
 Magazin für globale Entwicklung und ökumenische Zusammen arbeit Magazin für globale Entwicklung und ökumenische Zusammen arbeit

JULI/AUGUST  7/8-2020  

Der Plan 
für die Zukunft? 
Fünf Jahre UN-Nachhaltigkeitsziele
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Die Corona-Krise hat einige 

der großen Probleme off enge-

legt, die im politischen und 

gesellschaftlichen Normalbe-

trieb ignoriert werden. Aber 

es gibt noch viele andere. 

Wir suchen sie.

 DIE UNSICHTBARE WIRKLICHKEIT

TAZ FUTURZWEI WIR ZEIGEN,

WIE BEWEGUNG GEHT.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

ziemlich genau vor fünf Jahren wurden in den Vereinten Nationen nach  
mehreren Jahren der Verhandlungen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ver-
abschiedet. In diesem Heft fragen wir uns, was sie seitdem bewirkt haben. 

Eine erste Bilanz fällt eher ernüchternd aus: Viele arme Länder haben weiter soziale Fort-
schritte gemacht, etwa bei Armutsminderung und Kindersterblichkeit – Fortschritte, die 
nun allerdings wegen der Corona-Pandemie gefährdet sind. Für eine politische Umkehr 
Richtung sozialökologische Transformation sind aber nur Trippelschritte zu erkennen, 
schreibt mein Kollege Bernd Ludermann. In der Politik, in der deutschen wie der europä-
ischen, werden die SDGs mit ihrem ganzheitlichen Ansatz zwar immer als Leitfaden des 
Handelns dargestellt. In der Praxis aber wurschteln die Ressorts oft einzeln vor sich hin, 
statt zusammenzuarbeiten, haben unsere Mitarbeitenden in Berlin und Brüssel,  
Marina Zapf und Phillipp Saure, herausgefunden. Und in Mexiko ist das Wort Nachhaltig-
keit ein Fremdwort für den Präsidenten: Er setzt lieber auf fossile Energien statt auf grüne. 

In der Zivilgesellschaft und den Kirchen engagieren sich 
viele für nachhaltige Entwicklung – und das schon  lange 
bevor es die SDGs überhaupt gab. In Indien, schreibt 
Rainer Hörig, stärken die SDGs nun solche Initiati-
ven – aber nur dann, wenn ihre Projekte der Regierung 
genehm sind. Mit dem Aktionsprogramm Bildung für 

nachhaltige Entwicklung sollen schon die Kleinsten die Bedeutung von umweltverträgli-
chem Verhalten lernen. Viele Projekte sind gut, aber die Ansprüche an die Pädagogik sind 
zu hoch, schreibt Claudia Mende. Dass es darüber hinaus weltweit viele gute Initiativen 
und für die SDGs engagierte Menschen gibt, zeigen wir an Beispielen zu einzelnen Zielen. 

Gute Nachrichten gibt es aus Gambia: Dort haben viele Frauen ihr Schweigen gebro-
chen und die sexuelle Gewalt, die ihnen im Alltag schon so oft widerfahren ist, öffent-
lich gemacht, schreibt Louise Hunt über die #MeToo-Bewegung. Und im wirtschaftlich 
so stark gebeutelten Venezuela erleben einzelne Firmen mit der Produktion von Rum 
einen Boom in der Krise. Hildegard Willer hat zwei erfolgreiche Destillerien besucht.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

Für die politische Umkehr in Richtung sozial-
ökologische Transformation sind bisher nur 

Trippelschritte zu erkennen.  

Melanie Kräuter

Redakteurin
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Leitlinien für eine bessere Zukunft: 
Am Tag der Vereinten Nationen 2017 

halten Kinder in Argentinien die  
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
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Vereinten Nationen 2015  

verabschiedet – doch Versuche,  
sie zu verwirklichen, stoßen auf 

Hürden und Widerstände.
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Teile der Auflage enthalten das Dossier  
„Die wirklichen Kosten unserer Lebensmittel“, 

eine Beilage des „Wochenschau Verlag“ und 
eine Eigenbeilage von .
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Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hat gemeinsam mit Costa 
Rica eine Technologieplattform für 
Covid-19 ins Leben gerufen. Was ist 
das Ziel der Initiative?
Es sollen alle Informationen und 
Forschungsergebnisse zu Covid-19 
zentral gebündelt und als glo-
bales Gut zur Verfügung gestellt 
werden. Das wird helfen, die Ent-
wicklung von Medikamenten und 
Impfstoffen zu beschleunigen.

Wie soll das funktionieren? 
Vorbild ist der Patentpool für 
Aidsmedikamente, den es seit 
2010 gibt. Der stellt sicher, dass är-
mere Länder mit Medikamenten 
versorgt werden, indem Pharma-
firmen ihre Entwicklungen gegen 
günstige Lizenzgebühren für Ge-

nerikahersteller freigeben. Covid-
19-Produkte sollen jetzt auch in 
den Pool eingebracht werden. 
Zusätzlich sollen über eine Platt-
form frühzeitig Erkenntnisse über 
die Entwicklung von Diagnostika, 
Medikamenten und Impfstoffen 
geteilt werden. Diese Zusammen-
arbeit unter dem Dach der WHO 
ist ein großer Fortschritt für die 
globale Gesundheitsversorgung.

Wie soll der Patentpool sicherstel-
len, dass ein Impfstoff auch ärme-
ren Ländern zugutekommt?
Der Pool bündelt alle Lizenzen. 
Das ermöglicht allen Herstellern, 
auf das Wissen zuzugreifen und 
die Produkte schnell generisch zu 
produzieren. Dafür entrichten sie 
eine Lizenzgebühr an die Firma, 

die den Wirkstoff entwickelt hat. 
Die Alternative wäre, dass jedes 
Land die Bedingungen langwierig 
einzeln mit den Patentinhabern 
verhandelt.  

Wie sollen die Pharmakonzerne  
dazu gebracht werden, auf ihre Pa-
tentrechte zu verzichten?
Die Mitglieder der Initiative sol-
len bei der Vergabe öffentlicher 
Gelder an private Firmen auf 
faire Lizenzbedingungen pochen. 
Momentan fließen immense 
Summen staatlicher Mittel in die 
Corona-Forschung. Das gibt der 
Politik einen wirksamen Hebel. 
Und selbst große Pharmaunter-
nehmen sagen, dass nur eine 
dezentrale Produktion es möglich 
macht, Impfstoffe in den benöti-

Jörg Schaaber
ist Soziologe und 
Gesundheitswis-
senschaftler und 
für die BUKO 
Pharma-Kampag-
ne tätig.

  KURZ ERKLÄRT

Bringt der Corona-Patentpool einen Impfstoff für alle? 

7/8-2020  |  
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Reife Leistung
Hoffnungsschimmer für die von Corona ge-
plagten Deutschen, Schweizer und Öster-
reicher: Mit etwas Verspätung wurde die 
Urlaubs- und Badesaison eröffnet – auch am 
Mittelmeer. Die Grenzbäume auf dem Weg 
nach Spanien, Griechenland, Frankreich und 
Italien sind oben, die Reisewarnungen aufge-
hoben. Den Anfang machen fast 11.000 Test-
touristen aus Deutschland, die auf Mallorca 
und Ibiza üben dürfen, wie es sich mit Atem-
schutzmasken erholen lässt. Die Tourismus-
industrie ist erleichtert: „Der Motor für die 
Wiederaufnahme des Reisens kann anlaufen“, 
frohlockte der Präsident des Deutschen Reise-
verbands, Norbert Fiebig.

Und so sitzen die Sommerurlauber mit ge-
bührendem Sicherheitsabstand bei Bier, 
Grillwurst und Desinfektionsmittel in medi-
terranen Strandbars, lassen sich die Sonne 
auf den Bauch scheinen und erholen sich 
vom anstrengenden Corona-Lockdown. Doch 
ein Umstand trübt die wohlverdiente Atem-
pause: In den Hotelanlagen wird gemunkelt, 

die Wasserqualität im Mittelmeer könnte 
sich aufgrund der zahlreichen ertrunkenen 
Flüchtlinge verschlechtert haben. Kann man 
da überhaupt noch sicher baden, mit all den 
Toten auf dem Meeresgrund?

Um solche Sorgen zu zerstreuen und dem 
Tourismus den Rücken zu stärken, hat die Eu-
ropäische Umweltagentur die Wasserqualität 
in europäischen Badegewässern untersucht. 
Ergebnis: Das Planschen in den Wellen bleibt 
unbedenklich. Die sauberen Gewässer seien 
eine der „gemeinsamen Errungenschaften 
Europas“, erklärte der EU-Umweltkommissar 
Virginijus Sinkevičius. Daran ändern auch 
die 50 Männer, Frauen und Kinder nichts, 
die kurz vor dem Saisonstart am Ballermann 
mit ihrem überfüllten Boot vor Tunesien 
gekentert und seitdem verschwunden sind. 
Und die gute Nachricht für die europäischen 
Innenminister: Weil die toten Flüchtlinge das 
Wasser nicht verschmutzen, kann man zivile 
Seenotretter auch in der Badesaison ohne Be-
denken am Auslaufen hindern. 

101075

hoch mittel gering sehr
gering

sehr 
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14 47 63 23 16

Wo Frieden herrscht

Anzahl der Länder

Rangliste

Der Globale Friedensindex 2020 bewertet* in 163 Ländern 
andauernde inländische und internationale 
Konflikte, soziale Sicherheit sowie den Militarisierungsgrad.

Quelle: Institute for Economics and Peace*anhand von 23 Einzelindikatoren

  1 Island 
  2 Neuseeland
  3 Portugal 
  4 Österreich 
  5 Dänemark
10      Schweiz

16 Deutschland 

159 Jemen 
160 Südsudan
161 Irak
162 Syrien
163 Afghanistan

Friedenszustand

„Alle Länder Afrikas  
haben zusammen 

 weniger  öffentliche 
 Schulden als die 

Niederlande.“
Der Entwicklungsökonom und 

AU-Vertreter Carlos Lopes über den 
Umgang mit afrikanischen 

 Staatsschulden (Seite 32). 

gen Mengen schnell weltweit zur 
Verfügung zu stellen.

Bislang machen 38 Länder bei der 
Initiative mit, darunter nur we-
nige wirtschaftlich starke. Auch 
Deutschland fehlt. Warum?
Die Bundesregierung hat sich 
offenbar dem Druck der Pharma-
industrie gebeugt. Es wäre wich-
tig, dass Deutschland und auch 
Frankreich dabei sind, da mit den 
USA ein wichtiger Akteur in der 
globalen Gesundheitspolitik aus-
fällt. China ist zwar auch nicht 
beteiligt, hat aber immerhin zu-
gesichert, mögliche in China ent-
wickelte Impfstoffe weltweit zur 
Verfügung zu stellen. 

Das Gespräch führte  
Sebastian Drescher.

  KURZ ERKLÄRT

Bringt der Corona-Patentpool einen Impfstoff für alle? 

  |  7/8-2020
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Ende Mai hat der Bundestag die 
Beteiligung der Bundeswehr an 
der EU-Ausbildungsmission EUTM 
in Mali verlängert. In einem ge-
meinsamen Papier kritisieren Af-
rikanisten diesen und andere in-
ternationale Militäreinsätze in 
dem Land. Helmut Asche erklärt, 
warum die Einsätze falsch sind 
und welche Hilfe die Sahelregion 
braucht.

Herr Asche, warum sind Sie und 
Ihre Kollegen gegen die verschie-
denen internationalen Militärein-
sätze in Mali?

Ich bin nicht dafür, dass die 
Bundeswehr übermorgen aus Mali 
und den Sahelländern abzieht und 
die Missionen sofort beendet wer-
den. Ich sage aber, dass es unter den 
gegebenen Bedingungen keinen 
Sinn macht, die Missionen länger-
fristig fortzusetzen und auszuwei-
ten. Zum einen aus Gründen, die 
mit dem Sicherheitssektor in den 
Ländern zu tun haben, zum an-
deren aus dem noch wichtigeren 
Grund, dass die Zusammenarbeit 
mit der zivilen Hilfe – der soge-
nannte vernetzte Ansatz – in der 
Region nirgendwo funktioniert.

Gilt das gleichermaßen für die 
UN-Mission MINUSMA, den Aus-
bildungseinsatz EUTM der Europä-
ischen Union und die französische 
Antiterrormission Barkhane?

Unter anderen Umständen 
könnten alle drei Missionen sinn-
voll sein. Aber es sind sich praktisch 
alle Fachleute einig, dass die Inter-
ventionen nicht erfolgreich sind, 
weil sich die Armeen in Mali, im 
Niger und in Burkina Faso Teile der 
Bevölkerung selbst zum Feind ma-
chen. Sie operieren in den Konflik-
ten dort straflos mit ethnischen Tö-
tungen, vor allem von Menschen, 
die vermeintlich Angehörige der 
Fulbe und der Tuareg sind. Wir stel-
len uns damit an die Seite von Ar-

meen, die Konflikte bewusst ver-
schärfen. Ich sage bewusst, weil 
es offensichtlich in allen drei Län-
dern Kräfte gibt, die an der Ethni-
sierung der Konflikte durch den 
Einsatz von Armee und Milizen 
interessiert sind.

Das heißt, mit der militärischen 
Unterstützung für diese Länder 
gießen Deutschland, Frankreich 
und die Europäische Union zusätz-
lich Öl ins Feuer?

So ist es, wenigstens mit der ei-
nen Hand. Zudem hat etwa die ma-
lische Armee, also vor allem die Ar-
meeführung und das höhere Offi-
zierskorps, gar kein Interesse da-
ran, das Gewaltmonopol im Lande 
wiederherzustellen und Konflikte 
zu beenden. Die Armee in Mali – 
und das gilt wohl auch für das Mi-
litär in Burkina Faso und im Niger 
– ist im Wesentlichen ein Instru-
ment, um Finanzmittel und Hilfe 
aus dem Ausland einzustreichen. 
Deshalb funktioniert auch das Frie-
densabkommen von Algier der ma-
lischen Regierung mit einigen Tu-
areg-Gruppen im Norden des Lan-
des aus dem Jahr 2015 nicht: Weder 
die Regierung noch diese Gruppen 
sind daran interessiert, dass das 
Abkommen umgesetzt wird. Der 
jetzige Schwebezustand hilft bei-
den Seiten, weiter Unterstützung 
zu fordern. Obendrein ist das Ab-
kommen in sich umstritten. Das 
sagen alle Analysen übereinstim-
mend, nur bei den Bundestagsab-
geordneten ist es noch nicht recht 
angekommen. In dieser Situation 
ist es geradezu surreal, die Militär-
intervention einfach fortzusetzen 
oder auszuweiten.

Wäre es etwas anderes, wenn sich 
einzelne afrikanische Staaten oder 

die Afrikanische Union stärker mi-
litärisch in diesen Konflikten enga-
gierten?

Das würde jedenfalls in die 
richtige Richtung gehen. Die Wirt-
schaftsgemeinschaft westafrikani-
scher Staaten Ecowas hat in regi-
onalen Konflikten bewiesen, dass 
sie erfolgreich vermitteln und mi-
litärisch vorgehen kann. Die Afri-
kanische Union und Ecowas stär-
ker einzubeziehen, würde Sinn ma-
chen – aber wie mit Blick auf die 
laufenden Missionen nur dann, 
wenn sich die Rahmenbedingun-
gen ändern.

Wenn aber wichtige Kräfte in den 
Sahelländern selbst die Konflik-
te gar nicht beilegen wollen, was 
kann man dann mit einem Ein-
greifen überhaupt von außen er-
reichen?

Das ist die Eine-Milliarde-Eu-
ro-Frage. Ich sehe nicht, dass be-
reits eine Friedenslösung in Sicht 
ist, von der aus man weiterdenken 
könnte. Ich persönlich halte die 
Perspektive eines „Sahelistan“ lei-
der für wahrscheinlicher, also eines 
Staatszerfalls wie damals in Afgha-
nistan oder Somalia. Wenn das ab-
gewendet werden soll, dann müss-
ten hohe religiöse Würdenträger, 
die noch Autorität genießen und 
keine Islamisten sind, die Initiati-
ve ergreifen. Oder unbescholtene 
Amtsträger auf der regionalen Ebe-
ne. Und es gibt in allen Sahellän-
dern immer noch einen unabhän-
gigen und gut organisierten Teil 
der Zivilgesellschaft, an den man 
sich halten könnte, um einen ganz 
anderen nationalen Dialog als bis-
her mit der Regierung und einigen 
bewaffneten Gruppen in Gang zu 
bringen. Das sagen auch die Fach-
leute in der Region.

„Wir verschärfen den Konflikt“
Wie man in den Sahelländern Mali, Burkina Faso und dem Niger wirklich helfen könnte

Gespräch mit Helmut Asche

„Unser Plädoyer ist, jetzt etwas zu tun und 
nicht wie im Falle Afghanistans zu warten, 

bis die Staaten zerfallen sind.“

7/8-2020  |  
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Und warum geschieht das dann 
nicht?

Der springende Punkt ist: Ohne 
weitreichende Garantien von au-
ßen – „whatever it takes“, was auch 
immer nötig ist – wird das nicht 
glaubwürdig sein, weil niemand 
wüsste, woher die Mittel kom-
men sollen, um den jungen Leu-
ten kurzfristig Arbeitsangebote zu 
machen und flächendeckend die 
Schulen, Märkte, Gesundheitsstati-
onen und Rathäuser wieder zu öff-
nen. Ich sage flächendeckend und 
nicht in ein paar Wehrdörfern, wie 
es jetzt in der Diskussion ist, oder 

mit 21 typischen Einzelprojekten, 
wie auf der Geberkonferenz im 
Jahr 2016 für Burkina Faso verein-
bart. Wir schlagen in unserem Pa-
pier exemplarisch für Burkina Faso 
vor, dass nicht Frankreich, das zu 
stark kompromittiert ist, sondern 
Deutschland und andere Länder 
der Europäischen Union diesen zi-
vilgesellschaftlichen Kräften signa-
lisieren: Was immer ihr zur Befrie-
dung eurer Länder für zentral hal-
tet und beschließt, etwa um jungen 
Leuten eine Perspektive zu geben: 
Wir sind bereit, das mitzutragen 
und durchzufinanzieren.

Aber auch das würde doch voraus-
setzen, dass die Regierungen und 
andere wichtige politische Kräfte 
in den Ländern mitmachen?

Ja, das funktioniert nur, wenn 
den Eliten der Länder wirtschaftli-
che Perspektiven unabhängig von 
Korruption und Kriegsgewinnen 
geboten werden, etwa eine konkur-
renzfähige Baumwollwirtschaft, 
andere Zweige moderner Export-
landwirtschaft, ein wiederbelebter 
Tourismus oder ein neu organisier-
ter Goldbergbau. Das setzt wiede-
rum voraus, dass die EU ihre Han-
dels- und ihre Migrationspolitik än-
dert. Es muss darum gehen, auch 
der Mittel- und Oberschicht ande-
re Perspektiven zu geben, als ihre 
Länder auszuplündern. Das ist un-
sere Idee, wie ein „Sahelistan“ ver-
hindert werden könnte. Von den 
Gesprächspartnern in den Sahel-
ländern, bei denen wir uns Rat ge-
holt haben, hat kein einziger ge-
sagt, dass das völlig aussichtslos 
ist. Alle haben gesagt, eine große 
Lösung dieser Art bräuchte es.

Gibt es Reaktionen aus der Bun-
desregierung oder dem Bundestag 
auf Ihre Vorschläge?

Ich bin mit etlichen Abgeord-
neten im Gespräch, und überall 
gibt es das Gefühl, dass im Sahel 
etwas grundlegend schiefläuft. 
Die Bundestagsdebatte Mitte Mai 
zur Verlängerung der Mali-Man-
date hat gezeigt, dass es offenbar 
keine Abgeordneten gibt, denen 
nicht mulmig ist. Unser Plädoyer 
ist, jetzt etwas zu tun und nicht wie 
im Falle Afghanistans zu warten, 
bis die Staaten zerfallen sind, und 
sich erst dann in großem Stil zu en-
gagieren. 

 
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.

„Ich bin mit etlichen Abgeordneten im Gespräch, 
und überall gibt es das Gefühl,  
dass im Sahel etwas grundlegend schiefläuft.“

Helmut Asche  
ist Hochschullehrer im Ruhestand  

und hat an den Universitäten  
Leipzig und Mainz gelehrt.
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Die hässlichen Bilder von Afrika
Corona ist der Untergang des Kontinents – zumindest aus Sicht mancher überheblichen Kommentare

Afrika plus Covid-19 gleich Apo-
kalypse: Aus der typisch weißen 
Perspektive herrscht in der gegen-
wärtigen Weltkrise wieder einmal 
Konsens, welcher Kontinent be-
sonders schlimm getroffen wird.

Im April warb das Welternährungs-
programm (WFP) der Vereinten Na-
tionen mit Bildern von schreien-
den unterernährten Kindern aus 
Südsudan und Äthiopien auf Fa-
cebook und anderen Social-Media-
Kanälen um Spenden. Das Coro-
navirus gefährde die Versorgung 
von fast 100 Millionen hungrigen 
Menschen, hieß es in der Kampag-
ne. Internetnutzer kritisierten das 
heftig, so dass das WFP die Kampa-
gne stoppte und die Fotos löschte.

Es ist bedrückend, dass bis heu-
te das Bild des hungernden Kindes 
dafür herhalten muss, um auf ech-
te oder nur eingebildete Missstän-
de in Afrika hinzuweisen. Hinzu 
kommen die hässlichen Bilder im 
Kopf, die manche Medien, Politiker 
oder der guten Sache verpflichte-
te Menschen im reichen Norden 
mit ihren Kommentaren erzeugen. 
Diese Bilder haben seit Beginn der 
Pandemie einmal mehr Konjunk-
tur und verbreiten sich genauso 
schnell wie das Virus selbst.

Anfang April sagte die Philan-
thropin Melinda Gates in einem 
Fernsehinterview, als Folge von Co-
rona würden wir in Ländern Afrikas 
Leichen auf den Straßen sehen. Der 
britische Tory-Politiker und ehema-
lige Einwanderungsminister Mark 
Harper schrieb in einem Artikel, 
das Virus könne zum „Zerfall von 
Afrikas Gesellschaftssystem“ füh-
ren. Das wäre auch für den Westen 
katastrophal, da es eine „weitere 
Welle der Masseneinwanderung“ 
zur Folge haben könnte. Ähnlich 
klang das bei Entwicklungsminister 
Gerd Müller Anfang Juni: Europa 
dürfe nicht warten, „bis ganze Staa-
ten zusammenbrechen und es zu 
Unruhen und unkontrollierbaren 
Fluchtbewegungen kommt“, warn-
te Müller in einem Interview mit 
Blick auf die Pandemie in Afrika. 

