie Freundschaft definiert 
werden kann und auf welchen 
Bedingungen sie beruht. Sie zeigt, 
in welchen Formen sie zum Aus-
druck kommt: in Staatsgeschen-
ken, Korrespondenzen, in der 
Malerei und in Denkmälern. Zum 
Schluss des Rundgangs geht es 
um Phänomene der Gegenwart, 
die zugleich in die Zukunft wei-
sen: mit Crowdfunding und Real 
Life Super Heroes, mit Flashmobs 
und dem Tier als einem dankba-
ren Freund fürs Leben.

Dresden
bis 1. november 2015
deutsches hygienemuseum
Kontakt: tel. 0351-4846400
www.dhmd.de

Berlin
17. Juli bis 8. August 2015
Wassermusik 2015
Mother India
Indien ist überall: Die kulturelle 
Vielfalt des Subkontinents reist 
über Ozeane, die Filme Bolly-
woods bringen sie bis in die 
entlegensten Winkel der Welt. 
Dem trägt die diesjährige Aus-
gabe des Wassermusik-Festivals 
Rechnung: Asha Bhosle, die wohl 
berühmteste Bollywood-Sän-
gerin überhaupt, gibt ihr erstes 
Deutschland-Konzert. Der Tabla-
Elektroniker Talvin Singh und die 
Folklegende Mike Heron spielen 
speziell für die Wassermusik 
erarbeitete Sets, die Konkani 
Goan All Stars kommen eigens 
für das Festival zusammen. Das 
Filmprogramm spannt den 
Bogen von großen Bollywood-
Klassikern wie dem namenge-
benden „Mother India“ von 1957 
bis zu umstrittenen aktuellen 
Independent-Filmen wie „Gandu“. 
haus der Kulturen der Welt 
Kontakt: tel. 030-39787175
www.hkw.de 

Oldenburg
bis 25. Oktober 2015
Ein Leben in Netzen. Warum wir 
ohne nicht sein können
Netze sind allgegenwärtig. Sie 
umgeben uns in der Natur, dem 
gesellschaftlichen Zusammen-
leben, der Technik, dem Handel 
und der Kunst. Ihre Strukturen 
sind immer gleich. Doch was aus 
den Linien und Knoten entsteht, 
kann sehr verschieden sein. Die 
Ausstellung will vermitteln, 
welche Vorteile Netze haben, 
aber auch welche Probleme sie 
verursachen können. Unsichtba-
res wie Strom- und Handelsnetze 
sowie soziale Netzwerke im 
Internet sollen genauso beleuch-
tet und hinterfragt werden wie 
Sichtbares: Fischernetze zur 
Nahrungssicherung oder das 
Entstehen von Spinnennetzen 
in der Natur. Mit Hilfe von Fotos, 
Medienstationen und Mitmach-
modulen soll gezeigt werden, wie 
Netze unser Leben bestimmen. 
landesmuseum natur und mensch 
Kontakt: tel. 0441-9244-300
www.naturundmensch.de   

ÖSTERREICH

Schwaz
bis 1. November 2015
Burma – Meisterwerke  
des Buddhismus
Aufgrund der politischen Repres-
sion und Isolation war Burma 
(Myanmar) für viele Menschen 
jahrelang ein Buch mit sieben 
Siegeln. Dabei befinden sich 
dort die ältesten Zeugnisse 
buddhistischer Architektur 
und Kultur wie die historische 
Königsstadt Bagan mit ihren 
mehr als 2000 erhaltenen 
Sakralgebäuden oder die Hei-
ligtümer von Yangon. Diesen 
Kulturstätten und Kunstschätzen 
hat das Museum der Völker eine 
Ausstellung gewidmet. Neben 
wertvollen Exponaten geben 
Fotos und ein Dokumentar-
film Einblicke in traditionelle 
Handwerkstechniken und die 
Herstellung etwa von Lackge-
fäßen und Buddha-Statuen. 
museum der Völker
Kontakt: tel. 05242-66090
www.museumdervoelker.com

SCHWEIZ

Zürich
bis 27. September 2015
Welt in Farbe – Farbfotografie  
vor 1915
Am Vorabend des ersten Welt-
krieges schickt der französische 
Philanthrop Albert Kahn 20 
Fotografen auf Reisen durch 
die ganze Welt. Ausgerüstet mit 
dem modernsten fotographi-
schen Equipment sollen sie die 
kulturelle Vielfalt des menschli-
chen Zusammenlebens ein-
fangen – aus der Überzeugung 
heraus, dass nur die Kenntnis 
jener Vielfalt zu Frieden führt. 
Die Ausstellung  zeigt rund 80 
Aufnahmen aus Kahns Archiv. 
Der Großteil dokumentiert 
eine Asien-Reise des franzö-
sischen Fotografen Stephane 
Passet. Zu sehen sind außerdem 
Aufnahmen vom Alltagsleben 
in Russland, die zwischen 1909 
und 1915 entstanden sind. 
museum Rietberg
Kontakt: tel. 044-415-31-31
www.rietberg.ch  