Letztlich läuft es immer auf 
ein und dasselbe Bild hinaus: 
Wenn eine Krise anderswo schon 
schlimm ist, dann droht in Afrika 
die Apokalypse – und zwar „in Af-

rika“, nicht etwa in dem einen oder 
anderen der insgesamt 55 Länder 
des Kontinents. Das ist der typi-
sche weiße Blick: undifferenziert 
und gespeist aus einer Mischung 
aus Überheblichkeit und Helfer-
syndrom. 

Meistens ist er falsch. Zwar 
weiß niemand, wie die Pandemie 
sich entwickelt, aber laut Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) ist 
sie bis Mitte Juni in Afrika ver-
gleichsweise glimpflich verlaufen. 
Die WHO erklärt das unter ande-
rem mit der schnellen und konse-
quenten Reaktion vieler Regierun-
gen und mit der Erfahrung, die et-
liche Länder Afrikas im Umgang 
mit Gesundheitskrisen mitbringen.

Erfreulich ist, dass afrikanische 
Kommentatoren zunehmend ge-
nervt reagieren und die falschen 
Bilder korrigieren. Wird Corona et-
was Gutes bringen? Vielleicht, dass 
in Afrika die Apokalypse ausbleibt 
und in der nächsten Krise der Blick 
differenzierter ausfällt.  (ell)

  LESERBRIEFE

Blick über den  
Tellerrand
Zur Ausgabe „Film ab!“, welt-sichten 
6/2020

Ich habe die Ausgabe 6/2020 mit 
Interesse gelesen und mich darü-
ber gefreut, dass das Filmschaffen 
in einigen Ländern des Südens in 
den Fokus genommen wird. Beim 
Lesen der Nummer wartete ich 
gespannt auf einen Beitrag da-
rüber, wie Filme aus dem Süden 
nach Deutschland kommen, dort 
eingesetzt werden und hier die 
entwicklungspolitische Diskussi-
on und das Verstehen bereichern. 
Ich bin in dem Heft leider nicht 
fündig geworden. 

Ich denke, es wäre für die Le-
ser und Leserinnen von „welt-sich-
ten“ und nicht nur für diese schon 
wichtig, die entwicklungspolitische 
Filmarbeit in Deutschland zu ken-
nen. Die meisten entwicklungs-

politischen Filme in Deutschland 
werden über das Evangelische Zen-
trum für entwicklungsbezogene 
Filmarbeit (EZEF), einer Fachstel-
le von Brot für die Welt, vermittelt. 
Es sind Filme über entwicklungs-
politische Fragen und Themen der 
Länder des Südens und es sind Fil-
me von Filmemacher/innen aus 
dem Süden. 

Dem EZEF geht es vor allem da-
rum, mit Hilfe von Filmen aus und 
über den Süden entwicklungspo-
litische Fragestellungen anschau-
lich zu machen, den Menschen im 
Süden ein Gesicht und eine Stim-
me zu geben und Interesse für ihre 
Deutung der Entwicklungen und 
ihre Lösungsschritte zu wecken. Die 
Corona-Krise bewirkt leider, dass 
die Probleme im eigenen Land und 
im eigenen Umfeld als übermäch-
tig wahrgenommen werden. Es ist 
gut, in so einer Situation mit dem 
EZEF eine Agentur mit leicht zu-
gänglichen Materialien zu haben, 

die den Blick über den eigenen Tel-
lerrand ermöglichen. Weitere Infor-
mationen unter www.ezef.de.

 Barbara Riek, Berlin

Zerstörte Wälder 
sind das Problem
Zum Kommentar „Eine Diktatur ist die 
falsche Medizin“, welt-sichten 4-5/2020

Durch die Zerstörung der Wälder 
werden die Wildtiere immunge-
schwächt und werden anfälliger 
für Viren. Dadurch können bei ei-
ner Übertragung auf den Men-
schen weitere Pandemien entste-
hen. Aufgrund dieser Erkenntnis 
geht es um den Erhalt aller Wälder. 
Im Fokus steht zurzeit der brasilia-
nische Regenwald. Wenn der Mer-
cosur-Deal zustande kommt, wird 
er noch wesentlich mehr zerstört 
werden. Da sich die Politik auf die 
Wirtschaft konzentriert, werden 

Schutzmaßnahmen zu wenig be-
rücksichtigt. Zum Beispiel wird in 
Deutschland der Wald durch die 
Forstwirtschaft zunehmend ge-
fährdet. Außerdem wird die Co-
rona-Krise dafür benutzt, beste-
hende Umweltmaßnahmen zu 
lockern oder sogar auszuhebeln. 
Zum Beispiel handeln die Politik 
und die Wirtschaft erneut gegen 
die Energiewende.

Es ist wichtig, dass der Schutz 
vor Pandemien in die Klimabewe-
gung aufgenommen wird, weil es 
auch hier um das Vordringen in die 
Ökosysteme geht. Es ist auch wich-
tig, dass der Schutz vor Pandemien 
von der Bevölkerung ausgeht. Da-
mit wir weiterhin ein lebenswertes 
Leben haben.

Beate Spengler-Kohlhammer, 
Murrhardt

Die Redaktion freut sich über Leser -
briefe, behält sich aber vor, sie zu 
kürzen.

7/8-2020  |  
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Es gehört wohl einfach dazu, dass man als Ent-
wicklungsminister oder -ministerin einmal 
während der Amtszeit eine Reform der deut-

schen Entwicklungszusammenarbeit anpackt und 
diese der Öffentlichkeit dann als großen Schritt nach 
vorn verkauft. Der Chef oder die Chefin des Hauses 
muss sich ab und zu etwas Neues ausdenken, um sa-
gen zu können: Alles, was man bisher schon getan 
habe, werde nun „noch besser“ und „noch gründli-
cher“ getan, nämlich die Armut und den Hunger be-
kämpfen, auf Menschenrechte pochen, schlechte Re-
gierungsführung nicht tolerieren und all das an den 
UN-Nachhaltigkeitszielen ausrichten.

So liest sich das auch im Reformkonzept „BMZ 
2030“, das Entwicklungsminister Gerd Müller im 
Mai vorgelegt hat. Ein gutes Jahr hat das Ministeri-
um darüber gebrütet, und dafür ist unterm Strich 
doch eher wenig herausgekommen. „BMZ 2030“ ent-
hält kaum etwas, was der eine oder andere Amtsvor-
gänger von Müller nicht auch schon angestoßen hat, 
teilweise vor Jahrzehnten. 

Das fängt mit der „neuen Qualität der Zusam-
menarbeit“ an: Das Ministerium fordert von den 
Partnerländern „noch stärker als bisher“ Fortschrit-
te bei guter Regierungsführung, der Einhaltung der 
Menschenrechte und so weiter. Denn „Eigeninitiati-

ve ist der Schlüssel für Entwicklung“, heißt es in dem 
Konzept. Das klingt ein wenig wie die alte Formel von 
der „Hilfe zur Selbsthilfe“ – und die gilt mindestens 
so lang, wie ich mich journalistisch mit dem Thema 
befasse, also länger als ein Vierteljahrhundert.

Die Idee, die Zusammenarbeit mit Partnerlän-
dern an Kriterien für Reformwilligkeit zu knüpfen, 
hatte fast gleichlautend schon Müllers Vorgänger 
und CSU-Parteifreund Carl-Dieter Spranger – und 
zwar im Jahr 1991. Spranger stellte damals vieldis-
kutierte „fünf Kriterien“ auf, darunter die Achtung 
der Menschenrechte und an Entwicklung orientier-
tes staatliches Handeln. Es sollte sich in den folgen-
den Jahren zeigen, dass sich die Entwicklungspolitik 
nicht immer ganz so strikt wie gedacht daran halten 
konnte: Mit zu vielen Ländern hätte die Zusammen-
arbeit sonst beendet werden müssen, vor allem mit 
solchen, die stark auf Hilfe angewiesen waren.

Auch die „neue Partnerschaftskategorie“ der 
„globalen Partner“, die Müller einführt, ist nicht neu. 
Das sind vor allem Schwellenländer wie Brasilien, In-
dien und Südafrika, mit denen Deutschland gemein-
sam globale Probleme wie den Klimawandel bear-
beiten will. Auf dieselbe Idee ist vor ziemlich genau 
17 Jahren bereits Müllers Vorgängerin Heidemarie 
Wieczorek-Zeul gekommen. Ihre „globalen Partner“ 
hießen damals „Ankerländer“, die „für die globale Ar-
mutsminderung und die globale Umweltpolitik“ be-
sonders wichtig seien – so hieß es in einer Studie, 
die sich die SPD-Politikerin im Jahr 2003 vom Deut-
schen Institut für Entwicklungspolitik erstellen ließ.

Überhaupt scheint Wieczorek-Zeul Patin gestan-
den zu haben bei Müllers Reform. Insgesamt liest 
sich „BMZ 2030“ wie ein Update des Konzepts ei-
ner „globalen Strukturpolitik“, für das die Sozialde-
mokratin während ihrer Zeit als Entwicklungsminis-
terin von 1998 bis 2009 getrommelt hat: weniger 
kleinteilige Projekte, stärker in größeren Zusammen-
hängen denken und handeln und Strukturen verän-
dern, die Armut, Ungerechtigkeit und Gewalt hervor-
bringen. Das war bei Wieczorek-Zeul richtig und das 
ist jetzt bei Müller richtig. Aber es ist nicht neu.

Bleibt die Reduzierung der Zahl der Partnerlän-
der. Auch das haben vor Müller schon andere Minis-
ter und Ministerinnen getan und so wie jetzt Mül-
ler mussten sie sich Fragen gefallen lassen, nach wel-
chen Kriterien sie Länder von der Liste gestrichen 
haben. Darüber lässt sich lange streiten, aber grund-
sätzlich ist es vernünftig, die Mittel zu konzentrie-
ren. Die EU-Kommission hat das bereits vor 13 Jah-
ren vorgeschlagen: Im sogenannten EU-Verhaltens-
kodex für Arbeitsteilung in der Entwicklungspolitik 
aus dem Jahr 2007 werden die europäischen Geber-
länder aufgefordert, sich stärker untereinander ab-
zustimmen, wer in welchen Ländern in welchen Be-
reichen tätig ist – und sich gegebenenfalls aus Län-
dern zurückzuziehen und die Arbeit anderen Ge-
bern zu überlassen.

Aus genau diesem Grund soll laut Müllers Re-
formplan die Zusammenarbeit etwa mit Haiti, Sier-
ra Leone und Turkmenistan beendet werden – nicht 
ohne vorher allerdings eine Übergabe an andere Ge-
ber zu regeln. Das klingt, als habe sich das BMZ hier 
an den EU-Verhaltenskodex erinnert. Das wäre vor-
bildlich. Und es wäre tatsächlich auch ein bisschen 
neu in der internationalen Entwicklungspolitik: 
Meistens verschwinden Beschlüsse für eine bessere 
Geberkoordination, um die Wirksamkeit zu steigern, 
nämlich schnell in der Schublade und werden nicht 
mehr beachtet.   

Gerd Müllers neue alte Entwicklungspolitik
Mit seinem Reformkonzept BMZ 2030 wärmt der Minister vor allem altbekannte Ideen auf

 
Von Tillmann Elliesen

Müllers „globale Partner“ hießen bei 
seiner Vorgängerin Heidemarie Wieczorek-Zeul  

vor 17 Jahren „Ankerländer“.
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Von Bernd Ludermann

An Pathos fehlt es der Agenda 2030 nicht: „Wir 
sind entschlossen, die Menschheit von der 
Tyrannei der Armut und der Not zu befreien 

und unseren Planeten zu heilen und zu schützen“, 
heißt es in dem Dokument, das die UN-Generalver-
sammlung im September 2015 verabschiedet hat. 
Die Vertreter der UN-Mitgliedstaaten geben sich ent-
schlossen, „die kühnen und transformativen Schrit-
te zu unternehmen, die dringend notwendig sind, 
um die Welt auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der 
Widerstandsfähigkeit zu bringen. Wir versprechen, 
auf dieser gemeinsamen Reise … niemanden zurück-
zulassen.“

Das Kernstück der Agenda und eine Art Land-
karte für die Reise sind die 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz 
SDGs): Sie sollen „unsere Entscheidungen in den 
nächsten 15 Jahren lenken“, versprechen die Staaten. 
Die SDGs sind wahrlich ambitioniert: Sie umfassen 
Wohlstand und Sozialdienste für alle, dauerhaftes 
Wirtschaftswachstum, Natur- und Umweltschutz 
und, etwas am Rande, Frieden und Rechtsstaatlich-
keit – alles im globalen Norden wie im Süden.

Die 17 Ziele (goals) sind ausbuchstabiert in nicht 
weniger als 169 Unterziele oder Zielvorgaben (targets). 
Manche davon sind klar und mit Fristen versehen wie 

Geschäftsanweisungen einer Konzernleitung, andere 
eher schwammige Absichtsbekundungen. Zum Bei-
spiel fordern beim SDG 2 (Hunger beenden) die ers-
ten beiden Zielvorgaben, dass bis 2030 alle Menschen 
genügend nährstoffreiche Nahrung zur Verfügung 
haben und alle Formen der Fehlernährung beendet 
sein sollen. Eine andere lautet, man werde nicht nä-
her beschriebene Maßnahmen für das reibungslose 
Funktionieren der Agrarmärkte ergreifen. 

Das Nebeneinander verschiedenartiger Ziele er-
klärt sich aus der Entstehung der SDGs. Ihre erste 
Wurzel sind die acht Millenniums-Entwicklungsziele 
(MDGs), die im Jahr 2000 beschlossen wurden und 
bis 2015 galten. Das war ein rein entwicklungspoli-
tisches Arbeitsprogramm. Unter anderem sollten 
der Anteil der extrem Armen und der Hungernden 
bis 2015 halbiert, allen Kindern Zugang zu Grundbil-
dung gegeben, die Kinder- und Müttersterblichkeit 
gesenkt und die Ausbreitung von Aids und Malaria 
umgekehrt werden. Der politische Zweck war, die öf-
fentliche Entwicklungshilfe nach Jahren des Rück-
gangs in den 1990er Jahren neu zu begründen, sie 
wirksamer zu machen und so die Geber zu mehr Hil-
fe zu bewegen. Daher waren die MDGs als realisti-
sche, termingebundene, nachprüfbare und politisch 
unstrittige Ziele angelegt.

Die UN-Nachhaltigkeitsziele kommen wie ein technisch umsetzbares  
Programm daher. Sie sind aber eine Vision für ganz neue Entwicklungswege, 
und Versuche, sie wirksam zu machen, sind höchst konfliktträchtig.

Ein Selfie vor 
den SDGs im 

UN-Medienzen-
trum, New York 
2019. Wie wird 
aus den Zielen 

für nachhaltige 
Entwicklung 

mehr als eine 
tolle Kulisse? 

UN PHOTO/ 
MANUEL ELIAS

Mehr Vision  
als Arbeitsplan
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Dieser „technische“ Ansatz hatte gewisse Erfol-
ge. Zwar lag es vor allem am Wirtschaftswachstum 
in Ost- und Südostasien, dass in den Jahren 2000 bis 
2015 der globale Anteil der extrem Armen an der Be-
völkerung um über die Hälfte sank. Aber auch in Af-
rika südlich der Sahara und in Südasien sanken die 
Armutsrate und der Anteil der Hungernden, wenn 
auch langsam. Die Kinder- und Müttersterblichkeit, 
die Zahl der Aids- und Malaria-Infektionen sowie der 
Anteil der Kinder ohne Schulbildung gingen dort 
teils deutlich zurück. Zumindest zu den Fortschrit-
ten bei Gesundheit und Bildung hat beigetragen, 
dass die Entwicklungshilfe tatsächlich wieder stieg 
und sich an den MDGs orientierte.

Mitte 2011 leitete der damalige UN-Generalse-
kretär Ban Ki-Moon die Ausarbeitung eines Folge-
programms ein. Viele Entwicklungsfachleute und 
UN-Agenturen, die diese Konsultationen prägten, 
wollten neue Ziele nach dem Vorbild der MDGs. Die 
hatten als Preis für ihren „Realismus“ heikle Fragen 

wie soziale und internationale Ungleichheit ausge-
klammert und nur wenige schwache Umweltziele 
enthalten. Und sie beruhten auf der Sicht, dass arme 
Länder Probleme haben und reiche helfen, die zu lö-
sen, ohne sich selbst ändern zu müssen. 

Das führte zu einer Revolte aus dem Süden gegen 
Entwicklungsmodelle aus dem Norden,  schreiben 
Sakiko Fukuda-Parr und Desmond McNeill im Son-
derband der Zeitschrift „Global Policy“. Angeführt 
wurde sie von Ländern mit mittlerem Einkommen, 

für die Entwicklungshilfe nicht so bedeutend ist 
(die MDGs halfen in erster Linie den ärmsten Län-
dern). Zutage trat das auf dem UN-Gipfel zu nach-
haltiger Entwicklung in Rio den Janeiro 2012 – ge-
nannt Rio+20, weil 20 Jahre davor am selben Ort der 
erste UN-Umweltgipfel stattgefunden hatte. Schon 
der hatte betont, dass soziale, ökologische und wirt-
schaftliche Aspekte der Nachhaltigkeit nur zusam-
men verfolgt werden können und auch das Wirt-
schaftsmodell im Norden nicht nachhaltig ist. 

Dieser Debattenstrang ist die zweite Wurzel der 
SDGs. Paula Caballero, eine Beamtin des kolumbiani-
schen Außenministeriums, schlug 2011 vor, den um-
fassenden Ansatz zu verbinden mit der Stärke der 
MDGs, greifbar zu sein und Menschen zu mobilisie-
ren. Kolumbien und Brasilien machten sich das zu 
eigen und bei Rio+20 setzte es sich durch. Die Konfe-
renz beschloss, eine „Offene Arbeitsgruppe“ der UN-
Generalversammlung solle SDGs ausarbeiten. Die 
Gruppe gab Umweltministerien, nichtstaatlichen 
Organisationen und Umweltfachleuten mehr Ein-
fluss als der vom UN-Generalsekretär angestoßene 
Prozess und weichte Fronten zwischen den Ländern 
auf. Der Entwurf der SDGs, den die Offene Arbeits-
gruppe Mitte 2014 vorlegte, ging dann praktisch un-
verändert in die Agenda 2030 ein.

Im Ergebnis sind die ersten sechs Ziele im Grun-
de verschärfte und um Umweltaspekte ergänzte 
MDGs. Zum Beispiel sollen nun extreme Armut bis 
zum Jahr 2030 ganz beseitigt, allen Kindern nicht 
nur Grundbildung, sondern auch weiterführende 
Bildung zugänglich gemacht und der Hunger mit 
Hilfe nachhaltiger Landwirtschaft überwunden wer-
den. Viele andere Ziele weichen grundsätzlich vom 
Konzept der MDGs ab: SDGs 8 und 9 visieren an, ho-
hes Wirtschaftswachstum und Industrialisierung 
in armen Ländern zu erreichen, gute Arbeitsplätze 
zu schaffen und dabei „eine Entkopplung von Wirt-
schaftswachstum und Umweltzerstörung anzustre-
ben“. Die Ungleichheit in und zwischen Ländern soll 
verringert (SDG 10), Städte sollen inklusiv und nach-
haltig gemacht werden (SDG 11). Laut SDGs 12 bis 15 
sollen nachhaltige Konsum- und Produktionsmus-
ter erreicht und das Klima sowie Meeres- und Land-
ökosysteme geschützt werden; hier stand der Rio-
Prozess Pate. 

Zusammen ist das ein umfassendes Leitbild für 
an sozialer Gerechtigkeit und Naturverträg-
lichkeit orientierter Entwicklung. „Unsere Zie-

le und Zielvorgaben sind Ausdruck einer äußerst 
ambitionierten und transformativen Vision“, heißt 
es in der Agenda 2030 selbst. Die Vision vermittelt 
aber den Eindruck, als handele es sich um ein Ar-
beitsprogramm aus konsensfähigen und nachprüf-
baren Zielvorgaben – eine Art Quadratur des Kreises. 

In der Vision stecken viele Widersprüche. Ökolo-
gische, soziale und wirtschaftliche Ziele stehen ne-
beneinander, als gäbe es keine Konflikte zwischen 
andauerndem Wachstum und Verringerung der Um-
weltbelastung. Alle Zielvorgaben sind formal gleich 
gewichtig, die sozialen und wirtschaftlichen enthal-

Die Ziele in die Praxis umsetzen: 
Zwei Krankenschwestern am 
Ganta Methodist Hospital in Liberia 
 informieren sich über die SDGs.
LWF/ALBIN HILLERT

Die SDGs sind unverbindliche Normen,  
von denen viele längst auch  

in anderen Abkommen niedergelegt sind.
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ten aber deutlich öfter präzise Vorgaben. Nicht in 
alle sind Umweltaspekte integriert; sie fehlen weit-
gehend bei SDG 8 (Wirtschaftswachstum und men-
schenwürdige Beschäftigung). Das SDG 13 zum Kli-
maschutz ist völlig unbestimmt, weil die Industrie-
länder darüber nur in den UN-Klimaverhandlungen 
sprechen wollten. Das alles beruht auf der fragwürdi-
gen Theorie, alle ökologischen Probleme könnten ge-
löst werden, wenn moderne Technik das Wirtschafts-
wachstum vom Umweltverbrauch entkoppelt.

Dennoch sind die SDGs ein Durchbruch, betont 
Imme Scholz, die Vizedirektorin des Deutschen In-
stituts für Entwicklungspolitik. Denn sie führen 
Wirtschaft, Umwelt und Soziales in einer einzigen 
Entwicklungsvision zusammen und betonen die ge-
meinsame Verantwortung aller Länder. Daher gelten 
sie grundsätzlich für arme wie für reiche Länder. 

Nur: Wie können sie politisch wirksam werden? 
Es sind ja unverbindliche Normen, von denen 
überdies viele längst in anderen Abkommen 

niedergelegt sind wie den Menschenrechtspakten 
und internationalen Umweltkonventionen. Regie-
rungen, die sie missachten, können nicht mit Sankti-
onen belegt werden. Wie soll man Staaten dazu brin-
gen, ihre Politik den Zielen entsprechend zu ändern?

Im Fall der MDGs war das Rezept: Geberländer 
stellen Entwicklungshilfe zur Verfügung und Ent-
wicklungsländer stecken die und eigenes Geld in So-
zialdienste wie Wasser- und Gesundheitsversorgung. 
Für den Norden waren die Hilfszahlungen über-

schaubar und wurden von Teilen der heimischen 
Wählerschaft geschätzt. Für Regierungen der ärms-
ten Länder waren zwar die Bedingungen der Geber 
lästig, aber die Hilfe erhöhte die Mittel des Staates 
und mit Sozialdiensten konnten sie innenpolitisch 
punkten. Also hatten beide Seiten Anreize, die MDGs 
umzusetzen, und vor allem: Für keine war es innen-
politisch riskant.

Das ist bei „kühnen und transformativen“ 
Schritten nach der Agenda 2030 ganz an-
ders. Nimmt man die Verringerung der Un-

gleichheit und die Einhaltung planetarischer Gren-
zen ernst, dann sind tiefe Eingriffe in Wirtschaft und 
Landnutzung, das Energiesystem und die Sozialord-
nung nötig – gerade in Industrie- und Schwellenlän-
dern. Das greift Besitzstände einflussreicher Grup-
pen an und ist höchst konfliktträchtig; man denke 
nur an erbitterte Debatten über Sozialtransfers, die 
Nutzung von Kohle oder Auflagen für Landwirte in 
Europa und den USA. Man kann sich kaum vorstel-
len, dass so etwas irgendwo beschlossen wird, weil 
die SDGs das verlangen. Je stärker internationale Ab-
kommen in die innere Ordnung von Staaten eingrei-
fen, desto schwerer sind sie durchzusetzen. 

Die Rezepte der MDGs passen also nicht mehr. 
Trotzdem orientieren sich die offiziellen Umset-
zungsmechanismen daran. Zum einen sieht das SDG 
17, das Umsetzungsmechanismen regelt, Anreize vor 
– doch die sind schwach: vage Floskeln, den Techno-
logietransfer zu erleichtern und den Welthandel ent-

Auch Europa ist nicht nachhaltig: 
Das Bündnis SDG-Watch fordert 
2017 vom Präsidenten der Europäi-
schen Kommission Jean-Claude Jun-
cker, das nicht länger zu ignorieren.
JOHN THYS/AFP VIA GETTY IMAGES
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wicklungsfreundlicher zu regeln, sowie Schritte zur 
Mobilisierung von Finanzmitteln. Die sollen aus ein-
heimischen Steuern, Privatinvestitionen sowie Ent-
wicklungshilfe kommen. Aber die ist nur für die 
ärmsten Länder bedeutend. „Es gibt keine geregel-
te Finanzunterstützung für die Umsetzung“, urteilt 
Sachin Chaturvedi, der eine regierungsnahe Denkfa-
brik in Neu-Delhi leitet und der nationalen Arbeits-
gruppe für die SDGs sowie dem Zentralbankrat Indi-
ens angehört. Er beklagt, dass die SDGs nichts zu glo-
baler Steuerpolitik und zur Trockenlegung von Steu-
eroasen sagen. Dies in den UN zu behandeln, statt es 
dem Club der Industrieländer zu überlassen, sei eine 
Priorität für Indien.

Zum anderen sieht die Agenda 2030 ein Über-
prüfungsverfahren nach dem Beispiel der MDGs 
vor: Welche Fortschritte jedes Land bei jeder der 169 
Zielvorgaben macht, soll anhand von Indikatoren 
quasi objektiv erfasst werden. Das Hochrangige Po-
litische Forum, das 2013 für die Nachverfolgung der 
Beschlüsse aus Rio+20 eingerichtet wurde, steuert 
den Prozess und erhält von den Staaten freiwillige 
Fortschrittsberichte. Die Staaten sollen so voneinan-
der lernen und sich gegenseitig unter Druck setzen. 

Doch schon das Messen ist schwierig. Für man-
che SDGs lassen sich gute Messlatten finden wie Kin-
dersterblichkeit. Für andere ist das kaum möglich, 
weil sie nicht mit Fristen versehen oder absichtlich 
vage formuliert sind, zum Beispiel „Naturschätze ef-
fektiv und nachhaltig managen“. Oft ist unklar, wel-
che Schritte genau gefordert sind, zum Beispiel ge-
gen Korruption; dann wird die Wahl des Indikators 
zur politischen Entscheidung (siehe den Beitrag von 
Elisabeth Jeglitzka auf Seite 40).

Trotz der Messprobleme ist die jüngste Bilanz 
aber aufschlussreich. Laut dem „Sustainable Deve-
lopment Goals Report“, den der Wirtschafts- und So-
zialrat der UN (ECOSOC) Mitte 2019 vorgelegt hat, 
haben sich einige erfreuliche Trends aus der Zeit 
der MDGs fortgesetzt wie der Rückgang der extre-
men Armut und der Kindersterblichkeit. Verbesse-
rungen gibt es auch bei manchen Aspekten der Ge-
schlechtergleichheit und beim Zugang zu moderner 
Energie. Viele Fortschritte sind aber zu langsam, um 
die Zielwerte für 2030 zu erreichen, und die Zahl der 
Hungernden nimmt seit 2014 wieder zu, besonders 
in Afrika. Jetzt, infolge der Corona-Pandemie und 
der davon ausgelösten globalen Rezession, drohen 
im Übrigen wieder schwere Rückschritte bei Armut, 
Bildung und Gesundheit.

Vor allem aber hält die Überlastung der Ökosys-
teme ungebremst an. Das macht der „Global Sus-
tainable Development Report 2019“ klar, den unab-
hängige Fachleute als Ergänzung des Berichts vom 

ECOSOC erstellen. Ungeachtet mancher Gegenmaß-
nahmen weisen danach vier große Trends in die fal-
sche Richtung: Der Klimawandel und das Artenster-
ben beschleunigen sich, die Müllberge wachsen und 
die Ungleichheit nimmt innerhalb vieler Länder zu. 
Das Kernproblem ist danach: Länder wie in Europa, 
die mehr Wohlstand bieten, verursachen auch mehr 
Umweltbelastung – zum Teil in Übersee. Einen sozi-
al und zugleich ökologisch nachhaltigen Weg habe 
noch kein einziges Land gefunden und mit Weiter-
wursteln könne das nicht gelingen.

Deshalb, sagt Scholz, vertreten Fachleute zuneh-
mend einen anderen Ansatz: Statt 169 einzelne Ziel-
vorgaben abzuarbeiten, gelte es, politische Ansatz-
punkte für die Transformation zu finden – möglichst 
solche, die mehrere Ziele zugleich voranbringen und 
Widerstand abbauen helfen. Die Ansatzpunkte müss-
ten in jedem Land andere sein, jedes müsse Prioritä-
ten nach seinen Verhältnissen setzen, dürfe aber kei-
ne der drei Dimensionen vernachlässigen. 

Aber wie genau soll die Agenda 2030 unwilli-
ge Länder von außen auf diesen Weg brin-
gen helfen? Hier sollte man sich statt an den 

MDGs eher an Mechanismen orientieren, mit denen 
die Menschenrechte durchgesetzt werden, hat die 
Forscherin und Beraterin May Miller-Dawkins schon 
2014 empfohlen. Entscheidend sei, dass lokale Grup-
pen und Organisationen die Einhaltung ambitio-
nierter Normen einfordern und dabei von internati-
onalen Netzwerken gestützt werden. Zudem würden 
ehrgeizige SDGs zur Verfestigung solcher Normen 
beitragen. Den Staaten, die diese offen missachten, 
drohe dann ein Imageverlust und Regierungen lern-
ten in der Auseinandersetzung voneinander.

Die Menschenrechte sind allerdings, anders als 
die SDGs, zwingendes Völkerrecht, das nationale Ge-
richte und regionale Menschenrechtsgerichtshöfe 
auch anwenden, sagt Michael Windfuhr, der Vizedi-
rektor des Deutschen Instituts für Menschenrechte. 
Die Staaten seien verpflichtet, den UN zu berichten, 
was sie für die Einhaltung der Menschenrechte tun; 
SDG-Berichte sind hingegen freiwillig. Windfuhr be-
stätigt aber: Um Menschenrechte gegen Regierun-
gen durchzusetzen, die sich nicht darum scheren, ist 
nationale und von internationalen Netzwerken ge-
stützte Mobilisierung entscheidend. Hier treffe der 
Vergleich.

Sind solche Wirkungen bei den SDGs zu beob-
achten? Nicht viele. Zwar berichten viele Staaten 
freiwillig an das High Level Political Forum. Das liegt 
aber daran, „dass sie da reinschreiben können, was 
sie wollen“, sagt Windfuhr; Menschenrechtsberich-
te an die UN seien bei Regierungen wesentlich we-
niger beliebt.

Anders als die Menschenrechte scheint die Agen-
da 2030 kaum politische und soziale Mobilisierun-
gen zu befördern; da eignen sich konkretere Anlie-
gen besser. So haben für die Einführung eines Min-
destlohns in Deutschland, der zur Verringerung der 
Ungleichheit (SDG 10) beträgt, die 17 Ziele keine Rol-
le gespielt und im Streit über Unternehmensverant-

Für die Einführung eines Mindestlohns, der  
zur Verringerung der Ungleichheit beträgt, 

 haben die SDGs keine Rolle gespielt.
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wortung in Lieferketten kommen sie kaum vor. Dass 
in vielen Ländern autoritäre Regierungen den Raum 
für soziale Bewegungen einengen, schwächt zudem 
mögliche Unterstützer der SDGs. 

Immerhin bieten die SDGs Entwicklungsorgani-
sationen, etwa in Europa, ein zusätzliches Argument 
für Debatten mit der heimischen Regierung. Zudem, 
sagt Imme Scholz, bringen sie Fachkreisen mehr Zu-
gang zu Entscheidungsträgern. Ein Bericht mit Vor-
schlägen zur Umsetzung der SDGs in Europa habe 
die erste Fassung des europäischen Green Deal be-
einflusst und die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
sei vor allem dank der SDGs wiederbelebt worden 
(siehe den Beitrag von Marina Zapf auf Seite 22). 

Und im Süden? Indien ist laut Sachin Chatur-
vedi auf gutem Weg: Dort habe die Regierung 
von Narendra Modi schon vor 2015 die Indus-

trialisierung, den Naturschutz und den Schutz loka-
ler Gemeinden auf ihre Fahnen geschrieben. Mit ei-
ner Serie von Programmen wie dem Recht auf ein 
Bankkonto setze sie die SDGs um. Indische nicht-
staatliche Organisationen sehen das aber ganz an-
ders (siehe den Beitrag von Rainer Hörig auf Seite 18).

Schwere politische Rückschritte beklagt ein Be-
amter in Brasilien, der sich im Staat für die SDGs ein-
setzt. Wegen möglicher Repressionen möchte er sei-

nen Namen nicht gedruckt sehen. Ihm zufolge hat 
sich die Regierung von Präsidentin Dilma Rousseff 
für die Verabschiedung der SDGs eingesetzt und vie-
le Ziele dann in ihren Entwicklungsplan für die Jahre 
2016 bis 2020 aufgenommen, allerdings mit wenig 
Gewicht auf Umweltschutz. Doch nach ihrem Sturz 
2016 und mehr noch nach dem Amtsantritt des heu-
tigen Präsidenten Jair Bolsonaro 2018 wurden die 
SDGs politisch bedeutungslos, sagt der Beamte. Bol-
sonaros Mehrjahresplan nehme darauf keinen Be-
zug mehr, nur wenige Behörden könnten sich noch 
für die Ziele einsetzen, soziale Bewegungen hätten 
an Rückhalt verloren – auch weil Bolsonaros Regie-
rung mit Fake News jede öffentliche Debatte unter-
grabe. Und für Einfluss von außen, etwa aus den UN, 
sei die Regierung unempfänglich.

Das alles lässt vermuten: Eine Umkehr Richtung 
nachhaltige Entwicklung muss sich aus dem politi-
schen Ringen ergeben, das von Institutionen, Macht-
verhältnissen und Interessen in jedem Land geprägt 
wird. Dass die SDGs dies erheblich beeinflussen oder 
gar eine solche Umkehr rasch und in allen wichtigen 
Ländern gleichzeitig bewirken, ist nicht zu erwarten. 
Doch vielleicht geben sie dem Kampf um gerechtere 
und ökologisch tragfähige Verhältnisse, für den sich 
mit der Corona-Pandemie ein Fenster öffnen könnte, 
einen kleinen zusätzlichen Anstoß. 

Bernd Ludermann 
ist Chefredakteur von .

Die Regierung Bolsonaro schert 
sich nicht um die SDGs: Kinder der 
indigenen Huni im brasilianischen 
Bundesstaat Acre vor ihrem Land, 
das Farmer abgebrannt haben.
DAVID TESINSKY/PICTURE ALLIANCE/ZUMA PRESS
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Die Vorreiter von  
nachhaltiger Entwicklung

Von Rainer Hörig (Text und Fotos)

Von verheerenden Dürren wird der Bundes-
staat Telengana im südlichen Indien immer 
wieder heimgesucht. Bei der letzten Trocken-

heit im Jahr 2016 starben nach offiziellen Angaben 
45 Menschen an den Folgen von Mangelernährung 
und Landflucht. Doch in einigen Dörfern der Distrik-
te Medak und Sangareddy nahe der Hauptstadt Hy-
derabad hat die Not ein Ende – dank einer nachhaltig 
geführten Landwirtschaft. Dort organisiert die Dec-
can Development Society (DDS) die arme Bevölke-
rung in dörflichen Vereinen (Sanghams). Viele Land-

lose, hauptsächlich Frauen, die der benachteiligten 
Bevölkerungsgruppe der Dalits angehören, können 
sich heute mit der nachhaltig geführten Landwirt-
schaft selbst versorgen. Sie pflanzen traditionelle 
Feldfrüchte wie Hirse und Hülsenfrüchte an, bauen 
gemeinschaftlich geführte Samenbanken auf und 
betreiben kleinbäuerliche Viehzucht.

„Jahrelang mussten wir als Schuldknechte für 
wohlhabende Landbesitzer schuften. Doch seitdem 
wir uns im Sangam zusammengeschlossen haben, 
können wir auf eigenen Füßen stehen“, erklärt die 

In Indien kämpfen zivilgesell-
schaftliche Organisationen 

seit Jahrzehnten für Gerech-
tigkeit und gegen Hunger 

und Armut. Die UN-Nachhal-
tigkeitsziele bestätigen sie 

darin, erleichtern ihre Arbeit 
allerdings kaum. 

Bäuerinnen und Bauern in Süd-
indien verbessern die Ernährung 

und die Umwelt: Sie ziehen 
Gräben, so dass Regenwasser  

den Grund wasserspiegel  
wieder anhebt. 
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Oben: Mitarbeitende der Koope-
rative SWACH sammeln in Pune 

Hausmüll. Sie verdienen so Geld, 
halten die Stadt sauber und stärken 

ihre Stellung in der Gesellschaft. 

Unten: Ashish Kothari hält es für 
einen Irrglauben, dass Wirtschafts-

wachstum der Königsweg der 
Armutsbekämpfung sein müsste.

Bäuerin Elamanti Naganna in Yedakulapally, einem 
staubigen Dorf im Distrikt Sangareddy. Ihre Augen 
leuchten, als sie erklärt, wie sich ihr Leben verändert 
hat: „Im Verein erfuhren wir die Stärken der Gemein-
schaft und begannen, ein wenig Geld zu sparen. Da-
mit kauften wir Büffel, die uns neue Einnahmen be-
scheren.“ Während der Corona-Krise spendeten die 
Sanghams bislang rund 20.000 Kilogramm Getrei-
de an Notleidende in ihrer Nachbarschaft.

Alles begann vor rund 35 Jahren mit einem Ex-
periment: Eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern 
und Intellektuellen aus Hyderabad hatte sich da-
mals vorgenommen, die Armut der Menschen auf 
dem Lande zu lindern, ihnen ein Mindestmaß an 
Nahrungssicherheit zu gewähren und Zugang zu Bil-
dung und sozialer Gerechtigkeit zu verschaffen, erin-
nert sich Peter Lanzet, der in den 1990er Jahren das 
Indienreferat einer großen deutschen Hilfsorgani-
sation leitete. Jahrelang experimentierte die Grup-
pe mit effizienteren Methoden des Trockenlandbaus, 
baute gemeinsam mit den Armen dörfliche Entwick-
lungsvereine auf und tauschte sich mit progressiven 
Initiativen im ganzen Land aus. Von der Ökofemi-
nistin Vandana Shiva lernten sie beispielsweise, wie 
wichtig der Zugang zu Saatgut ist, und motivierten 
die Dorfbewohner, Samenbanken aufzubauen und 
auf genmanipuliertes Saatgut von Agrarkonzernen 
zu verzichten. „So wandte sich die DDS zusehens von 
der industriell dominierten Landwirtschaft ab und 
entwickelte an die Umwelt angepasste, nachhaltige 
Anbaumethoden“, sagt Lanzet. 

D ie Deccan Development Society verändert 
seither das Leben vieler Tausend Frauen und 
Männer in rund hundert dürregeplagten Dör-

fern Telenganas. Mit ihrer Arbeit hilft sie, gleich 
mehrere der UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung 
umzusetzen: Ziel 1: Armutsbekämpfung, Ziel 2: Er-
nährungssicherung, Ziel 5: Gleichstellung von Frau-
en, Ziel 8: nachhaltiges Wirtschaften und Ziel 10: 
Minderung von Ungleichheiten. Die DDS zeigt bei-
spielhaft, wie Organisationen der Zivilgesellschaft 
Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung erprobt 
haben, lange bevor sich vor fünf Jahren die Staaten 
der Welt auf die 17 Nachhaltigkeitsziele verständig-
ten. Peter Lanzet: „Organisationen der Zivilgesell-
schaft konnten bei Formulierung und Vereinbarung 
der UN-Nachhaltigkeitsziele ein gewichtiges Wort 
mitreden. NGO-Netzwerke aus Afrika, von den Phil-
ippinen, aus Großbritannien und den USA gaben da-
bei den Ton an, aber auch die NGO-Vertreter Indiens 
waren sehr aktiv.“ 

Heute führen sie dieses Engagement fort, etwa 
indem sie die Politik ihrer Regierungen auf Nachhal-
tigkeit prüfen und die Bevölkerung über die Medien 
für die Bedeutung einer zukunftsweisenden Entwick-
lung sensibilisieren. Die Debatte wird in erster Linie 
von landesweiten Netzwerken geführt, etwa von der 
Organisation Wada Na Todo Abhiyan (Haltet eure 
Versprechen), einem Zusammenschluss von 3500 so-
zialen Aktionsgruppen, Umweltschützern und Men-
schenrechtlern. Die NGO-Plattform VANI (Voluntary 

Action Network India) arbeitet dabei auch mit staatli-
chen Institutionen zusammen. 

Harsh Jaitli, Direktor des Netzwerkes VANI, sagt: 
„Die UN-Nachhaltigkeitsziele verschaffen der Zivil-
gesellschaft eine neue Legitimation für ihre Arbeit, 
und das weltweit!“ Man habe jetzt mehr Gelegen-
heiten, mit Regierungen und Privatunternehmen 
zusammenzuarbeiten. Seine Organisation VANI be-
rät etwa die Behörde Research and Information Sys-
tem, die für das Außenministerium Pläne für indi-
sche Entwicklungsprojekte in anderen Ländern kon-
zipiert. „Dort treffen wir auf Anerkennung und eine 
gewisse Bereitschaft zur Kooperation.“ 

A llerdings, so Jaitli, werde die Arbeit von NGOs 
nicht überall wertgeschätzt: Zwar seien auf 
nationaler Ebene neue Plattformen für die 

Zusammenarbeit mit der Regierung entstanden. 
Ganz anders sehe es dagegen auf lokaler Ebene aus, 
wo die meisten NGOs arbeiten. „Sie stoßen immer 
wieder auf Ignoranz und Misstrauen, etwa wenn sie 
gegenüber einer Distriktverwaltung auf nachhaltige 
Entwicklungsziele drängen“, sagt Jaitli. „Viele Beam-
te hegen nach wie vor starke Vorbehalte gegen NGOs 
und betrachten diese als Störenfriede, weil sie sich 
für benachteiligte Bevölkerungsgruppen einsetzen 
und für Umweltschutz und Menschenrechte enga-
gieren.“ 

Mindestens fünf Millionen Menschen leben in 
Indien vom Sammeln und Sortieren von Abfällen, 
vor allem Frauen und fast ausschließlich Dalits. Sie 
leben in Slumsiedlungen und kennen weder Ge-
sundheitsschutz noch Altersversorgung. In der west-
indischen Industriestadt Pune begann die College-
Dozentin Lakshmi Narayan schon in den 1990er Jah-
ren, Müllsammlerinnen gewerkschaftlich zu orga-
nisieren und ihnen so ein besseres Einkommen zu 
sichern. Nach mehr als zehn Jahren des politischen 
Kampfes, zahlreichen Sitzblockaden und Demos ge-



SCHWERPUNKT  NACHHALTIGKEITSZIELE20

7/8-2020  |  

lang es ihr, die Stadtverwaltung davon zu überzeu-
gen, die Frauen mit der Entsorgung von Haushalts-
müll zu betrauen. 

Heute sammelt und entsorgt die Kooperative 
SWACH (Sauberkeit) die Abfälle von rund 2,5 Millio-
nen Haushalten. Ihre Mitglieder erhalten dafür eine 
Gebühr, die rund 2900 Müllsammlerinnen ein regel-
mäßiges Einkommen sichert. Die gesammelten Wert-
stoffe verkaufen sie an Recyclingbetriebe. Dieses Mo-
dell findet auch in anderen Städten Indiens Nachah-
mung. Aber bis hierher sei es ein steiniger Weg ge-
wesen, meint Laxmi Narayan: „Die Verhandlungen 
zogen sich über Jahre hin, obwohl wir in der Stadt 
und im ganzen Land Fürsprecher gewannen. Bis heu-
te ringen wir mit der Verwaltung auf verschiedenen 
Ebenen, denn wir haben immer noch nicht alles er-
reicht, was wir wollen.“ 

Immerhin, die Mitarbeiterinnen der SWACH-Ko-
operative konnten sich aus der Armut befreien und 
soziales Ansehen gewinnen. Sie dienen der Allge-
meinheit, indem sie die Stadt sauber halten. Sie tra-
gen zum Klimaschutz bei, denn sie sparen der Stadt 
den Transport großer Mengen Abfall zu einer Müll-
kippe außerhalb der Stadt. Und sie nützen der Um-
welt, indem sie täglich viele Tonnen von Wertstof-
fen einer Wiederverwertung zuführen. Was mit dem 
Kampf gegen Hunger und Armut begann, dient also 
auch der Stadt und dem Land bei der Erfüllung der 
UN-Nachhaltigkeitsziele. Aber auch die Müllsammle-
rinnen kämpfen viel länger für bessere Arbeitsbedin-
gungen und gesicherte Lebensumstände, als die UN-
Ziele alt sind. 

D ie UN-Mitgliedstaaten müssen regelmäßig 
über Fortschritte bei der Umsetzung der Zie-
le berichten. Die indische Regierung legte im 

Dezember 2019 ihre jüngste Bilanz vor. Darin ist von 
Fortschritten bei der Wasserversorgung und bei sa-
nitären Anlagen (Ziel 6), der Energieversorgung (Ziel 
7) und der industriellen Entwicklung (Ziel 9) die Rede. 
Defizitär seien weiterhin vor allem die Ziele 2 (Ernäh-
rungssicherung) und Ziel 5 (Geschlechtergleichheit), 
so der Bericht der zuständigen Behörde. Schon in ei-
nem Bericht aus dem Jahr 2017 erinnerte die NGO-
Koalition Wada Na Todo Abhiyan daran, dass Indien 
die größte Zahl armer Menschen unter allen Staaten 
der Welt beheimate, und mahnte eine drastische Er-
höhung von Mitteln für soziale Maßnahmen wie Er-
nährungssicherung, Bildung und Gesundheit an. Zur 
Verringerung von Armut gehöre auch, die Rechte be-
nachteiligter Gruppen zu stärken und die Umwelt 
und natürliche Ressourcen zu schützen. 