Völkerfreundschaft: Geschenk der 
Arbeiterjugend Nord-Vietnams an 
den Zentralrat der FDJ.

aRne Psille/deutsches histoRisches museum



im nächsten Heft 

DeMOkratie auf 
DeM rückzuG? 
Autoritär regierte Länder wie  
China und Ruanda verzeichnen 
Entwicklungserfolge, während 
in den alten Demokratien des 
Westens radikale Parteien er-
starken und die Wahlbeteiligung 
schrumpft: Hat die Demokratie 
als globales Leitbild ausgedient? 
Warum sind manche Thailänder 
gegen das gleiche Wahlrecht? 
Wie stabil sind die Reformen in 
Tunesien? Und wie legitim ist es, 
sich in die Politik anderer Länder 
einzumischen mit dem Ziel, die 
Demokratie voranzubringen?

eNerGieweNDe
Die Tage von Erdöl, Kohle und 
Gas sind gezählt: Erneuerbare 
Energien sind weltweit auf dem 
Vormarsch.

  sachlich 
  kritisch 
  gründlich

Verschenken sie .
es lohnt sich!

 
 

 

    

 
 

 

    

Zum Nachdenken,

Weiterdenken 

und Miteinanderreden

chrismon plus – 

Jeden Monat überraschend, 

unterhaltsam, informativ 

und dialogfreudig.

Bestellen Sie gleich 

Ihr Probeheft – kostenlos 

und unverbindlich.

Telefon: 0800/758 75 37 

(gebührenfrei)

Fax: 069/580 98-226

E-Mail: kundenservice@gep.de

www.leserservice.evangelisch.de
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DePressiONeN: Vernachlässigtes Leid der Armen

Den frieden fördern, nicht den krieg

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.



unser Dankeschön:
Sie machen mit einem  -Abon-
nement jemandem eine Freude – wir bedan-
ken uns dafür mit einem Buch. Sie haben die 
Wahl: Lesen Sie den preisgekrönten Roman 
„Hinter dem Paradies“ aus Ägypten oder den 
Geschichtenzyklus „Das schlafwandelnde 
Land“ aus Mosambik, in dem sich ein Junge 
und ein alter Mann in einem ausgebrannten 
Autobus aus ihrem Leben erzählen.  

Mia couto
Das schlafwandelnde land 
unionsverlag, 2014
239 seiten

Mansura eseddin
Hinter dem Paradies
unionsverlag, 2014
185 seiten

ihre Bestellmöglichkeiten:
telefon:  069/58098-138 
fax:  069/58098-162
e-Mail:  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 8-2015             Ausgabe 9-2015             Ausgabe ___-2015 

Bitte schicken Sie die Zeitschrift an:

naMe, VornaMe 

strasse, hausnuMMer 

Postleitzahl, ort

Ich bezahle das Geschenkabonnement.
es kostet 49,20 euro inklusive Porto in deutschland, 62,40 euro in europa. das ge-
schenkabonnement läuft ein Jahr und verlängert sich nicht automatisch. als danke-
schön erhalte ich, sobald das abonnement bezahlt ist:

  „Das schlafwandelnde Land“ von Mia Couto

  „Hinter dem Paradies“ von Mansura Eseddin

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 finden sie ein formular für ein sepa-
Mandat, mit dem sie bequem per bankeinzug bezahlen können.



Nie mehr im 
   falschen Film!

Jetzt 3 Ausgaben
 für nur 9,90 € testen 
 (40% Rabatt) und 

In-Ear-Headset sichern!

Jetzt 3 Ausgaben

In-Ear-Headset sichern!

epd Film ist erhältlich im Abo, 
am Kiosk, online und als App 
� r alle Tablets und Smartphones.

Erfahren Sie in epd Film jeden 
Monat alles über die guten 
Filme: Filmkritiken, Themen-
 specials, Porträts, DVD- und 
TV-Tipps, Interviews und 
Festivalberichte.

 Gleich bestellen! Telefon: 069 - 580 98 191, www.epd-� lm.de, E-Mail: kundenservice@gep.de
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