Aus Sicht der Zivilgesellschaft beeinflussen die 
UN-Nachhaltigkeitsziele die indische Entwicklungs-

politik nur wenig. Das liegt vielleicht auch daran, 
dass die 17 Ziele lediglich als Leitlinien gelten und 
keinerlei Verpflichtung enthalten. Untätigkeit oder 
Misserfolg können weder sanktioniert noch bestraft 
werden. Sind die Nachhaltigkeitsziele also kaum 
mehr als Papiertiger? Harsh Jaitli von VANI scheint 
das so zu sehen: „Die meisten Regierungen, auch die 
indische, verkaufen ihre Wohlfahrtsprogramme als 
Mittel zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele.“ Jene 
Ziele, die sich mit den ohnehin beschlossenen Re-
gierungsmaßnahmen decken, würden als besonders 
wichtig herausgestellt. In Indien zählen dazu die Re-
gierungsprogramme für Gesundheitsfürsorge, für 
Bildung und sanitäre Einrichtungen. „Aber die Nach-
haltigkeitsziele, die für Bürgergruppen mehr Beteili-
gung am Entwicklungsprozess fordern, finden kaum 
Beachtung.“ Und der Schutz des Klimas erschöpfe 
sich fast ganz im Ausbau erneuerbarer Energiequel-
len. „Es gibt auch keine zusätzlichen Mittel für Pro-
jekte von NGOs“, kritisiert Jaitli. 

Da VANI in einigen Bereichen mit staatlichen 
Stellen zusammenarbeitet, wagt Harsh Jaitli 
nur vorsichtige Kritik an der Regierungspoli-

tik. Der pensionierte NGO-Berater Peter Lanzet wird 
deutlicher: „Vor rund zehn Jahren begann die indi-
sche Regierung, den Spielraum von zivilgesellschaft-
lichen Organisationen einzuengen.“ Er habe den Ein-
druck, dass das öffentliche Engagement für Umwelt-
schutz und Menschenrechte, für die Interessen be-
nachteiligter Bevölkerungsgruppen wie Dalits und 
Adivasi in Indien stark zurückgegangen ist. Außer-
dem nutze die Regierung ein Gesetz zur Kontrol-
le von finanziellen Zuwendungen aus dem Ausland, 
um NGOs das Leben schwer zu machen: „NGOs ris-
kieren drakonische Strafen, wenn sie die Arbeit der 
Regierungsarbeit kritisieren“, meint Lanzet. 

In der NGO-Gemeinde stoßen die UN-Nachhal-
tigkeitsziele keineswegs auf ungeteilte Zustimmung. 
Der Umweltschützer Ashish Kothari etwa zweifelt an 
ihrer Wirksamkeit. Kothari gehört zu den Initiatoren 
des NGO-Netzwerkes Vikalp Sangam (Zusammen-
fluss von Alternativen), das Alternativen zum herr-
schenden Entwicklungsparadigma entwickelt und 
erprobt. Sowohl die Entwicklungsorganisation DDS 
als auch die Müllsammlerkooperative SWACH arbei-
ten in diesem Kreis mit. 

Ashish Kothari meint: „Leider werden die Nach-
haltigkeitsziele die Welt kaum auf den Pfad ökolo-
gischer Nachhaltigkeit führen, ebensowenig die Ar-
mut ausmerzen oder soziale Ungleichheiten beseiti-
gen. Einer der Hauptgründe dafür ist der störrische 
Glaube daran, dass Armut und Ungleichheit allein 
durch wirtschaftliches Wachstum überwunden wer-
den können“, meint er. „Was Menschen auf unserer 
Erde im Namen von Fortschritt und Wachstum an-
richten, überschreitet die Grenzen dessen, was dieser 
Planet tragen kann.“ Der Überkonsum führe zu alar-
mierend hohem Artensterben und zum Klimawan-
del. Die Welt brauche dringend „eine radikale Umver-
teilung von ökonomischem Vermögen und von poli-
tischer Macht“, sagt Kothari. 

Der Umweltschützer Ashish Kothari bezweifelt,  
dass die SDGs die Welt auf den Pfad  

ökologischer Nachhaltigkeit führen werden. 

Rainer Hörig
 ist freier Journalist in Pune, Indien, 

 und Chefredakteur der Fachzeitschrift 
„Meine Welt“ zur Förderung des 

Deutsch-Indischen Dialogs.



Alternativwirtschaft gegen Raubbau
Das Westafrikanische Wirtschafts- und Sozialzentrum CESAO kümmert sich grenzübergreifend  
um den Erhalt bedrohter Waldgebiete und erschließt neue, nachhaltige Wirtschaftszweige

W ir wollen die Wirtschaft so gestal-
ten, dass wir den Wald nutzen und 
gleichzeitig erhalten können“, fasst 

Dramane Coulibaly aus Burkina Faso das 
Waldschutzprojekt der nichtstaatlichen Orga-
nisation CESAO, einem Misereor-Partner, zu-
sammen, das er koordiniert. Viele Menschen 
im Grenzgebiet zwischen Niger und Burkina 
Faso leben vom Handel mit Holz und Kohle. 
Die einstmals großflächig das Land bedecken-
den Wälder schwinden aber vor allem wegen 
unkontrollierten Holzeinschlags mehr und 
mehr. „Deshalb haben wir in den letzten Jah-
ren in insgesamt 28 Dörfern Schutzzonen ein-
gerichtet, in denen die Menschen nachhaltig 
wirtschaften.“ 

So wurden beispielsweise Baobab- und Ca-
shewbäume angepflanzt. Deren Früchte las-
sen sich auf städtischen Märkten zu guten 

Preisen verkaufen und bieten der örtlichen 
Bevölkerung neue Einkommensmöglichkei-
ten, ohne wertvolle Waldflächen zu zerstören. 
Darüber hinaus unterstützt CESAO Bauern da-
bei, auf ihren Feldflächen auch Obstbäume 
wie Mango-, Zitronen- und Guavenbäume an-
zubauen, um ihre Wirtschaft zu diversifizie-
ren und gleichzeitig die ökologische Vielfalt 
zu fördern. Durch gute Anbaupraktiken wie 
den Anbau von Mischkulturen verbessern sie 
die Böden und steigern sie überdies ihre Ernte. 

Wegen der Corona-Pandemie und den Vor-
kehrungen dagegen ist es für die CESAO-Mit-
arbeiter schwierig geworden, örtliche Grup-
pen und Initiativen beim Schutz von Naturflä-
chen persönlich zu begleiten. „Aber im Grun-
de ist es ohnehin unser Ziel, die Entwicklung 
einer nachhaltigen Wirtschaft den Initiativen 
vor Ort in die Hände zu legen.“  (erb)

Zum Tag des Baums pflanzen die Bürgermeister 
der Grenzorte Makalondi (Niger) und Kintachari  

(Burkina Faso) einen Baobabbaum.
CESAO
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Berliner Beliebigkeit
Von Marina Zapf

Bundeskanzlerin Angela Merkel begann ihre 
Regierungserklärung im Herbst 2015 vor prall 
gefüllten Bundestagsreihen mit einer Zahl: 

Knapp 60 Millionen Menschen seien weltweit auf 
der Flucht. Es war das Jahr, in dem knapp 900.000 
Menschen in Deutschland Schutz suchen würden, 
und weite Teile der Rede kreisten um die dafür erfor-
derlichen „Kraftanstrengungen“. 

Wenige Tage vor dem UN-Gipfel im September 
2015, der die Agenda 2030 und die UN-Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) verabschiedete, sagte Angela Mer-
kel aber auch, die SDGs seien ein Lösungsentwurf, 
um Probleme wie Hunger und Armut „als Ganzes“ 
anzugehen. Die Flüchtlingskrise zeige wie kein ande-
res Thema, wie notwendig der von der Agenda 2030 
gewählte Ansatz sei, sagte Merkel. „Sie kann auch als 
globaler Plan zur Verringerung von Fluchtursachen 
gesehen werden.“

Fünf Jahre später kommen weit weniger Geflüch-
tete nach Deutschland, aber weltweit ist ihre Zahl ge-
stiegen: auf 70 Millionen. Die Ursachen sind geblie-
ben, etwa Konflikte um knappe Ressourcen wie Land 
und Wasser oder die Folgen des Klimawandels. Fünf 
Jahre nach Verabschiedung der SDGs ist unüberseh-

bar, dass die in der Agenda 2030 angelegte grundle-
gende Transformation auch in Deutschland (und Eu-
ropa) vernachlässigt wurde: Klimaschutz, der Umbau 
der Energieversorgung und der Agrar-, Verkehrs- und 
Rohstoffpolitik müssten viel energischer angegan-
gen werden. 

Die Bundesregierung hat die Agenda 2030 zum 
Leitmotiv ihres Handelns erklärt, zum Maß aller Din-
ge in sämtlichen Politikfeldern. Stellungnahmen aus 
Zivilgesellschaft und Wissenschaft, aber auch vom 
Bundesrechnungshof sprechen indessen eine andere 
Sprache: Demnach wird den Nachhaltigkeitszielen in 
Deutschland nicht genug Gewicht eingeräumt. 

„Die Agenda hat noch nicht die Relevanz, die ihr 
für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zukommen 
müsste“, sagt Imme Scholz, die stellvertretende Di-
rektorin des Deutschen Instituts für Entwicklungs-
politik (DIE). Gemessen an den selbst gesetzten In-
dikatoren hinke deutsches Handeln hinterher, etwa 
in der Energie- und der Klimapolitik, der Förderung 
einer Kreislaufwirtschaft und von nachhaltigen Er-
nährungssystemen oder dem Schutz der Biodiversi-
tät. „Oft stehen erhebliche Konflikte und Verteilungs-
kämpfe im Weg – und immer noch Erkenntnishür-

Ein Ausschuss, der nicht 
steuert, Ressortpolitik im 

eigenen Silo, nichtssagende 
Antworten auf Fragen der 

Opposition: Fachleute halten 
die Nachhaltigkeitspolitik der 

Bundesregierung für einen 
Reinfall.
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den. Es wird aber nicht besser, wenn man es liegen 
lässt“, sagt Scholz.

Strukturell hat die Bundesregierung durch-
aus Vorsorge getroffen. In einem gedachten Organi-
gramm deutscher Nachhaltigkeitspolitik thront in 
der Mitte das Bundeskanzleramt mit dem beauftrag-
ten Minister Helge Braun. Das Amt ist federführend 
zuständig für die nachhaltige Entwicklung auf natio-
naler Ebene. Als Fundament für die Umsetzung der 17 
Agendaziele hat die Bundesregierung die Nachhaltig-
keitsstrategie reformiert: Sie steckt nun den Rahmen 
mit 66 eigenen Zielen, vielen Schwerpunkten und 
Prioritäten ab. Alle Ministerien sind gehalten, diese 
Ziele in eigener Regie und gemeinsamer Verantwor-
tung für das große Ganze zu erreichen. 

Allerdings, so monierte 2019 der Rechnungshof, 
seien dies nur notwendige Voraussetzungen für ein 
kohärentes Handeln. In der Praxis gebe es keine sys-
tematische Abstimmung unter dem Dach des Kanz-
leramtes, um die Einzelinteressen der Ministerien 
politisch in Einklang zu bringen, moniert der Rech-
nungshof etwas verklausuliert. Das Kanzleramt müs-
se viel energischer Ressortstrategien mit Nachhaltig-
keitsbezug untereinander abstimmen, konkretisie-
ren und Prioritäten setzen. Kaum besser benoten die 
Prüfer den eigens geschaffenen Staatssekretärsaus-
schuss für nachhaltige Entwicklung. Der treffe sich 
zwar regelmäßig, handle aber nicht strategisch und 
sorgfältig genug. Laut Auftrag betreiben die Ministe-

rien darin gemeinsam Nachhaltigkeitspolitik, so wie 
Merkel es in ihrer Regierungserklärung angesagt hat-
te: Man müsse „wirtschaftliche, soziale und ökologi-
sche Aspekte gleichermaßen ins Auge nehmen“. 

Doch im Alltag betreibt jedes Ressort weiter Poli-
tik im eigenen Silo. Das zentrale Steuerungsorgan der 
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie steuert nicht, zu-
mindest nicht erkennbar. Ministerien erstellen für das 
Gremium alle drei bis vier Jahre Ressortberichte, die 
Zielkonflikte und Wechselwirkungen der Politikberei-
che benennen sollen, etwa zwischen Energie- und Um-
weltpolitik. Meist seien die Konfliktlinien hinreichend 
bekannt, sagt Imme Scholz vom DIE. Ausgefochten 
werden die Konflikte indes an anderen Stellen, etwa 
zwischen den Parteien oder den Ministerien.  

Hat die Staatssekretärsrunde wichtige Impulse 
gegeben? Das wollten die Grünen im Bundestag in 
einer Anfrage an die Bundesregierung im Jahr 2019 
wissen. Eine aufschlussreiche Antwort bekamen sie 

nicht. Auch im Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) 
hält man die politische Verankerung der Agenda für 
noch zu schwach. Mittelfristige Ziele würden häufig 
überlagert von politischen oder Lobbyinteressen, sagt 
Scholz, die auch stellvertretende Ratsvorsitzende ist. 

Sie würde sich einen Wirtschafts- und einen Ag-
rarminister wünschen, die den Nutzen gemeinsa-
men Handelns in den Vordergrund stellen. Artenviel-
falt schützten am besten Agrar- und Umweltressort 
zusammen. „Die Chance wird nicht ausreichend ge-
nutzt“, sagt Scholz. Oft stehen überkommene Denk-
weisen im Weg. „Wenn man in der Landwirtschaft 
meint, man tue seiner Klientel einen guten Dienst, 
wenn man Schutzansprüche abwehre, dann ist das 
eine erhebliche Fehleinschätzung. Landwirte wollen 
fruchtbare und nicht dürre Böden – und Insekten.“ 

Marlehn Thieme, die langjährige Vorsitzen-
de des Rates für Nachhaltige Entwicklung, 
sieht nur zwei vorbildliche Initiativen, 

um partei-, ressort- und interessenübergreifend ge-
meinsame Lösungen zu finden: die Kohlekommissi-
on und das Klimakabinett. Was Umsetzung und Ge-
setzgebung angehe, sei die Regierung aber zu zöger-
lich, sagte sie einmal in einem Interview. Der Rat for-
dert, Nachhaltigkeit in der Verfassung zu verankern, 
um diese rechtlich zu stärken. 

Das Sustainable Development Solutions Net-
work (SDSN Germany), eine Art Lobbyinitiative für 
die SDGs, monierte jüngst, es mangele an Willen und 
an der Bereitschaft, politischen Einsatz für die Agen-
da 2030 zu riskieren. Um einige Hürden aus dem Weg 
zu räumen, schlägt das Netzwerk vor, die Nachhaltig-
keitsstrategie bei ihrer Überarbeitung in diesem Jahr 
grundlegend umzubauen. Dafür gebe es zwei Model-
le: international den von Wissenschaftlern für die UN 
erstellten Global Sustainable Development Report 
(GSDR) und den European Green Deal der EU-Kom-
mission (siehe dazu Seite 24). Ihr gemeinsamer Kern: 
die Ziele mittels tiefgreifender Transformationen zu 
erreichen, von der Klimaneutralität und Kreislauf-
wirtschaft über Energie-, Agrar- und Verkehrswenden 
bis hin zu einer Umwelt frei von Schadstoffen. Statt 
sich in Einzelindikatoren zu verlieren, wäre ein sol-
cher Denkansatz eine Chance, die politische Relevanz 
der Nachhaltigkeitsziele zu stärken, meint das SDSN. 

Das halten Nachhaltigkeitsverfechter gerade in 
Zeiten der Corona-Krise für existenziell, da im Zuge 
der Pandemiebekämpfung und der wirtschaftlichen 
Schäden Druck entstehe, ökonomische über ökologi-
sche und soziale Ziele zu stellen. Dabei sei die Lehre 
aus der Krise, dass es darum gehen muss, die Wider-
standskraft von Gesellschaften zu stärken.  

Die Kanzlerin hatte 2015 unter dem Eindruck der 
Flüchtlingskrise gesagt, Deutschland verpflichte sich 
zu einer „ehrgeizigen Umsetzung“ der Agenda 2030. 
Nun hoffen viele, dass Merkel und die Bundesregie-
rung in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab 
Juli auch unter dem Druck der Corona-Krise für eine 
„Green Recovery“ eintreten – eine Wachstumsstrate-
gie, die Umweltschutz und wirtschaftliche Erholung 
miteinander vereint.  

In der Corona-Bekämpfung entsteht  
derzeit Druck, ökonomische über ökologische  

und soziale Ziele zu stellen.

Marina Zapf
 ist Berlin-Korrespondentin  

von „welt-sichten“.

Jeder für sich: Das Kabinett im März 2020 während 
einer Parlamentssitzung. Zu Fragen der Nachhaltig-
keit stimmen sich die Ressorts kaum ab.
MICHELE TANTUSSI/REUTERS



SCHWERPUNKT  NACHHALTIGKEITSZIELE24

7/8-2020  |  

Europäisches Allerlei

Von Phillipp Saure

Fast die gesamte Weltspitze besteht aus Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union: Auf einer 
Rangliste zur Umsetzung der Ziele für nachhal-

tige Entwicklung (SDGs) belegen Dänemark, Schwe-
den und Finnland die ersten Plätze und Deutschland 
Rang sechs. Norwegen auf Platz acht ist das einzige 
Land außerhalb der EU unter den Top Ten einer Stu-
die der Bertelsmann-Stiftung und des Sustain able 
Development Solutions Network (SDSN) vom Juni 
2019. Schon ein zweiter Blick auf die Studie von Ber-
telsmann und SDSN offenbart aber, dass die EU nur 
im Vergleich so gut dasteht, denn „kein Land ist auf 
dem Weg, alle 17 Ziele zu erreichen“. Selbst die Länder 
ganz oben auf der Rangliste offenbarten große Leis-
tungslücken bei den Zielen 12 bis 15, die Konsum und 
Produktion, das Klima sowie das Leben unter Wasser 
und das Leben an Land in nachhaltigere Bahnen len-
ken sollen. 

Die Folgen einer nicht nachhaltigen Politik schla-
gen sich nicht allein dort nieder, wo sie entstehen. So 
sind die klimaschädlichen Emissionen Europas, un-
ter deren Folgen vor allem Entwicklungsländer lei-
den, ein Paradebeispiel für schädliche Auswirkun-
gen („spillovers“) aus Industrieländern. In einem an-
deren Bericht, an dem das SDSN beteiligt ist, werden 
als weitere Beispiele CO2-Emissionen und der Verlust 
biologischer Vielfalt als Folge des Handels sowie Ar-
beitsunfälle in Ländern mit schlechten Arbeitsnor-
men als Folge von Textilimporten genannt. Steu-
erparadiese und das Finanzgeheimnis in EU-Mit-
gliedstaaten oder ihren überseeischen Gebieten un-
terminierten zudem die Fähigkeit anderer Länder, 
öffentliche Mittel zu mobilisieren. 

Was die Europäische Union bei den Nachhal-
tigkeitszielen leistet oder nicht, geht zum Teil auf 
die nationale Politik zurück – und zum Teil auf die 

Auf dem Papier lässt die 
Europäische Union kaum 

eine Gelegenheit aus, sich zu 
den SDGs zu bekennen. Doch 
in der Praxis fehlt ein schlüs-

siges Gesamtkonzept, das 
alle Ziele in den Blick nimmt.
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EU-Ebene mit den Brüsseler Institutionen. Auf der 
EU-Ebene begegnen einem die SDGs in Reden füh-
render Politiker, in Gesetzestexten sowie in ande-
ren Dokumenten des Rates der EU, des Europapar-
laments und der Kommission. Kommissionschefin 
Ursula von der Leyen hat sie öffentlich aufgewer-
tet, als sie sie allen ihren 26 Kommissarinnen und 
Kommissaren in die Aufgabenprofile schrieb: „Je-
der Kommissar wird die Erreichung der Nachhal-
tigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen in 
seinem Politikbereich sicherstellen. Das Kollegium 
als Ganzes wird für die gesamte Umsetzung der Zie-
le verantwortlich sein.“ 

Vor allem aber bekannte sich von der Leyen in ih-
rem Hauptprojekt zu den Nachhaltigkeitszielen, im 
europäischen Green Deal. Das im Dezember 2019 
vorgestellte Konzept soll die Leitplanken für Euro-
pas Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Ge-
sellschaft darstellen. Um das Ziel der Klimaneutrali-
tät bis zum Jahr 2050 herum kündigt der Green Deal 
etwa ein umweltfreundliches und gesundes Lebens-
mittelsystem an, eine Kreislaufwirtschaft mit weni-
ger Müll und mehr Recycling, Aufforstung und sau-
bereren Verkehr. 

Von der Leyen hat die SDGs außerdem in das so-
genannte Europäische Semester integriert, in dessen 
Rahmen die EU alljährlich in einem rund sechs Mo-
nate dauernden Prozess die Wirtschaftspolitik ihrer 
Mitglieder bewertet. Für die Zusammenarbeit mit 
dem globalen Süden gilt weiter der Europäische Kon-
sens für Entwicklung von 2017 als Grundlagendoku-
ment, in dem sich ebenfalls ein Bekenntnis zur Um-
setzung der SDGs findet. 

T rotzdem ist die Beziehung zwischen EU-Politik 
und SDGs nicht genau geklärt. Weder existiert 
eine europäische Strategie, die alle verstreu-

ten Bezüge aufnimmt und ordnet. Noch gibt es auf 
die EU heruntergebrochene Vorgaben für die 17 Zie-
le („goals“) und die 169 Unterziele („targets“) der Ver-
einten Nationen. Dabei haben sowohl das Europa-
parlament als auch die im Rat versammelten EU-Re-
gierungen die Kommission schon unter Jean-Claude 
Juncker zu einer umfassenden Umsetzungsstrategie 
mit Zielen und Fristen oder Zeitplänen aufgefordert 
– bisher vergeblich. 

Das kritisiert etwa die Umweltschutzorganisa-
tion WWF. „Die Stärke der SDGs besteht in den Ver-
bindungen der Ziele untereinander“, erklärt Rebec-
ca Humphries vom Brüsseler WWF-Büro. „Es genügt 
nicht, tolle Klimaziele zu haben, wenn die Energie-
politik das wieder einreißt.“ Deshalb müssten Green 
Deal, Europäisches Semester und alle anderen Ele-
mente mit Blick auf die SDGs strategisch aufeinan-
der bezogen werden, sagt Humphries. 

Noch weiter geht die Europaabgeordnete Jut-
ta Paulus. Die Grüne plädiert dafür, dass die EU für 
möglichst viele der 17 SDGs verbindliche Zielwerte 
beschließt, heruntergebrochen auf jeden einzelnen 
EU-Staat. „Allein ein Gesamtziel, bei dem sich jeder 
hinter dem anderen verstecken kann, nützt nichts.“ 
Die nationalen Ziele könnten nach Entwicklungs-
stand der Volkswirtschaft verschieden ausfallen, 
meint die Umweltpolitikerin. Beispielsweise müss-
te Polen dann weniger zum Klimaschutz beisteuern 
als Deutschland.

Adolf Kloke-Lesch vom SDSN Deutschland hält 
verbindliche Ziele und einen ganzheitlichen strate-
gischen Ansatz ebenfalls für sinnvoll. Aber es brau-
che kein „fein ausbuchstabiertes SDG-Tableau in ei-
ner Nische“. Die Ziele müssten „im Zentrum der 
EU-Politik stehen“. Kloke-Lesch lobt, dass der Green 
Deal das Denken in großen Zusammenhängen auf-

greife. Mit Blick auf ihre Wirkung außerhalb Euro-
pas hält Kloke-Lesch den Green Deal hingegen noch 
für schwach. Es gebe zwar den vor drei Jahren an die 
SDGs angepassten Europäischen Konsens über die 
Entwicklungspolitik. Aber gerade die Zusammenar-
beit mit anderen Industrieländern – deren schädli-
che „spillovers“, die planetaren Grenzen bedrohten 
und die die Entwicklungsländer zu spüren bekämen 
– sei unterbelichtet. „Es fehlt im Green Deal, wie man 
die Transformation der EU in die Welt hinausträgt.“ 

Der Politikprofessor Alexander Stroh-Steckel-
berg warnt indes, die SDGs mit ihren Unterzielen 
vermittelten den Eindruck einer „Checkliste“, die 
man „einfach abarbeiten“ könne – eine „Technisie-
rung“ von Entwicklungspolitik, die die EU-Ebene 
und besonders den Beamtenapparat der Kommissi-
on durchaus anspreche. Das verkenne aber die Be-
deutung eigener Interessen in der Entwicklungs-
politik der EU-Staaten. Frankreich würde sich bei-
spielsweise kaum von Brüssel hineinreden lassen, 
wenn eine europäische SDG-Strategie seinen wirt-
schaftspolitischen Interessen in Westafrika zuwi-
derliefe, vermutet Stroh-Steckelberg. Deshalb solle 
die EU in Entwicklungsländern die Politik ihrer Mit-
glieder vor allem koordinieren, statt als eigenständi-
ger Akteur aufzutreten. 

Offen ist, wie die Corona-Krise die EU-Politik zu 
den SDGs verändern wird. So warnt der General-
sekretär des europäischen Gewerkschaftsbundes 
ETUC, Luca Visentini, es gebe viele Kräfte wie Regie-
rungen und Arbeitgeber, die jetzt lieber zum „busi-
ness as usual“ zurückkehren wollten. „Wir müssen 
sehr wachsam bleiben, so dass die ehrgeizige Agen-
da in Übereinstimmung mit den SDGs, die vor der 
Krise gesetzt wurde, nach der Krise auf Kurs gehal-
ten wird.“ 

Phillipp Saure
ist Journalist in Brüssel  
und berichtet von dort  
für „welt-sichten“.

Das Europaparlament und der Rat der EU  
haben von der Kommission bislang vergeblich 
eine Umsetzungsstrategie eingefordert.

Leitplanken für eine umweltfreundlichere Wirt-
schaft: Im Dezember 2019 präsentiert Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) den 
europäischen Green Deal im EU-Parlament. 
FRANCOIS LENOIR/REUTERS



Zurück zu den Wurzeln
Die Architektin Alejandra Caballero will dem ökologischen Bauen in Mexiko zu einem Comeback verhelfen

A lejandra Caballero knattert mit ihrem 
feuerroten VW-Käfer durch den mexi-
kanischen Bundesstaat Tlaxcala zu ei-

nem Kunden. Vor 30 Jahren hat sich die 59-Jäh-
rige dem ökologischen Bauen verschrieben, 
als „überall in Mexiko traditionelle Bautech-
niken in Vergessenheit gerieten“. Ein Haus aus 
Erde war damals Synonym für Armut, und seit 
dem großen Erdbeben von 1985 galten tradi-
tionelle Adobe-Lehmziegelhäuser als unsicher 
und rückständig. Stattdessen ergrauten Mexi-
kos Dörfer. Dass Beton kein gesundes Raum-
klima erzeugt, dass er längst nicht so haltbar 
ist wie von der Industrie versprochen und dass 
die Zementindustrie zu den klimaschädlichs-
ten Branchen zählt – das lernten Hauseigentü-
mer erst mit der Zeit.

Seit zehn Jahren aber gibt es in Mexiko ei-
nen Trend zurück zum natürlichen Bauen und 
Wohnen, und Alejandra Caballero ist Pionie-
rin darin. Die Architektin baut erdbebensicher 
mit Lehm, Sand und Stroh, mit Altglas, Holz 
und Bambus, rekonstruiert alte Techniken 
und tauscht sich international über neue aus. 

Zweimal im Jahr bietet sie fünfwöchige Inten-
sivkurse an, die bei Handwerkern und zukünf-
tigen Bauleuten beliebt sind. Dort lernt man, 
Wände aus Lehmziegeln, aus Lehm-Strohku-
geln, aus Stampferde, als Fachwerk oder mit 
Strohballen zu errichten. Daneben ist Cabal-
lero in verarmten Dorfgemeinschaften un-
terwegs, um auch hier dem Ökobau zu einem 
Comeback zu verhelfen: „Im Gegensatz zu Fer-

tigbauteilen ist es das große Plus des ökologi-
schen Bauens, dass mehr für Arbeitskraft als 
für Material ausgegeben wird. Das Geld zirku-
liert also innerhalb des Dorfes“, sagt sie.

Überhaupt denkt Caballero ganzheit-
lich: Allein mit nachwachsenden Rohstoffen 
zu bauen, sei keine Garantie für einen klei-
nen ökologischen Fußabdruck. Die Materia-
lien müssen lokal verfügbar sein. „Was bringt 
mir ein Ökohaus, wenn ich exotische Materi-
alien von weither heranschaffen muss, wenn 
ich Wasser verschwende, wenn ich vorher die 
Bäume auf meinem Grundstück gefällt habe?“ 
Zum ökologischen Bauen gehöre auch ein ver-
änderter Lebensstil: Die Architektin propa-
giert Trockenklos, die Abwasser sparen und 
Kompost liefern, sowie weniger Fleischkon-
sum und plastikfreies Einkaufen.

Zum nächsten Termin. Das Auto ist auf 
dem Land für Alejandra Caballero unverzicht-
bar. Und so muss der VW Käfer noch einige 
Jahre halten. Sein ökologischer Fußabdruck 
sei eben geringer als der eines neuen E-Autos.

Markus Plate

„Das Auto ist das ungerechteste Verkehrsmittel“
Wie können Großstädte in Asien und in Afrika für klima- und sozialverträglichen Nahverkehr sorgen?

In Afrika und Asien wachsen viele 
Städte sehr schnell. Was bedeutet 
das für die Verkehrsinfrastruktur?

Das starke Wachstum erhöht 
den Druck auf die Infrastruktur 
und macht es notwendig, neue 
Wege zu gehen. Das ist vor allem 
in asiatischen Großstädten schwie-
rig, weil die oft sehr dicht besiedelt 
sind, man denke an Beijing oder 
Hongkong. Es werden Verkehrsmit-
tel gebraucht, die wenig Platz brau-
chen. Das ist vor allem die U-Bahn, 
die in fast allen chinesischen Städ-
ten, aber auch in Delhi, Kolkata und 
Kairo gebaut wird oder schon exis-
tiert. Eine andere Möglichkeit sind 
Schnellbusse, die auf eigenen Spu-

ren fahren und im 
Verkehr Vorfahrt 
haben. Das dritte 
sehr effiziente Ver-
kehrsmittel ist das 
Fahrrad, das pro 
Spur und Stunde 
vier- bis fünfmal 

so viele Leute transportieren kann 
wie das Auto.

Eine U-Bahn zu bauen ist teuer. 
Kann sich die arme Bevölkerung 
dann die Tickets leisten?

Eine U-Bahn rentiert sich für 
eine Stadt nicht wegen der Einnah-

men aus den Tickets, sondern weil 
als Folge der gesteigerten Attrakti-
vität die Bodenpreise steigen. Die 
Stadt kann davon über eine Land- 
oder eine Gewerbesteuer profitie-
ren. Eine U-Bahn muss also nicht 
unbezahlbar für die arme Bevöl-
kerung sein. Entscheidend ist: Das 
Auto ist das ungerechteste Ver-
kehrsmittel. In Indien ist der Auto-
besitz in den Städten am höchsten, 
was ziemlich absurd ist, weil man 
dort eigentlich kein Auto braucht. 
Es ist ein Statussymbol der Reichen 
und verursacht Staus und Luftver-
schmutzung. Darunter leidet die 
arme Bevölkerung. Wichtig ist, dass 
man demokratische Verkehrssys-
teme schafft, von denen alle pro-
fitieren.

Die gibt es in vielen Städten im Sü-
den in Form von informellen Mini-
bussen, Dreirad- oder Mopedtaxis. 
Gibt es Beispiele, die in ein moder-
nes Verkehrssystem einzubinden?

Es gibt vor allem Beispiele für 
Konflikte. In Südafrika etwa haben 
sich die Minibusunternehmer ge-
gen die neuen Schnellbusse ge-
wehrt. Das Problem mit den Mini-
bussen ist, dass sie häufig Staus ver-
ursachen und dadurch die Mobili-
tät wieder behindern. Man könnte 
diese Angebote im Prinzip so lassen 
und darauf aufbauen, wenn man 
das unter dem Gesichtspunkt Platz 
ungerechteste Verkehrsmittel raus-
nimmt: das private Auto. Aber das 
ist politisch schwierig. Interessant 
ist ja, dass wir in den reichen Län-
dern zunehmend über Konzepte 
wie „shared mobility“ reden. Im 
Grunde sind das alte Ideen aus 
den Städten Asiens und Afrikas, 
wo dreirädrige Tuktuks, Minibus-
se oder Motorräder ihre Passagiere 
spontan und flexibel mitnehmen. 
Zum Teil kann man die heute schon 
digital buchen, in Jakarta etwa.

 Das Gespräch führte  
Tillmann Elliesen.

Felix Creutzig leitet die Arbeits-
gruppe Landnutzung, Infrastruktur 

und Transport am Mercator-
Forschungsinstitut für Globale 

Gemeinschaftsgüter und Klima-
wandel in Berlin.
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Gestampfte Erde, Weinflaschen und Rundhölzer: 
zwei Ökohäuser von Alejandra Caballero.

MARKUS PLATE
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Ein Tanklaster des mexikanischen 
Ölkonzerns Pemex. Der Bau einer 

Raffinerie soll nun die Firma retten, 
die seit Jahren rote Zahlen schreibt.

REUTERS/DANIEL BECERRIL

Von Sandra Weiss

D ie Küste des mexikanischen Bundesstaates 
Tabasco ist ein Naturparadies: In den Lagu-
nen nisten Seevögel, in den Mangroven fan-

gen Fischer Krebse, in den subtropischen Wäldern 
tummeln sich Brüllaffen und Tukane. El Paraíso 
heißt eines der Dörfer der Region, eingeklemmt zwi-
schen dem Atlantik und mehreren Naturschutzge-
bieten. Mit der paradiesischen Beschaulichkeit ist es 
dort allerdings seit einem Jahr vorbei. 

Denn in unmittelbarer Nähe soll eine neue Raf-
finerie entstehen – sie ist Bestandteil des Investiti-
onsplans von Präsident Andrés Manuel López Obra-
dor, kurz genannt AMLO. Der wurde keine 100 Kilo-
meter von hier geboren, im Herzen der Erdöl-Hoch-
burg Mexikos. Die Transformation zum Petrostaat 
gehört zu den großen Nationalepen, seit 1971 der Fi-
scher Rudesindo Cantarell im Meer vor Tabasco ei-
nen seltsamen schwarzen Fleck entdeckte, der sich 
als Goldgrube für den staatlichen Ölkonzern Pemex 
herausstellte. 

Diese glorreiche Vergangenheit ist zwar lange 
vorbei, denn inzwischen trägt Öl nur noch knapp 
20 Prozent der Haushaltseinnahmen bei, Mitte der 
1980er Jahre waren es noch 45 Prozent. Aber die Ver-
gangenheit ist weiter der politische Horizont López 
Obradors. Der Niedergang seines Landes begann aus 
seiner Sicht mit der neoliberalen Öffnung in den 

1990er-Jahren und beschleunigte sich unter seinem 
Vorgänger Enrique Peña Nieto, der Pemex Allianzen 
mit privaten Investoren erlaubte. Die Zentralisierung 
und eine starke Rolle des Staates sind deshalb AMLOS 
wichtigste Anliegen. Sein wachstumskritischer Dis-
kurs, der die Armutsbekämpfung ins Zentrum des 
politischen Handelns rückt, geht zwar konform mit 
den UN-Nachhaltigkeitszielen. Doch in der Praxis 
weicht seine Vorstellung von Entwicklung und guter 
Regierungsführung deutlich von dem ab, was die in-
ternationale Gemeinschaft darunter versteht. Etwa 
bei der Ölraffinerie nahe El Paraíso.

Kaum hatte er sein Amt im Dezember 2018 an-
getreten, holzten erste Baufirmen Mangroven rund 
um den Ort ab. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
lag zu dem Zeitpunkt ebensowenig vor wie ein vom 
Kongress genehmigter Haushalt. Die Raffinerie ist 
Teil des Plans zur Rettung von Pemex, das seit Jah-
ren rote Zahlen schreibt. Gleichzeitig sollen im ar-
men Süden Mexikos Arbeitsplätze geschaffen und 
das Land bei seiner Energieversorgung wieder unab-
hängig von den USA werden. Der nostalgische Dis-
kurs findet Zustimmung bei großen Teilen der Be-
völkerung. 

Kritikern hingegen wird flau im Magen. Und das 
nicht nur wegen der veranschlagten acht Milliarden 
US-Dollar Kosten. Schließlich war Mexiko schon vor 

Mexikos Präsident López 
Obrador fährt trotz Corona-

Krise einen strikten Sparkurs 
– außer für seine persönli-

chen Lieblingsprojekte. Das 
konterkariert die UN-Nach-
haltigkeitsziele und unter-

gräbt die demokratische 
Kontrolle seiner Politik.

Mexiko steuert die 
Vergangenheit an
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der Corona-Krise in eine leichte Rezession gerutscht, 
die nun zu einem Abgrund werden könnte. Der Bau 
der Raffinerie geht einher mit einer Zentralisierung 
der Energieversorgung beim staatlichen Energiever-
sorger (CFE), der auf Heizkraftwerke setzt, um da-
mit die Schwerölproduktion von Pemex zu stützen. 
Gleichzeitig sollen die steuerlichen Vergünstigun-
gen und Investitionsanreize für erneuerbare Energi-
en gestrichen werden. Dabei hatte Mexiko dank ei-
nes Gesetzes aus dem Jahr 2013, das den Ausbau er-
neuerbarer Energien an private Anbieter auslagert 
und ihnen Abnahmegarantien gibt, einen enormen 
Sprung nach vorne gemacht: In diesem Jahr stam-
men bereits 24 Prozent des Stroms aus den erneu-
erbaren Quellen Sonne, Wind und Wasser; die jährli-
che Zuwachsrate betrug zuletzt 4,5 Prozent. 

Außerdem hat López Obrador den Verkauf von 
schmutzigem schwefelhaltigem Diesel von 
Pemex um fünf Jahre bis 2024 verlängert. 

Bürger- und Umweltschutzorganisationen, vereint 
im Bürgerobservatorium für Luftqualität (OCCA), 
hatten von der Vorgängerregierung ein Verkaufs-
verbot dafür erreicht, das Ende 2019 in Kraft treten 
sollte. „Durch Luftverschmutzung sterben jedes Jahr 
42.000 Menschen in Mexiko, und die Dieselpartikel 
haben daran einen großen Anteil“, kritisiert OCCA. 

Auf sauberere Luft müssen nun vor allem Stadtbe-
wohner länger warten. Mexiko entfernt sich damit 
aufgrund der präsidialen Fixierung auf die Kohlen-
stoffwirtschaft zunehmend von den UN-Nachhal-
tigkeitszielen zu Gesundheit, bezahlbarer, sauberer 
Energie sowie Klima- und Umweltschutz.

Die Bekämpfung der Armut und die Verringe-
rung der sozialen Ungleichheit, beides ebenfalls UN-
Ziele, waren López Obradors wichtigste Wahlkampf-
versprechen. Einige Aktionen wie die von ihm aufge-

legten direkten Transferzahlungen für Rentner und 
Stipendien für arbeitslose Jugendliche sehen zwar 
auf dem Papier gut aus und stärken seine soziale Ba-
sis. Doch sie sind niedrig dotiert (150 Euro im Mo-
nat), die Vergabe ist intransparent, zentralisiert und 
politisch motiviert. Die strukturelle Ungerechtigkeit 
wird damit nicht bekämpft, sondern lediglich popu-
listisch kaschiert.  

Als wirksamer könnte sich eine Maßnahme er-
weisen, die ausgerechnet dem Freihandelspartner 
USA zu verdanken ist. Dort hatten US-Präsident Do-
nald Trump und die Demokraten im Kongress die 
Lohnangleichung zwischen beiden Ländern ins neue 
Handelsabkommen T-Mec, dass das alte NAFTA-Ab-
kommen ersetzt, schreiben lassen. Demnach müs-
sen in spätestens sieben Jahren 40 Prozent der Kom-
ponenten eines im Freihandelsgebiet verkauften 
Fahrzeuges aus Standorten stammen, bei denen die 
Arbeiter mindestens 16 US-Dollar pro Stunde verdie-
nen – achtmal mehr als derzeit in Mexiko üblich. Da-
von könnten eine Million mexikanische Arbeiter der 
für den Export wichtigen Automobilbranche profi-
tieren – sofern Trumps Rechnung nicht aufgeht, dass 
die Firmen ihre Produktion ohne diesen Lohnvorteil 
in die USA zurückverlagern. 

Das nutzte López Obrador geschickt, um den 
Arbeitgeberverbänden eine allgemeine Erhö-
hung des Mindestlohns um 20 Prozent ab-

zuringen. Der bleibt allerdings mit 150 Euro im Mo-
nat weiterhin einer der niedrigsten in Lateinameri-
ka. Laut dem nationalen Statistikinstitut (Inegi) ver-
dient die Hälfte der Mexikaner zwischen ein und 
zwei Mindestlöhnen. Um die monatliche Essensrati-
on für eine Person zu kaufen (die sogenannte Canas-
ta básica, die aus Milch, Brot, Getreide und Hülsen-
früchten, Reis, Eiern, Käse, Fleisch, Obst und Gemü-
se besteht), geht Erhebungen zufolge die Hälfte eines 
Mindestlohnes drauf. 

Diese kleinen Fortschritte im sozialen Bereich 
drohen allerdings von der Corona-Krise zunich-
te gemacht zu werden. Bis Mai verloren laut Sozial-
versicherung 700.000 Menschen ihren festen Ar-
beitsplatz. Sie werden nun in den informellen Sek-
tor abgleiten, also in rechtlich nicht abgesicherte Ge-
legenheitsjobs. Auch die Armut dürfte in die Höhe 
schnellen: Die staatliche Agentur Coneval rechnet 
mit sechs bis zehn Millionen neuen Armen. 

Doch Rettungsprogramme oder Stützkredite für 
Kleinunternehmer fallen in Mexiko sehr viel kleiner 
aus als anderswo. „Diese Regierung führt zwar die so-
ziale Gerechtigkeit auf den Lippen, hat aber ein bru-
tales Sparprogramm aufgelegt, von dem sie nicht 
abrückt“, sagt Mariana Campos, Haushaltsexpertin 
der nichtstaatlichen Organisation Mexico Evalua. 
Die Auswirkung der von López Obrador gepriesenen 
„republikanischen Austerität“ spüren die Mexikaner 
jetzt in der Corona-Krise. Der Investitionshaushalt 
im Gesundheitswesen beispielsweise war schon vor 
Corona um 65 Prozent zusammengestrichen wor-
den. Dabei wendet Mexiko ohnehin nur 2,4 Prozent 
seines Wirtschaftsaufkommens für Gesundheit auf – 

Der Präsident hält nichts von Kinderkrippen.  
Die Nachhaltigkeitsziele für gute Bildung und  

Gleichberechtigung sind so kaum zu erreichen.

Kein Vorrang 
für Nachhaltig-
keit: Mexikos 
Präsident 
Andrés Manuel 
López Obrador 
kündigt im 
Februar 2019 
Staatshilfe für 
den Ölkonzern 
Pemex an. 
ALFREDO ESTRELLA/
AFP/GETTY IMAGES
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in Chile ist es doppelt so viel. Das ursprünglich de-
zentrale staatliche Beschaffungswesen im Gesund-
heitsbereich wurde wegen grassierender Korruption 
zentralisiert – allerdings so stümperhaft, dass mehr 
als die Hälfte der Ausschreibungen nicht weiter be-
arbeitet wurden. Deshalb gab es beim Ausbruch des 
Coronavirus weder genügend Schutzkleidung noch 
Beatmungsgeräte. 

Der Rotstift wurde auch bei den Ausgaben für 
Bildung angesetzt und bei den Sozialpro-
grammen, deren Umsetzung an nichtstaat-

liche Organisationen ausgelagert wurde, etwa an 
Kinderkrippen, Flüchtlingsbetreuung oder Frauen-
häuser. Viele dieser Institutionen stürzten nach der 
Kürzung ihrer staatlichen Zuschüsse um die Hälf-
te von einem Tag auf den anderen in die Insolvenz; 
viele mussten schließen, sich verkleinern oder von 
den Nutzern Geld verlangen. „Diese Institutionen 
haben nachweislich eine gute Arbeit geleistet, auch 
bei der Gewaltprävention“, bedauert Campos. Diese 
liegt López Obrador zwar rhetorisch am Herzen, ge-
nauso wie ein Ende des Drogenkrieges, doch de fac-
to hat er die Rolle der Armee in der öffentlichen Si-
cherheit noch gestärkt und sie zunehmend von der 
zivilen gerichtlichen Verantwortung, etwa für Men-
schenrechtsverletzungen, befreit. Die Zahl der Mor-
de nimmt zu, die Gewaltspirale dreht sich seit sei-
nem Amtsantritt schneller als je zuvor und entfernt 
Mexiko immer weiter von UN-Nachhaltigkeitsziel 
Nummer 16 (Frieden, Justiz und starke Institutio-
nen). Die Kürzungen für die NGOs begründet López 
Obrador mit Korruption. Campos hält das allerdings 
für einen Vorwand. Es gebe einige wenige schwarze 
Schafe, doch alle NGOs würden regelmäßig von den 
Behörden mit klaren Kriterien evaluiert. „Dank der 

Kinderkrippen konnten 90 Prozent der alleinerzie-
henden Mütter einen besseren Job bekommen. Ohne 
sie wird sich die soziale Kluft vertiefen“, warnt sie. Ló-
pez Obrador findet hingegen, dass Kleinkinder besser 
von den Großeltern betreut werden. Frauenrechtsbe-
wegungen hält er für einen Ableger der bürgerlichen 
Opposition. Die Nachhaltigkeitsziele 4 und 5 für gute 
Bildung und Gleichberechtigung sind mit solchen 
Ansichten und Maßnahmen schwer zu erreichen. 

Fachleute kritisieren außerdem, dass es seit López 
Obrador überhaupt keine staatliche Rahmen-
planung mehr gibt. Der mittelfristig angelegte 

„Plan der Nation“, an dem neben dem Finanzminis-
terium auch internationale Geldgeber wie die Welt-
bank oder das UN-Entwicklungsprogramm UNDP 
mitarbeiten und der anschließend dem Kongress zur 
Abstimmung vorgelegt wird, missfiel López Obrador. 
Er schrieb daraufhin seinen eigenen Plan – ein „po-
litisches Manifest ohne jegliche fachliche Kriterien“, 
sagen Wirtschaftsfachleute, die nicht namentlich ge-
nannt werden wollen. Der Streit darüber führte zum 
Rücktritt seines Finanzministers Carlos Urzúa.

Die Abwesenheit von Planung, Kontrolle und 
transparenten Kriterien erhöht die Gefahr für Will-
kür und Missbrauch. Zumal es in Mexiko dafür 
Schlupflöcher gibt, die Haushaltsexpertin Campos 
schon lange anprangert. Artikel 58 des Haushalts-
gesetzes erlaube es der Exekutive zum Beispiel, vom 
Parlament bewilligte Ausgaben einfach umzuwid-
men. Die Budgetkompetenz des Parlaments wer-
de damit Makulatur. Ihre schleichende Entmach-
tung ließen sich die Parlamentarier bereits im Jahr 
2006 teuer bezahlen, mit einem Fonds für „Sonder-
zuwendungen“, den Abgeordnete und Gouverneu-
re anzapfen und nach eigenem Gutdünken verwen-
den können. Ein Fass ohne Boden, hat der mexika-
nische Rechnungshof festgestellt: Die Vorgängerre-
gierung hatte unter der Rubrik Sonderzuwendungen 
153 Millionen Euro vorgesehen, doch immer wieder 
aufgestockt, wenn sie die Zustimmung zu wichti-
gen Gesetzesvorhaben „erkaufen“ musste. Ausgege-
ben wurde letztlich zehnmal mehr. „Das ist grotesk, 
aber das Oberste Gericht hat sich bis heute nicht zu 
dem Thema geäußert“, kritisiert Campos. Offenbar 
ist das ein politisch sehr heißes Eisen, das besser in 
der Schublade bleibt. 

Derzeit deutet alles darauf hin, dass die schwin-
denden Haushaltseinnahmen vor allem in teure, in-
transparente, umwelt- und finanzpolitisch fragwür-
dige Lieblingsprojekte des Präsidenten fließen wer-
den – darunter nicht nur die Raffinerie bei El Paraíso, 
sondern auch ein neuer Hauptstadtflughafen und 
eine 900 Kilometer lange Bahnstrecke auf der Halb-
insel Yucatán, die Touristen anlocken soll. „Wir sind 
im Rückwärtsgang“, bilanziert Campos.  

Sandra Weiss
 ist Politologin und freie Journalistin 

in Mexiko-Stadt. Sie berichtet für 
deutschsprachige Zeitungen und 

Rundfunksender aus Lateinamerika.

Der Präsident hat die Rolle der Armee noch gestärkt:  
Ein Mitglied der Nationalgarde nimmt Anfang 2020 
einen Migranten fest, der in die USA will. 
REUTERS/JOSE TORRES
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Afrika ist von allen Regionen am 
weitesten davon entfernt, die Ar-
mut und den Hunger zu besiegen. 
Dafür sind auch die Spielregeln 
der Weltwirtschaft verantwortlich, 
sagt der Ökonom Carlos Lopes aus 
Guinea-Bissau – besonders die Re-
geln im Finanzwesen.

Viele Länder südlich der Sahara 
sind weit von der Erreichung zahl-
reicher SDGs entfernt. Stoßen Län-
der Afrikas, die auf die Umsetzung 
hinarbeiten, auf äußere Hindernis-
se, die sie kaum beeinflussen kön-
nen?

Auf jeden Fall – angefangen mit 
der Ungerechtigkeit, die mit dem 
Klimawandel einhergeht: Die Erd–
erhitzung wird von Ländern mit 
hohen Emissionen verursacht, Af-
rika leidet aber am meisten darun-
ter. Bisher versucht man, diese Un-
gerechtigkeit mit Geld für Klimaan-
passung anzugehen. Die verspro-
chenen Summen scheinen riesig, 
sind aber wenig im Verhältnis zu 
den Weltfinanzströmen und selbst 
das wird dann nicht gezahlt. Darü-
ber hinaus ist es nicht der richtige 
Ansatz. Stattdessen sollte man af-
rikanischen Ländern helfen, eine 
neue Art Industrialisierung zu er-

reichen. Warum Rohstoffe aus Afri-
ka nach Asien bringen, um sie dort 
zu Konsumgütern für Europa zu 
verarbeiten? Das erhöht unnötig 
die Emissionen. Ein Strukturwan-
del der Wirtschaft kann hingegen in 
Afrika Arbeitsplätze schaffen und 
die Emissionen aus vielen globa-
len Wertschöpfungsketten verrin-
gern. Das ist viel wichtiger als Kli-
maanpassung.

Heißt das, Afrika braucht eine In-
dustrialisierung, um den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung näher-
kommen zu können?

Ja. Und es stimmt nicht, dass 
man, um Wirtschaftswachstum zu 
erreichen, den Klimawandel weiter 
anheizen muss. Afrika kann dank 
Technik auf andere, neue Art wach-
sen. Zum Beispiel ist die Erzeugung 
von erneuerbaren Energien inzwi-
schen so kostengünstig möglich 
wie die von fossilen Treibstoffen. 
Für Nachzügler ist es vorteilhaft, 
bei der Industrialisierung sofort 
auf Erneuerbare zu setzen. Und 
man kann in Afrika nicht nur tech-
nisch, sondern auch mental ein Sta-
dium überspringen und einen an-
deren Lebensstil entwickeln als in 
Europa und den USA, zum Beispiel 
andere Konsummuster.

Arbeiten viele afrikanische Regie-
rungen auf einen solchen Struktur-
wandel hin?

Viele versuchen eine echte In-
dustrialisierungspolitik zu betrei-
ben und sind sich der damit ver-
bundenen ökologischen Fragen 
bewusst. Zu den besten Beispie-
len gehören Äthiopien, Ruanda, 
Mauritius, Marokko, der Senegal, 
Togo und Namibia. Alle legen gro-
ßes Gewicht auf die Umwelt. Zum 
Beispiel hat Äthiopien, wo das Wirt-
schaftswachstum hoch ist, beim 
UN-Klimagipfel in Paris 2015 mit 
die fortschrittlichsten nationalen 
Klimapläne vorgelegt.

Schöpfen nicht viele afrikanische 
Staaten, statt die Weiterverarbei-
tung zu fördern, in erster Linie Ren-
ten etwa aus Rohstoffen ab und 
verteilen sie um?

Sicher gibt es in Afrika eine 
Menge solcher nach Renten stre-
bender Regime. Aber es gibt auch 
Staaten, die entschlossen einen 
Strukturwandel anstreben. Letz-
ten Endes geht es darum, über eine 

neue Mentalität zu einer neuar-
tigen Wirtschaftspolitik zu kom-
men.

Und was sind genau die äußeren, 
strukturellen Hindernisse der In-
dustrialisierung in Afrika? Legen 
Handelsregeln die Länder dort auf 
den Rohstoffexport fest?

Nicht so sehr die Handelsre-
geln, sondern eher wichtige Re-
geln des globalen Finanzsystems. 
Die vor allem schützen die Volks-
wirtschaften im Norden: Wenn sie 
Probleme bekommen, können sie 
Geld drucken, um die Konjunktur 
anzukurbeln, und tun „was im-
mer nötig ist“, um sich vor einem 
Absturz zu schützen. Das macht 
sie attraktiver für Investitionen, 
denn die sind dort sicherer. Und 
das ist ein Anreiz dafür, dass Ka-
pital aus dem Süden in den Nor-
den wandert. Dagegen werden af-
rikanische Volkswirtschaften von 
den großen Rating agenturen ab-
gestraft. Wenn afrikanische Län-
der nach dem Beispiel des Nor-
dens Geld drucken, wirft man ih-
nen Leichtsinn vor. Vor der Corona-
Krise lagen 16 der 30 Staaten mit 
dem höchsten Wirtschaftswachs-
tum weltweit in Afrika. Trotzdem 
haben die Rating agenturen im-
mer wieder einen Weg gefunden, 
schlechte Bewertungen zu verge-
ben, und nur selten die Einstufung 
hochgesetzt.

Um sicher zu gehen: Sie sagen, die 
Handelsregeln sind kein ernstes 
Problem für Afrika?

Die Globalisierung erzeugt 
Asymmetrie. In der ersten Welle 
der Globalisierung war der ent-
scheidende Mechanismus dafür 
der Handel: Wachstum und die 
Akkumulation von Kapital wur-

„Das Kapital wandert  
aus dem Süden in den Norden“
Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, braucht Afrika eine neue Art Industrialisierung

Gespräch mit Carlos Lopes

„Der Werttransfer von Süd nach Nord  
wird heute stärker von Finanzregeln  

begünstigt als von Handelsregeln.“
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Afrikas Industrialisierung stockt

Anteil der industriellen Wertschöpfung, der auf mittlerem und 
hohem technischem Niveau ist, 2000 und 2016 

Das technische Niveau steigt – außer in Afrika
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den geprägt von verstecktem Pro-
tektionismus in reichen Ländern 
und starkem Druck auf die Entwick-
lungsländer, ihre Märkte zu öffnen. 

Dann ist das Finanzwesen 
zum entscheidenden Antreiber 
der Asymmetrie geworden. Der 
Werttransfer von Süd nach Nord 
wird heute stärker von Finanzre-
geln begünstigt als von Handels-
regeln. Das heißt nicht, dass die 
Handelsregeln demokratisch ge-
worden wären – davon sind sie 
weit entfernt. Aber sie sind nicht 
mehr so zentral für die Asymme-
trie der Globalisierung, wie sie es 
früher waren. Und ich denke, künf-
tig wird die Technologie entschei-
dend sein, um diese Asymmetrie 
herzustellen.

Und das Problem mit den Finanzre-
geln liegt speziell im Verhalten und 
der Rolle der Ratingagenturen be-
gründet?

Es liegt darin, wie Risiken für 
Investoren bewertet werden. Das 
sorgt dafür, dass Kapital Richtung 
Norden fließt. Wo liegen die eige-
nen Devisenreserven afrikani-
scher Staaten? In Anlageformen, 
die nach internationalen Stan-
dards als sicher gelten. Wenn af-
rikanische Notenbanken ihre Re-
serven anderswo anlegen würden, 
würden die Ratingagenturen sa-
gen, dass die nicht als Reserven in 
harter Währung gelten können, 
weil sie nicht die von den Agen-
turen festgesetzte Risikoanforde-
rung erfüllen. Der Internationale 

Währungsfonds sieht das ähnlich. 
Das Ergebnis ist: Die Reserven afri-
kanischer Staaten sind in Europa, 
den USA oder Japan investiert. Ein 
anderes Finanzregelwerk betrifft 
international tätige Banken: Nach 
der Finanzkrise 2007/2008 wurde 
beschlossen, dass solche Banken 
Stresstests bestehen müssen; dazu 
brauchen sie ausreichend Eigenka-
pital und Kontrollen über riskante 
Anlagen. Das begrenzt die Menge 
an Kapital, die sie in Ländern mit 
höherem Risiko anlegen können. 
Die meisten Länder Afrikas gelten 
als riskant. So haben viele Banken, 
die Töchter oder Anlagen in Afrika 
hatten, die verkauft, um den An-
forderungen der Stresstests zu ent-
sprechen.

„Solange man großen Unternehmen Steueropti-
mierung ermöglicht, werden die afrikanischen 
Staaten gehindert, mehr Steuern einzunehmen.“

Carlos Lopes 
ist Professor an der Mandela School 

of Public Governance der Universität 
Kapstadt (Südafrika) und Hoher Ver-

treter der Afrikanischen Union für 
Partnerschaft mit Europa. Er stammt 
aus Guinea-Bissau und war 2012 bis 
2016 Leiter der UN-Wirtschaftskom-

mission für Afrika.
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Zurzeit fliehen infolge der Coro-
na-Pandemie große Mengen Kapi-
tal aus Entwicklungsländern. Be-
schleunigt das die Krise in Afrika?

Ja. Und leider können selbst 
große Volkswirtschaften in Afrika 
wenig tun, um die Kapitalflucht 
aufzuhalten. Und hier meine ich 
nicht illegale oder anrüchige Geld-
flüsse, sondern allgemein akzep-
tierte wie den Transfer von Profiten 
aus dem Ausland. Wenn ein Land es 
wagt, Kapitalflucht einzudämmen, 
wird es als unattraktiver Standort 
dargestellt und riskiert Ramschsta-
tus. Die Länder kämpfen darum, als 
attraktiv für Investoren zu gelten, 
obwohl beim kleinsten Anzeichen 
einer Krise alle mit ihrem Geld da-
vonlaufen können. Aus Südafrika 
ist seit Beginn der Corona-Krise be-
reits Kapital im Umfang von acht 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
ins Ausland geflohen.

Braucht Afrika jetzt einen Schul-
dennachlass?

Wir müssen die Regeln für den 
Umgang mit Staatsschulden än-
dern. Alle Länder Afrikas haben 
zusammen weniger öffentliche 
Schulden als die Niederlande. Im 
Verhältnis zum Bruttoinlandspro-
dukt sind es in Afrika zwischen 
50 und 60 Prozent, während der 
Durchschnitt in den OECD-Län-
dern vor der Pandemie bei 120 
Prozent lag. Aber die Notenban-
ken im globalen Norden können 
die Zinsen auf nahe null oder so-
gar noch darunter drücken, wäh-
rend afrikanische Regierungen 
marktgängige Zinsen von 6 bis 7 
Prozent zahlen. Der Internationa-
le Währungsfonds IWF sollte des-
halb den Mut haben, das Problem 
der Staatsschulden weltweit anzu-
gehen. Afrikanische Länder brau-
chen als Erste eine gewisse Schul-
denerleichterung. Das kann die 
Form eines Moratoriums auf den 
Schuldendienst haben, von Um-
schuldungen und in extremen Fäl-
len auch von Schuldenerlassen.

Die afrikanischen Länder müssen 
auch selbst aus Steuern mehr Fi-
nanzmittel für nachhaltige Ent-
wicklung aufbringen, etwa für In-
frastruktur und soziale Dienste. 
Machen globale Regeln das eben-
falls schwierig?

Steuern können mehr beitra-
gen, als sie jetzt tun. In Afrika ge-
hört die Steuerlast zu den gerings-
ten weltweit – das Steueraufkom-
men macht im Durchschnitt nur 
etwa 15 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts aus, global sind es 
35 Prozent. Aber eine Menge Steu-
ern entgehen afrikanischen Staa-
ten aufgrund von Ausnahmen 
für Bergbaukonzerne und ande-
re transnationale Unternehmen. 
Auch das liegt an globalen Spiel-
regeln, in diesem Fall für Investi-
tionen: Es heißt, wenn ihr kein at-
traktives Steuersystem schafft – 
also niedrige Steuern auf Gewin-
ne, Dienstleistungen und anderes 
–, gehen die Investoren woanders 
hin. Solange man den großen Un-
ternehmen Steueroptimierung er-
möglicht, werden die afrikanischen 
Staaten gehindert, mehr Steuern 
einzunehmen.

Die führenden Industrie- und 
Schwellenländer der G20 haben 
zuletzt Schritte dagegen beschlos-
sen wie eine Mindestbesteuerung. 
Hilft das?

Europa schlägt sich mit dem 
Problem herum, schaut dabei aber 
auf die Einbußen der Staaten in Eu-
ropa. So stört es einige Länder, dass 
Google seinen Hauptsitz in Irland 
hat und dadurch keine Steuern in 
Frankreich oder Großbritannien 
zahlt. Die G20 und die OECD pre-
digen die richtigen Schritte, aber 
in der Praxis erlauben sie weiter 
die Steuervermeidung. So sind mit 
Großbritannien weiterhin Steuer-
paradiese verbunden.

Braucht Afrika weiter auch Ent-
wicklungshilfe, um nachhaltige 
Entwicklung in Gang zu bringen?

Auf diese Unterstützung soll-
te der Kontinent nicht verzichten. 
Afrikaner sehen Europa mit ei-
ner Mischung aus Bewunderung 
und Misstrauen. Man sollte die Be-
wunderung stärken und das Miss-
trauen verringern, indem man das 
Unrecht aus der Geschichte aus-

gleicht. Ein Instrument dafür ist 
Entwicklungshilfe. Mehr als Hilfe 
braucht der Kontinent allerdings 
Investitionen. Sinnvoll wären An-
reize für europäische Investitionen 
in die Industrialisierung Afrikas, 
zum Beispiel Risikoversicherun-
gen dafür und spezielle Kreditli-
nien. Man kann auch Produktsie-
gel und Zertifikate für Exportgüter 
fördern und den Import von Roh-
stoffen so regulieren, dass ein An-
reiz für mehr Wertschöpfung in Af-
rika entsteht.

Fürchten Sie, dass als Folge der Co-
rona-Pandemie die Entwicklungs-
hilfe sinkt?

Erste Anzeichen dafür gibt es 
schon. So will die Europäische Uni-
on, um Afrika in der Pandemie zu 
unterstützen, eingeplante Mittel 
umschichten. Das heißt, sie gibt 
dafür kein zusätzliches Geld. Die 
regulären Entwicklungsprogram-
me werden also beschnitten.

Stellen auch restriktive Regeln für 
Arbeitsmigration ein Hindernis für 
die Erreichung der SDGs in Afrika 
dar?

Dazu muss man zunächst das 
Offensichtliche festhalten: Das 
Kriegsvölkerrecht und die Men-
schenrechte müssen geachtet 
werden, auch beim Umgang mit 
Migration. Sollte Europa diesen 
Grundsätzen nicht folgen, dann 
ist das traurig. Und dann denke 
ich, dass ein vernünftiges Abkom-
men über Migration zwischen bei-
den Kontinenten beiden Gewinn 
bringen würde. Das Hauptinte-
resse Europas sollte meiner An-
sicht nach sein, Afrika stärker da-
bei zu unterstützen, die Migration 
innerhalb des Kontinents besser 
zu managen. Die macht 80 Pro-
zent der Migration von Afrikanern 
aus und wenn eine kontinentale 
Freihandelszone, wie sie geplant 
ist, Reisefreiheit auf dem Konti-
nent bringt, würde der Anteil der 
Migration innerhalb Afrikas auf 
vielleicht 90 Prozent steigen. Die-
se Entwicklung zu unterstützen, 
ist für Europa sehr viel besser, als 
der Grenzschutzagentur Frontex 
mehr Geld zu geben. 

Das Gespräch führte  
Bernd Ludermann.

„Die Europäische Union will Mittel umschichten, um 
Afrika in der Pandemie zu helfen. Also werden  

reguläre Entwicklungsprogramme beschnitten.“



Moderne Himmelsboten
In wenigen Minuten liefern Drohnen in Ruanda Blutkonserven, Medikamente  
und Impfstoffe in entlegene Gebiete

Gerade ist das Signal aus dem Funkturm 
gekommen: Der Himmel ist frei. Der 
Pharmazeut Michel wirft einen letz-

ten Blick auf den Monitor und zählt die Se-
kunden rückwärts. Dann startet die Drohne 
mit einem Surren in den Himmel über den 
Süden Ruandas. Zwei Ladungen Blutkonser-
ven schickt jedes der kleinen Flugzeuge über 
das Bergland. „Die abgelegenste Klinik, die wir 
von hier aus erreichen, ist 45 Flugminuten ent-
fernt“, sagt Michel. „Früher hätte es Stunden 

oder Tage gedauert, bis das Blut da ankommt, 
wo es gebraucht wird.“ Für den jungen Mann 
ist, was seit 2016 in seinem Heimatland mög-
lich ist und vom kalifornischen Start-Up Zip-
line entwickelt wurde, ein kleines Wunder. An 
zwei Standorten in Ruanda sind insgesamt 60 
Drohnen im Einsatz. 

Gerade ist eine neue Bestellung eingegan-
gen. Michel nimmt das Paket aus dem Labor 
entgegen. Dann setzt er den Rumpf der Droh-
ne auf die Rampe auf. In der 30 Kilometer ent-

fernten Klinik in Gikonko heißt es warten. Hier 
sitzen Greise mit Krückstöcken, die kilome-
terweit hierhergelaufen sind. 1974 wurde das 
Hospital Gikonko, das vom deutschen Institut  
St. Bonifatius getragen wird, gegründet. Die 
Klinikchefin und Chirurgin Uta Düll hat nach 
dem Völkermord in Ruanda die zerstörte Kli-
nik wiederaufgebaut und zu einem medizi-
nischen Zentrum in der Region gemacht, das 
sich auf Operationen rund um die sogenann-
te Wasserkopfkrankheit spezialisiert hat. Bis zu 
100 der schwierigen Eingriffe werden hier pro 
Jahr durchgeführt. Zwischen einem und drei 
von 1000 Kindern kommen in Ruanda mit der 
lebensbedrohlichen Einschränkung zur Welt.

„In 30 Minuten kommt die Drohne“, sagt 
Düll mit Blick auf ihr Handy. Zipline hat ihre 
Anfrage per WhatsApp bestätigt. Exakt zum 
angegebenen Zeitpunkt wird das kleine Flug-
zeug am Himmel sichtbar. Es wird langsamer, 
kreist und wirft das Paket ab. Von einem klei-
nen Fallschirm getragen, segelt es zu Boden. 
Im Frühjahr 2019 expandierte Zipline ins west-
afrikanische Ghana. Mit 110 Kilometern pro 
Stunde sind nun auch dort die unbemann-
ten Flugzeuge unterwegs, um Blutkonserven, 
Impfstoffe, Medikamente – zuletzt auch Coro-
na-Tests – in entlegene Regionen zu befördern. 
Eine Million Kilometer haben die Drohnen be-
reits in Ruanda zurückgelegt.  Barbara Brustlein

Hin zum nachhaltigen Soja-Anbau 
Die Organisation Base IS hilft Bauern in Paraguay, ihre Produktion ökologischer zu gestalten

D ie nichtstaatliche Organisation Base 
IS (Basis Sozialforschung) leistet For-
schungsarbeit, von der örtliche Klein-

bauern profitieren. So untersuchen Wissen-
schaftler der Organisation gängige Anbaumo-
delle wie etwa den Soja-Anbau auf Großplan-
tagen auf ihren Nutzen für Natur, Verbraucher 
und Landwirtschaft, und erstellen Gutachten. 
Anwälte wiederum unterstützen Kleinbauern 
dabei, eigene Landtitel zu erkämpfen. 

Außerdem helfen Base-IS-Berater den ört-
lichen Bauern in entsprechenden Kursen da-
bei, ihre Produktion ökologischer zu gestalten. 
Dazu organisieren sie auch regionale Bauern-
märkte und andere Möglichkeiten, sich mit 
weiteren Verbrauchern zu vernetzen. „Nach-
haltiger Konsum wird oft verwechselt mit 
schicken Ökoläden für eine zahlungskräftige 

Klientel. Das ist nicht unsere Vorstellung“, be-
tont die Base-IS-Soziologin Marielle Palau. 

Zurzeit ist Paraguay ein Paradebeispiel 
dafür, wie nachhaltiger Konsum nicht lau-
fen sollte. Wegen seiner fruchtbaren Böden 
ist das Land zum Sojalieferanten für Massen-
Viehbetriebe in Europa, Asien und den USA 
avanciert. Großgrundbesitzer bauen die Soja-
bohnen maschinell und unter massivem Ein-
satz von Pestiziden und Kunstdünger euro-
päischer und US-amerikanischer Hersteller 
an. Während sich die Anbaufläche für Soja im 
vergangenen Jahrzehnt von 1,5 auf drei Millio-
nen Hektar verdoppelt hat, sank die Fläche der 
Kleinbauern von 600.000 auf 300.000 Hek-
tar. Produzierte das Land früher einen Groß-
teil seiner Nahrungsmittel selbst, wird heute 
bis auf Maniok und Bananen fast alles impor-

tiert. Agroexporteure zahlen 
kaum Steuern. Zwar hat sich 
die Regierung unter Mario 
Abdo Benítez auf die Nach-
haltigkeitsziele der UN verpflichtet, so Palau 
„aber in der Praxis sehen wir nichts als fort-
schreitende Zerstörung“.

Momentan hat Base IS alle Veranstaltun-
gen in den indigenen- und Bauerngemeinden 
wegen des Coronavirus abgesagt. Die Treffen 
sollen aber so bald wie möglich wieder statt-
finden und sind wichtig für den Austausch 
zwischen Wissenschaft und landwirtschaftli-
chem Alltag, Stadt und Land, Nahrungsmit-
telproduzenten und Aktivisten. „Im Moment 
konzentrieren wir uns auf Publikationen und 
Informationskampagnen im Internet“, so Pa-
lau. Sandra Weiss

Am Drohnenflugplatz 
Gitaramo im Bezirk 
Muhanga bringt der 
Pharmazeut Michel  
eine medizinische Liefe-
rung auf den Weg.
JÖRG BOETHLING
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Die Kirchen könnten noch mehr
Von Melanie Kräuter 

Den Riesen wecken: Die Initiative „Waking the 
Giant“ des Lutherischen Weltbundes hat sich 
zum Ziel gesetzt, Kirchen und Organisationen 

mit religiösem Hintergrund (faith-based organiza-
tions, FBOs), also nicht nur Christen, auf der ganzen 
Welt für die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele 
zu mobilisieren und deren Engagement für alle sicht-
bar zu machen. „Es geht darum, den Vereinten Nati-
onen und auch der Öffentlichkeit zu zeigen, wie viel 
Kirchen und kirchliche Organisationen jetzt schon 
für die SDGs leisten. Aber auch darum, sie zu moti-
vieren, noch mehr zu tun“, erklärt die Finnin Leena 
Luukkonen. Sie ist die globale Koordinatorin der Ini-
tiative mit Sitz in Genf. 

Vor knapp zwei Jahren, am 10. Oktober 2018, ist 
„Waking the Giant“ gestartet – auch um zu zeigen, 
dass Kirchen und FBOs bei der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 mitwirken wollen. Gefördert wird die 
globale Initiative von einem breiten Netzwerk aus 
kirchlichen und säkularen Partnern. Eine enge Zu-
sammenarbeit besteht zudem mit ACT Alliance, ei-
nem Zusammenschluss christlicher Kirchen und 
Werke weltweit. Die Initiative sei die größte dieser 
Art und „einzigartig“, denn sie sei global vernetzt und  
arbeite in lokalen, ökumenischen Strukturen. Dabei 
entstehen neue Partnerschaften zwischen Kirchen, 
Zivilgesellschaft, UN- und Regierungsvertretern. 

In vier Ländern – den USA, Kolumbien, Tansa-
nia und Liberia – wird das „Waking the Giant“-Pro-
gramm bereits praktisch umgesetzt. In Kolumbien 
habe sich seitdem ein interreligiöses Netzwerk ge-
gründet, das sich in Zusammenarbeit mit der Regie-
rung vor allem mit dem SDG 16 (Frieden) befasse. In 

den USA lernten Kinder in Bibelschulen über die glo-
balen Ziele der nachhaltigen Entwicklung, berichtet 
Luukkonen. Man kann viele der heutigen SDGs aus 
der Bibel herauslesen: Es geht darum, die Schöpfung 
zu bewahren(SDG 13, 14, 15), dass Männer und Frauen 
vor Gott gleich sind (SDG 5), dass Menschen keinen 
Hunger und Durst leiden sollten (SDG 2) und dass 
eine Nation nicht das Schwert gegenüber einer ande-
ren Nation erheben sollte (SDG 16). 

Die USA als Projektland überraschten zunächst,  
aber „auch in westlichen Ländern stehen wir vor vie-
len Herausforderungen“, sagt die Koordinatorin. Wei-
tere Projektländer, etwa in Asien, sollen folgen. Mo-
mentan sei man aber noch in der „Pilotphase“, sagt 
Luukkonen. Als nächstes gehe es darum, kirchlichen 
Akteuren die UN-Nachhaltigkeitsziele zu vermitteln. 
Denn Angehörige vieler Kirchen und FBOs wüssten – 
genau wie viele Bürger – nichts oder nur wenig über 
die Agenda 2030. Das haben Umfragen aus dem Jahr 
2019 in Liberia und Tansania zur Arbeit von Kirchen 
und FBOs gezeigt. In Liberia gab etwa ein Drittel der 
35 befragten FBOs an, noch nie etwas von den UN-
Nachhaltigkeitszielen gehört zu haben. 

Zugleich haben diese Untersuchungen ergeben, 
dass sich die Arbeit von Kirchen und religiösen Orga-
nisationen schon in großen Teilen mit den Zielen der 
SDGs deckt – wenn auch nicht unter dieser Bezeich-
nung. So werden allein 42 Prozent der Krankenhäu-
ser in Tansania von Kirchen geführt, und auch im Bil-
dungswesen spielen die Kirchen und FBOs eine sehr 
wichtige Rolle – ob nun in der Kinderbetreuung, bei 
Sonntagsschulen oder dabei, junge Erwachsene aufs 
Berufsleben vorzubereiten. Auch in Liberia hat sich 

Sie betreiben Krankenhäuser 
und Schulen oder helfen bei 

der Friedenssicherung: 
Gerade im Süden tragen 

Kirchen zur Verwirklichung 
der Agenda 2030 bei. Dieses 

Potenzial sollen sie nun noch 
besser nutzen. 

Mit diesen Postkarten macht die 
Initiative „Waking the Giant“ des 
Lutherischen Weltbundes auf sich 
aufmerksam: Sie stützt die UN-
Nachhaltigkeitsziele mit Zitaten  
aus der Bibel. 
C. KÄSTNER, THOMAS LOHNES, PAUL JEFFREY/LWF
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Die Kirchen könnten noch mehr
gezeigt, dass mehr als die Hälfte der FBOs mit ihrem 
sozialen Engagement viele SDG-Unterziele abdecken. 

Das zeigt, warum Organisationen mit religiösem 
Hintergrund vor allem im globalen Süden so wichtig 
für die Umsetzung der SDGs sind. „Die Kirchen sind 
für die Gemeinschaft da und sie bleiben da“, erklärt 
Luukkonen. Sie seien keine Organisation von außen, 
die irgendwann wieder verschwinden. „Eigentlich 
sind die Menschen selbst die Kirchen.“ Nicht nur, aber 
gerade in Krisenzeiten sind die im kleinsten Dorf un-
terwegs, um zu helfen. So hätten Vertreter christli-
cher und muslimischer Organisationen maßgeblich 
zum Ende der Ebola-Epidemie in Liberia beigetragen, 
heißt es in der Studie. Sie kamen zu Gemeinschaften, 
die weder von der Regierung noch von NGOs erreicht 
wurden, um dort für Gesundheitspflege und Hygiene 
zu werben sowie über das Virus aufzuklären.  

Waking the Giant“ schult auch kirchliche In-
itiativen, wegen der Corona-Pandemie ist 
das aber momentan verschoben. Und es 

gibt Kirchen und FBOs die Möglichkeit, selbst zu prü-
fen, inwiefern ihre Arbeit schon zu den UN-Nachhal-
tigkeitszielen passt: Seit 2019 gibt es auf der Websei-
te von „Waking the Giant“ Fragebögen, die die jewei-
ligen SDGs in ihre Unterziele und Indikatoren auf-
gliedern. So wird etwa im Fragebogen zum SDG 5 
(Geschlechtergleichheit) gefragt, ob die Organisati-
on oder Kirche dafür wirbt, dass Mädchen und Jun-
gen den gleichen Zugang zu Bildungseinrichtungen 
haben; ob sie Paare oder Familien über Familienpla-
nung und reproduktive Gesundheit aufklären; und 
ob sie die Ansicht verbreiten, dass Männer und Frau-
en von Gott als gleich erschaffen wurden und damit 
den gleichen Anspruch auf Würde und Rechte haben. 

Aufgebaut ist der Fragebogen ein wenig wie ein Psy-
chotest: Für jedes angekreuzte Ja gibt es einen Punkt 
und das Lob: „Gute Arbeit! Du trägst schon etwas zu 
den SDGs bei“; pro Punkt bekommt man am Ende ein 
Kästchen auf einer Art SDG-Barometer. Bis jetzt hät-
ten Kirchen, ökumenische und kirchliche Organisati-
onen von allen Kontinenten die Fragebögen genutzt, 
sagt Luukkonen. Und es sollen mehr werden.

„Wir wollen ihnen helfen, in diesem Dschungel 
von all den Zielen und Indikatoren durchzublicken“, 
erklärt die globale Koordinatorin. Es gehe darum, die 
teils komplizierte SDG-Sprache in „Kirchensprache“ 
zu übersetzen und für jeden verständlich zu machen. 
„Und wir wollen ihnen bewusst machen, dass vieles 
ihrer Arbeit schon mit den SDGs verbunden ist.“ Auch 
Veränderungen will „Walking the Giant“ anstoßen. So 
sollen mehrere Mitglieder einer Kirche oder FBO die 
Fragebogen ausfüllen und anschließend über die Er-
gebnisse diskutieren. Wenn gewünscht, würden die 
Auswertungen veröffentlicht, damit andere Kirchen 
und FBOs sehen, was wo gemacht wird. Das könne 
dazu führen, dass man sich untereinander besser 
vernetzt oder der eine vom anderen lernen kann. 

In den knapp zwei Jahren seit dem Start der Ini-
tiative habe sich schon einiges bewegt, meint Luuk-
konen: Es seien neue Koalitionen entstanden und 
etwa in Liberia sei es sechs kirchlichen und ökume-
nischen Akteuren gelungen, für ihre Arbeit an den 
SDGs Unterstützung und Geld von externen Ge-
bern zu mobilisieren. Immer wieder betont Luukko-
nen auch, dass „Waking the Giant“ jeden willkommen 
heißt. So arbeite man auch mit muslimischen oder 
katholischen Organisationen zusammen. „Jeder, der 
feststellt: ,Das ist etwas für mich‘, soll mitmachen“, 
sagt sie. 

Melanie Kräuter
ist Redakteurin bei 

.

Zum Weiterlesen: 
https://wakingthegiant. 
lutheranworld.org
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Von Claudia Mende

B ildung soll der Motor sein auf dem Weg zur Ver-
wirklichung der 17 Entwicklungsziele. Sie soll 
sicherstellen, dass bis 2030 „alle Lernenden 

die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen 
zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben“, 
heißt es in Ziel 4 (Qualität in der Bildung). Gesche-
hen soll das unter anderem „durch Vermittlung von   
Menschenrechten, Geschlechtergleichstellung, einer 
Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbür-
gerschaft und der Wertschätzung kultureller Vielfalt“.

Das klingt, als läge es allein an grundlegender Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE), ob die Welt 
von morgen eine bessere wird. Was also hat das „Welt-
aktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ erreicht, das 2015 die Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(UNESCO) ausgerufen hat?

Eine wolkige Begrifflichkeit erschwert die Bilanz. 
Denn was genau mit BNE überhaupt gemeint ist, hat 
eine gewisse Unschärfe. Es gibt keine allgemein ak-
zeptierte Definition von BNE oder von den oft syn-
onym verwendeten Begriffen Globales Lernen, ent-
wicklungspolitische Bildungsarbeit oder Global Ci-
tizenship Education. Es geht, so formuliert es die 
UNESCO, darum, „vorausschauendes Denken, inter-
disziplinäres Wissen, autonomes Handeln und Teil-
habe an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen 
zu entwickeln“. 

Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), für die Umsetzung des Ziels in 
Deutschland zuständig, versteht unter BNE Wissen, 
das Menschen befähigt, die Welt nachhaltig zu ge-
stalten. Im Erklärfilm des Ministeriums dazu heißt 
es, es gehe um kritisches Denken, um neue Perspekti-
ven und Wege. Ziel von BNE sei es, zu verstehen, wel-
che globalen Auswirkungen unser Handeln hat, heu-
te und in der Zukunft. 

Das Weltaktionsprogramm sollte den Rahmen 
bieten, um BNE bis zum Jahr 2019 weltweit umzuset-
zen. In Deutschland geschah und geschieht das mit 
Hilfe des „Nationalen Aktionsplans Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ unter Vorsitz des BMBF. Laut 
dem 140 Seiten umfassenden Plan soll Bildung für 
nachhaltige Entwicklung Eingang in Lehrpläne und 
Ausbildungsordnungen von Kitas, Schulen, Berufs-
schulen und Hochschulen sowie ins außerschulische 
Lernen finden, das nicht unter staatlicher Kontrolle 
steht. Ende 2019 ist das Weltaktionsprogramm BNE 
der UNESCO offiziell ausgelaufen und wird durch 
das neue Programm „Towards achieving the SDGs“ 
ersetzt, kurz „ESD (Education for Sustainable Deve-
lopment) for 2030“. Die Ziele des neuen Programms 
sind im Wesentlichen die alten. Es sollte mit einer 
UNESCO-Weltkonferenz im Juni 2020 in Berlin vor-
gestellt werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde 
die Konferenz auf das Jahr 2021 verschoben.

Bildung für nachhaltige Entwicklung soll eine zentrale 
Rolle bei der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele 

spielen. Dieser Anspruch überfrachtet Bildung und weist 
ihr zudem eine fragwürdige Aufgabe zu.

Wolkige 
Ansprüche  

und gute 
Projekte

7/8-2020  |  
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Fragt man bei der UNESCO nach greifbaren Ergeb-
nissen des Weltaktionsprogramms, ist die Antwort 
dünn. Zwar gibt es ein Monitoring des bisherigen 
Prozesses zum Weltaktionsprogramm in Deutsch-
land. Doch dieses konzentriert sich vor allem auf die 
Meta-Ebene, auf ein Paralleluniversum der Gremien, 
Papiere und Dokumente. Evaluiert wird mit beträcht-
lichem Aufwand – aber lediglich, was in welchen Pa-
pieren steht. Nicht untersucht wird die tatsächliche 
Praxis an Schulen und Bildungseinrichtungen. 

Dabei ist in der Praxis durchaus einiges passiert 
seit der Verabschiedung der SDGs. Zahlreiche Leucht-
turmprojekte an unterschiedlichen Schultypen sind 
entstanden. Um nur einige Beispiele zu nennen: Im 
saarländischen Gersheim gibt es ein ökologisches 
Schullandheim, im Göttinger Hainberg-Gymnasium 
stehen die Themen globale Ungerechtigkeit, Flucht 
und Armut quer durch die Jahrgangsstufen in Pro-
jekten und im Unterricht ganz oben, und der Kon-
takt mit Partnerschulen im Tansania macht das Ge-
lernte fassbar. In Uelzen praktizieren berufsbildende 
Schulen einen Schwerpunkt Nachhaltigkeit. In Ham-
burg und Südholstein begleitet ein Netzwerk Kinder-
tagesstätten bei der Transformation in nachhaltige 
Lernorte für die Kleinsten; spielerisch sollen sie sich 
mit Themen wie Abfall, Ernährung oder Konsum be-
schäftigen. 

„Viele dieser Projekte sind richtig gut“, sagt der 
Pädagoge Martin Geisz aus Hessen, der im Jahr 2015 
am Orientierungsrahmen für den Lernbereich Glo-
bale Entwicklung der Kultusministerkonferenz mit-
gearbeitet hat. Aber er gibt auch zu bedenken, dass 
die Projekte immer noch nicht über den Einzelfall 
hinauskommen. Lehrpläne betonen die Relevanz 
von Globalem Lernen für alle Schulfächer. Doch Pa-
pier ist geduldig und das System Schule schwerfäl-
lig – es dreht sich vor allem um Notenschnitte und 
Leistungsnachweise. Was im Schulbetrieb zähle, sei-
en weniger die Lehrpläne als die Prüfungsvorgaben, 

sagt Geisz aus seiner langjährigen Erfahrung als Leh-
rer am Gymnasium für die Fächer Politik, Wirtschaft 
und Philosophie. Lehrkräfte orientierten sich vor al-
lem daran, was für die Prüfungen relevant ist. Diese 
Vorgaben sind so etwas wie „das geheime Curricu-
lum“, vermutet Geisz. Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung führe dagegen immer noch ein Schatten-
dasein, im Wesentlichen abhängig vom Engagement 
einzelner Lehrkräfte.

Pädagogen und Schulleiter seien gar nicht ein-
mal gegen die neuen Fragestellungen, „aber sie ste-
hen bei ihnen nicht im Zentrum schulischen Ler-
nens“, sagt Geisz. Er hält es außerdem für fraglich, ob 
Kompetenzen wie „vorausschauendes Denken, inter-
disziplinäres Wissen, autonomes Handeln und Teil-
habe an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen“, 
wie von der UNESCO formuliert, im derzeit bestehen-
den Bildungssystem überhaupt vermittelt werden 
können. Denn das System sei vor allem auf die Zu-
teilung von Lebenschancen in Form von Zeugnissen 
ausgerichtet, abgesehen von den Ausnahmen, die es 
natürlich immer gebe.

Mehr Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten 
als das staatliche Bildungssystem bietet die außer-
schulische Bildung. Hier kann experimentiert wer-
den, denn anders als in der Schule kommen Men-
schen freiwillig und entsprechend ihren Interessen. 
Die Landschaft ist hier allerdings sehr vielfältig. Um-
weltorganisationen zählen genauso dazu wie kirchli-
che und gewerkschaftliche Bildungsträger oder Eine-
Welt-Netzwerke. Entsprechend unterschiedliche Ak-
zente setzen sie auch bei BNE. 

Für uns ist es wichtig, globale Perspektiven einzu-
bringen“, meint Ulrike Lerche von der Arbeitsge-
meinschaft der Eine-Welt-Netzwerke in Deutsch-

land, „sie werden im offiziellen BNE-Prozess nicht im-
mer mitbedacht.“ Für die Eine-Welt-Landesnetzwerke 
heiße entwicklungspolitische Bildungsarbeit immer 
auch, auf Widersprüche im westlichen Wirtschafts-
modell hinzuweisen, durch das wir auf Kosten ande-
rer und durch die Ausbeutung des globalen Südens 
leben. Deswegen spielen Themen wie etwa Konsum-
muster im globalen Norden eine zentrale Rolle in der 
Bildungsarbeit von Eine-Welt-Initiativen. „Wir müs-
sen unsere eigene Lebensweise kritisch hinterfragen, 
Strukturen verändern und neu an globaler Gerech-
tigkeit ausrichten“, sagt Lerche. Dieser Ansatz hat mit 
den SDGs an politischer Legitimität gewonnen, was 
sich in einem Anstieg der Fördermittel für diese Bil-
dungsarbeit niederschlägt. Zurzeit fördert das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung mit rund 45 Millionen Euro pro Jahr.

Auch die bisher umfassendste Studie zur Wir-
kung entwicklungspolitischer Inlandsarbeit im Auf-
trag des BMZ konstatiert eine deutliche Aufwertung 
von BNE infolge der SDGs. Dass BNE ausdrücklich als 
Ziel in der Entwicklungsagenda bis 2030 erwähnt 
ist, bedeute einen „Meilenstein“ für die Legitimie-
rung der entwicklungspolitischen Bildungs- und In-
formationsarbeit von nichtstaatlichen Organisatio-
nen, schreibt ein Team um die Bildungsforscherin 
Claudia Bergmüller. Die Bildungsangebote würden 
dadurch auf größere Offenheit stoßen und zum Teil 
auch stärker nachgefragt. Mit den SDGs im Hinter-
grund können nichtstaatliche Akteure zum Beispiel 
auf Schulleiter zugehen und ihre Angebote vorstel-
len. Es wird schwieriger, die Themen zu ignorieren.

Trotzdem stellen sich einige grundlegende Fra-
gen im Zusammenhang mit BNE. Wie die Autoren 

Evaluiert wird mit beträchtlichem Aufwand –  
aber lediglich, was in welchen Papieren steht, nicht die 

Praxis an Schulen und Bildungseinrichtungen.

An vielen Schulen gibt es „Leuchtturmprojekte“  
zu Bildung für nachhaltige Entwicklung.  
Die Wirkung ist unter Fachleuten umstritten.
PICTURE ALLIANCE/WESTEND 61



SCHWERPUNKT  NACHHALTIGKEITSZIELE38

7/8-2020  |  

feststellen, lässt sich die Wirkung der Angebote auf 
verschiedenen Ebenen verschieden gut erfassen. 
Wissenserwerb und Reflexion sind relativ einfach 
messbar. Schon schwieriger wird es auf der Ebene 
persönlicher und beruflicher Haltung. 

Kaum nachweisbar ist, inwieweit Bildungsveran-
staltungen einen direkten Einfluss auf das Handeln 
haben. Die Vorstellung, das vermittelte Wissen führe 

zu einem Handeln, das eine Transformation im Sin-
ne der Nachhaltigkeitsziele bewirkt, scheint jeden-
falls nicht haltbar. Das gilt etwa für die Idee, wer sich 
bei einer Veranstaltung über Ziele und Hintergründe 
des fairen Handels informiert, solle dann diese Pro-
dukte kaufen oder sich in einem Weltladen engagie-
ren. Das wäre eine direkte Folge zwischen Wissen und 
Handeln. 

Doch so einfach funktioniert es nicht. Wirkun-
gen auf der Ebene des Handelns sind von vielen Fak-
toren abhängig, auf die Bildungsangebote wenig bis 
gar keinen Einfluss haben. „Veränderungen im Den-
ken und Handeln sind Prozesse, die sich in der Ge-
samtschau eher langfristig einstellen“, schreiben die 
Bildungsforscher, „und in der Regel auch von mehre-
ren Impulsen als nur von einer Bildungs- oder Infor-
mationsveranstaltung genährt werden.“

Problematisch ist außerdem die Überfrachtung 
der Bildungsziele. Die Forscher drängen auf eine 

„Entlastung von zu hohen Wirkungsansprüchen“. 
Ansprüche an BNE wie zum Beispiel das von der 
UNESCO genannte „autonome Handeln“ legen die 
Latte sehr hoch. Wer kann schon von sich behaup-
ten, diesen Anspruch vollständig zu erfüllen? Solche 
Ziele sind kaum zu erreichen, geschweige denn ihre 
Erreichbarkeit zu messen.

E ine andere Frage ist auch, ob es überhaupt 
wünschenswert sein kann, mit Bildung auf ein 
bestimmtes Verhalten hinzuwirken. Schließ-

lich sind viele Fragen zur globalen Gerechtigkeit, zu 
Handelsbeziehungen zwischen Süd und Nord oder 
zu Konfliktherden derart kompliziert, dass man 
zu unterschiedlichen Antworten kommen kann, 
ja kommen muss, was man tun sollte. Bedeutet es 
nicht eine Instrumentalisierung von Bildung, wenn 
mit ihr ein bestimmtes Handeln erzielt werden soll? 
Welches Menschenbild steckt hinter einem solchen 
Anspruch des globalen Lernens? Werden die Lernen-
den noch als mündige Subjekte mit einem Recht 
auf selbstständige Urteilsbildung wahrgenommen, 
wenn man ein bestimmtes politisches Ziel errei-
chen will? 

Die Studie plädiert erfrischenderweise dafür, 
hier verbal abzurüsten und die Ambiguitätstoleranz 
in den Mittelpunkt zu stellen, also die Fähigkeit, Wi-
dersprüchliches zu ertragen. „Es geht darum, Kom-
plexität, Ungerechtigkeit und Unsicherheit aushal-
ten zu lernen“, schreiben die Autoren. In einer von 
Krisen geprägten globalen Welt, die sich rasant ver-
ändert, wird das immer wichtiger. Das sagt auch der 
Praktiker Martin Geisz: „Wenn man junge Menschen 
darin bestärken kann, keinen einfachen Antworten 
hinterherzulaufen, ist das schon viel.“ 

Mit den SDGs wird es schwieriger,  
heikle Themen wie Kritik an westlichen  

Konsummustern zu ignorieren.

Claudia Mende
 ist freie Journalistin in München und 

ständige Korrespondentin von 
„welt-sichten“. 

Den Weg Richtung bessere Welt 
kann man sogar studieren: an 

der Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung in Eberswalde.  

Hier bauen Studentinnen  
und Studenten eine  
turkmenische Jurte.

PATRICK PLEUL/PICTURE ALLIANCE/DPA



Gemeinsam gegen den Fischverlust 
In Indonesien kämpfen Regierung, Unternehmen, Fischer und NGOs zusammen  
für mehr frischen Fisch auf dem Teller

Nachernteverluste betreffen nicht nur Klein-
bauern in Afrika, deren Obst und Gemüse ver-
rottet, weil es nicht ausreichend gekühlt oder 
gelagert werden kann. In Indonesien gehen 
pro Jahr etwa 15 bis 25 Prozent der gefange-
nen kleinen Thunfische (Tongkol) „verloren“, 
das entspricht etwa 75.000 bis 125.000 Ton-
nen pro Jahr. Denn auch dort fehlt es an Kühl-
möglichkeiten, Elektrizität, Transport- und La-
gerkapazitäten. Da dieser Fisch bei der Bevöl-
kerung sehr beliebt ist, führt der Verlust dazu, 
dass vor allem Kinder und Schwangere zu we-
nig Eiweiß über die Ernährung zu sich neh-
men. Das kann die Entwicklung eines Kindes 
beeinträchtigen. 

Um die Fischverluste zu reduzieren, hat 
die gemeinnützige Stiftung GAIN (Global Alli-
ance for Improved Nutrition) im Januar 2018 
das I-PLAN-Programm in Indonesien gestar-
tet. I-PLAN ist die Abkürzung für „Indonesian 

Post Harvest Loss Alliance for Nutrition”. Die-
ser Allianz gehören laut GAIN inzwischen 400 
Mitglieder aus 12 indonesischen Provinzen an: 
Mehr als 70 Prozent von ihnen sind Fischer, 
Fischhändler und fischverarbeitende Betriebe. 
Allein diese hohe Zahl der vertretenen Fischer 
nennt GAIN schon einen großen Erfolg, da die-
se durch I-PLAN als Kollektiv sichtbar würden 
und so ihrer Stimme bei Regierung und Be-
hörden mehr Gewicht verleiht. 

An den von I-PLAN ausgerufenen „Inno-
vation Challenges“ hätten sich Hunderte Be-
werber beteiligt und viele verschiedene tech-
nische Lösungen vorgestellt. Großer Gewin-
ner seien etwa die Entwickler der Maslaha 
Cold Bank gewesen, eines Kühlpacks aus Plas-
tik, das sich wiederholt einfrieren lässt. Oder 
von Co-Fresh, einer Kühlbox mit Sichtfenster 
fürs Motorrad, die von kleinen Händlern statt 
Styroporboxen genutzt wird. Beides sei inzwi-

schen tausendfach verkauft worden und habe 
den Fischern viel Geld für Eis gespart und die 
Qualität des Fischs erhöht. Über I-PLAN seien 
auch verschiedene Unternehmer miteinander 
ins Geschäft gekommen sowie Unternehmer 
und die Regierung. 

Doch eines der Ziele des I-PLAN-Pro-
gramms ist laut GAIN, den Fisch für die Bevöl-
kerung zugänglicher und erschwinglicher zu 
machen. Dies decke sich mit den Bemühun-
gen der Regierung, Mangelernährung zu be-
kämpfen und gesunde Ernährung zu fördern. 
Erste Erfolge gibt es bereits: Zwischen 2018 
und 2019 habe der Fischkonsum deutlich zu-
genommen, in der ärmsten Einkommens-
gruppe habe er sich sogar verdoppelt. 

Seit Juli 2019 ist I-PLAN eine unabhängi-
ge nationale Vereinigung mit dem lokalen Na-
men Jejaring Pasaca-Panen untuk Gizi Indone-
sia (www.jp2gi.org).  (mek)
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Die Versorgung mit sauberem Wasser und 
Sanitäranlagen hat sich deutlich verbessert … 

aber viele Süßwasserreserven 
werden übermäßig beansprucht –  
vor allem von der Landwirtschaft 
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Daten können auch irreführen
Von Elisabeth Jeglitzka

D ie deutsche Zivilgesellschaft hat bei der Umset-
zung der Agenda 2030 und der Ziele für nach-
haltige Entwicklung (SDGs) eine wichtige Rolle: 

Ihre Mitglieder, zum Beispiel Umweltverbände, Ent-
wicklungsorganisationen, Gewerkschaften und ihre 
Dachverbände, verfolgen die Fortschritte und ma-
chen Lärm, wenn die Regierung ihre Ziele in Sachen 
nachhaltige Entwicklung nicht erreicht. Doch was 
tun, wenn die Regierung sorgfältig Daten sammelt 
und veröffentlicht, wenn sie statistisch nachweisbare 
Fortschritte verzeichnet – und trotzdem von Nachhal-
tigkeitspolitik kaum eine Spur zu sehen ist?

Die internationale Diskussion um das SDG-Mo-
nitoring dreht sich oft um datentechnische Proble-

me. Sind Statistikämter ausreichend ausgestattet? 
Werden Daten richtig erhoben und analysiert? Sind 
sie differenziert („desaggregiert“) und aussagekräf-
tig („valide“)? Viel heikler als diese Methodendebatte 
und entscheidend für die politische Arbeit ist jedoch 
die Frage, was welche Indikatoren eigentlich messen. 
Beschreibt die Bundesregierung mit den Indikato-
ren und Zielen in ihrem Umsetzungsprogramm zur 
Agenda 2030, also in der deutschen Nachhaltigkeits-
strategie (DNS), überhaupt „Nachhaltigkeit“? Das ist 
keine neutrale Frage, die nach einer technischen Lö-
sung verlangt. Sie ist hochpolitisch.

Die Agenda 2030 konkretisiert ihre 17 SDGs in 
Unterzielen mit einem Satz von 231 Indikatoren. Die 

Fachleute verwenden viel 
Mühe auf bessere Daten für 

die Überprüfung der Nach-
haltigkeitsziele. Das lenkt in 

vielen Fällen von der viel 
wichtigeren Frage ab, was 
überhaupt gemessen wird 

und was im Dunkeln bleibt.
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meisten dieser UN-Indikatoren beziehen sich auf die 
globale Ebene. Das UN-Statistikbüro betont daher, 
dass bei der nationalen Umsetzung der Agenda 2030 
die Wahl der Indikatoren den Staaten selbst überlas-
sen ist. Regierungen sollen für ihr jeweiliges Land pas-
sende komplementäre oder eigene Indikatoren for-
mulieren. Das ist teilweise durchaus sinnvoll, macht 
die Vergleichbarkeit zwischen Staaten aber schwierig. 

Deutschland hat zum Beispiel ein Problem mit 
Luftverschmutzung. Daher hat die Regierung zu SDG 
3 (Gesundheit) im Bereich „Luftbelastung“ den Indi-
kator „Emissionen von Luftschadstoffen“ gewählt. 
Ihm zugrunde liegen wissenschaftliche Fakten. Dage-
gen ist nichts einzuwenden. Gemessene Schadstoff-
emissionen sind sehr gut geeignet, Umweltbelastung 
zu kennzeichnen, und diese als Ursache von Gesund-
heitsschäden anzusehen und entsprechend verrin-
gern zu wollen. Dies ist als Operationalisierung von 
SDG 3 einleuchtend.

Wie aber legt man Indikatoren und Zielmarken 
fest, wenn es keine gängige Definition oder von der 
Forschung gestützte Grenzwerte gibt, die klare Ori-
entierung bieten? Wie soll Gerechtigkeit gefasst und 
gemessen werden? Bei den Zielen zu Armut (SDG 1), 
Geschlechtergleichheit (SDG 5), Reduzierung von 
Ungleichheit (SDG 10) oder guter Arbeit (SDG 8) ist 
in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie die soge-
nannte Operationalisierung, also die Umsetzung in 
zu erreichende und messbare Vorgaben, eher unbe-
friedigend. 

Für Geschlechtergleichheit steht dort etwa die 
Anzahl weiblicher Vorstände von im DAX notierten 
Unternehmen. Natürlich ist es skandalös und nicht 
zeitgemäß, dass es in den Führungsriegen dieser 
deutschen Firmen weniger Frauen gibt als Männer. 
Trotzdem ist die Welt der DAX-Vorstände eine sehr 
exklusive. Es ist mehr als fraglich, ob die Erhöhung 
des Frauenanteils dort wirklich als gesellschaftliche 
Gleichstellung der Geschlechter gelten kann. 

Die ungleiche Verteilung von Privilegien nach 
Geschlecht muss breitenwirksam angegangen wer-
den. Diversität muss berücksichtigt werden – es gibt 
mehr als zwei Geschlechter – und die Ergebnisse der 
Forschung zu Mehrfachdiskriminierung müssen im 
Mittelpunkt stehen: Eine Frau migrantischen Hinter-
grunds mit niedrigem Haushaltseinkommen macht 
in Deutschland in Bezug auf Geschlechterdiskrimi-
nierung andere Erfahrungen als eine promovierte 
Volkswirtschaftlerin mit studierten Eltern und deut-
schem Nachnamen. Ein zielführender Indikator zu 
SDG 5 wäre demnach etwa die geschlechterspezifi-
sche Verteilung von unbezahlter Haus- und Pflegear-
beit. Frauen verbringen in Deutschland und weltweit 
mehr Zeit mit Hausarbeit als Männer. Dadurch sind 

sie nicht nur in ihrer ökonomischen und politischen 
Teilhabe beschnitten. Haus- und Pflegearbeit hat 
häufig auch schädliche Folgen für die Gesundheit. In 
der Nachhaltigkeitsstrategie findet sich davon nichts.

Noch verzwickter und politisch brisanter wird 
es bei Stellvertreterindikatoren. Sie beschreiben ein 
Phänomen nicht direkt, sondern aufgrund von An-
nahmen über Wirkungszusammenhänge und He-
bel für Veränderungen. Beispiele sind, wenn progres-
sive Steuerregime (höhere Einkommen werden stär-
ker besteuert) als Maß für die Verringerung von Un-
gleichheit gelten oder starke Gewerkschaften als Maß 
für die Förderung guter Arbeit. Aber ob stärker pro-
gressive Steuern das beste Mittel für die Verringe-
rung der Ungleichheit sind und starke Gewerkschaf-
ten für die Förderung guter Arbeit – das ist politisch 
umstritten. Die Wahl des Indikators ist in solchen Fäl-
len also eine politische Entscheidung. Die Bundesre-
gierung ist dem in vielen Fällen ausgewichen. Auch 
die UN-Indikatoren sind in der Mehrzahl sehr vage; 
in zwischenstaatlichen Verhandlungen waren viele 
Indikatoren mit klarer politischer Stoßrichtung of-
fenbar nicht durchsetzbar.

Umwelt- und Entwicklungsverbände haben für 
die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie eine 
Reihe von nach ihrer Ansicht zutreffenden 

Indikatoren vorgeschlagen. Diese berücksichtigen 
auch die weltweiten Folgen von Geschäften, Produk-
tion und Konsum in Deutschland: Sie fordern den 
Einsatz der Regierung für die Schließung von Steuer-
oasen, ein strenges Lieferkettengesetz, faire und um-
weltverträgliche Handelsverträge der Europäischen 
Union, höhere finanzielle Beiträge für multilatera-
le Organisationen und vieles mehr. Hier zeigt sich: 
Bei Indikatoren muss es sich nicht immer um statis-
tische Größen handeln. Nachhaltigkeitspolitik kann 
auch an politischer Initiative, am Aufbau multilate-
raler Institutionen oder an Gesetzes- und Reform-
vorhaben gemessen werden. 

Allem Anschein nach lässt sich die Bundesregie-
rung in der gegenwärtigen Revision der Nachhaltig-
keitsstrategie kaum zur Überarbeitung der Indikato-
ren bewegen. Daher investiert die Zivilgesellschaft 
viel Energie in ein alternatives Monitoring. Die Web-
seite www.2030-watch.de präsentiert alternative 
Nachhaltigkeitsindikatoren und stellt sie samt Da-
ten zu Fort- oder Rückschritten den Messgrößen der 
DNS gegenüber. Zudem bewerten Schattenberich-
te die Nachhaltigkeitserfolge und -misserfolge der 
deutschen Politik für verschiedene Sektoren wie Mo-
bilität, Landwirtschaft, Ressourcenverbrauch, Steu-
ern und beleuchten globale Auswirkungen.

Für 2021 hat die deutsche Regierung den Verein-
ten Nationen einen freiwilligen Fortschrittsbericht 
zur Agenda 2030 angekündigt. Sie sollte die Zivil-
gesellschaft in die Vorbereitung dieses Berichts ein-
beziehen; das würde auch global ein Zeichen gegen 
Einschränkungen des zivilgesellschaftlichen Enga-
gements setzen. Wichtig ist dann aber, dass aus den 
Ergebnissen auch die richtigen Konsequenzen gezo-
gen werden.  

Umwelt- und Entwicklungsverbände fordern, auch 
den Einsatz gegen Steueroasen oder für umwelt-

verträgliche Handelsverträge zu messen.

Elisabeth Jeglitzka
 ist Referentin nachhaltige 

Entwicklungsziele und sozial- 
ökologische Transformation bei  

Brot für die Welt in Berlin.
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Woran arbeiten Sie gerade?
Wir sind dabei, in der Coronakrise für-

sorglich zu handeln. Beim Ausbruch 
der Krise hatte EIRENE weltweit 
über 85 Personen unter Vertrag, 
die fern von ihrer Heimat und ih-
ren Familien leben. Die meisten 
Freiwilligen außerhalb Deutsch-

lands haben wir bis Ende März zu-
rückgeholt, die Friedensfachkräf-

te sind in ihren Gastländern geblie-
ben. Sie arbeiten dort längerfristig und 

zum Teil mit ihren Familien zusammen.

Sind die internationalen Freiwilligen in Deutschland 
auch vorzeitig in ihre Heimatländer zurückgekehrt?

Nein. Die meisten fühlten sie sich hier gut auf-
gehoben und wollten nicht früher heim. Man-
che mussten neue Aufgaben angehen, weil ja 
zum Beispiel Schulen und Kindertagesstätten 
geschlossen wurden. Tragisch ist der Fall eines 
jungen Mannes aus Nicaragua, der nach Hau-
se will, weil seine Mutter schwer krank ist.

Wie gehen Ihre ausländischen Projektpartner mit der 
Coronakrise um? 
Als sich in Europa immer mehr Menschen infizier-
ten, haben sich aus dem globalen Süden viele ge-
meldet und gefragt, wie es uns hier geht – sie haben 
großen Anteil genommen, was mich sehr berührt 
hat. Als die Ansteckungsgefahr sich auch in ihren 
Ländern erhöhte, haben viele schnell reagiert. So 

Anthea Bethge ist Geschäftsführerin des Inter-
nationalen Christlichen Friedensdiensts EIRENE.
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Anthea Bethge
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Gute Vorbereitung rettet Leben
Die Corona-Pandemie zeigt: Wir können Katastrophen nicht 
verhindern. Aber wir können und müssen uns auf sie vorbereiten.

Der Ausbruch und die weltweite Verbreitung der Coronavirus-Erkran-
kung Covid-19 ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. 
Schon das auf der Weltkonferenz der Vereinten Nationen im japa-

nischen Sendai 2015 verabschiedete Rahmenwerk zur Katastrophenvor-
sorge (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) bezeichnet biologi-
sche Gefahren – und damit auch Virenerkrankungen – als große Risiken 
des 21. Jahrhunderts. Die CBM hat das Sendai-Rahmenwerk inhaltlich maß-
geblich mitgeprägt und sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass Menschen 
mit Behinderungen in dem Dokument besonders berücksichtigt werden. 
So erkennt es behinderte Menschen als gleichberechtigte Akteure an und 
fordert, dass Daten zur Katastrophenvorsorge nach Alter, Geschlecht und 
Behinderung aufgeschlüsselt werden. Zudem sollten Produkte, Geräte, 
Vorsorgepläne und Leistungen gemäß einem „universellen Design“ so ge-
staltet werden, dass sie für alle Menschen bestmöglich nutzbar sind. 

So weit die Theorie. Doch angesichts der Corona-Pandemie müssen wir 
uns fragen: Sind Regierungen und Hilfsorganisationen ausreichend auf 

solch umfassende Krisen vorbereitet? Was können sie bereits im Vor-
feld tun, um die Schäden zu minimieren und die Menschen zu er-

reichen, die im Notfall am meisten Hilfe benötigen? Nur wenn 
es Antworten auf diese Fragen gibt, kann das „Leave no one 
behind“-Prinzip der 2030-Agenda auch in der Katastrophen-
vorsorge erfüllt werden.

Gerade Menschen mit Behinderungen sind von Katastro-
phen besonders betroffen und stehen in der Verteilungslinie im 

wahrsten Sinne des Wortes ganz hinten. Sie gehören oftmals zu 
den Ärmsten der Armen und leben von der Hand in den Mund. Des-

halb haben sie kaum Möglichkeit, Lebensmittelvorräte für mehrere Tage 
anzulegen, und Ausgangssperren oder ein Zusammenbruch des Handels 
haben schnell lebensbedrohliche Folgen für sie. Die Gesundheitssysteme 
in Entwicklungsländern sind oftmals unzureichend. Schon im Normalfall 
gibt es viele Barrieren: Der nächste Arzt ist (zu) weit entfernt und für ei-
nen Menschen mit Behinderung kaum erreichbar, Gesundheitsstationen 
sind nicht barrierefrei, medizinisches Personal ist nicht im Umgang mit 
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entschied sich eine Gruppe von Schneide-
rinnen einer Partnerorganisation aus Bu-
rundi kurzfristig, anstatt Menstruations-
binden vorübergehend Atemmasken für 
Krankenstationen zu nähen. Insgesamt bin 
ich sehr positiv überrascht, wie krisenfest 
die Mitarbeitenden unserer Partnerorgani-
sationen die schwierige Situation meistern.

Wird der Freiwilligenaustausch im Herbst 
weitergehen?
Auf jeden Fall! Die Freiwilligen sind aus-
gesucht und haben ihre Vorbereitung be-
gonnen, unterstützt von den Freiwilli-
gen, die wegen der Pandemie zurückge-
holt wurden. In manchen Ländern wird 

ein Freiwilliges Internationales Jahr wo-
möglich erst später oder unter ganz an-
deren Bedingungen möglich werden. 

Wie sind Sie persönlich zu 
 EIRENE gekommen?
Ich habe eine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau gemacht und dann in Physik 
promoviert. Weil mir Konfliktmoderati-
on liegt, habe ich mich zur Friedensfach-
kraft ausbilden lassen und habe zwölf 
Jahre auf dem Balkan und an den Afri-
kanischen Großen Seen gewirkt. Mei-
ne Erfahrungen lasse ich seit 2010 in 
meine Arbeit bei EIRENE einfließen.

Das Gespräch führte Barbara Erbe.

Erlassjahr zur  
Bekämpfung der 
Corona-Krise
Die Covid-19-Pandemie hat weltweit dra-
matische gesundheitliche, soziale und wirt-
schaftliche Folgen. Besonders stark betrof-
fen sind jedoch Hunderte Millionen Men-
schen im globalen Süden, die in Ländern 
leben, die schon jetzt mehr Geld für den 
Schuldendienst ausgeben als für die öffent-
liche Gesundheit. 

Zwar haben die G20-Staaten der wich-
tigsten Industrie- und Schwellenländer Mit-
te April ein Moratorium für den Schulden-
dienst von 77 armen Ländern für das Jahr 
2020 beschlossen. Doch werden die betrof-
fenen Länder durch ein bloßes Aufschieben 
des Schuldendiensts ohne Neubewertung 
und gegebenenfalls umfassende Schul-
denstreichungen nicht mehr auf die Bei-
ne kommen, betont das deutsche Entschul-
dungsbündnis erlassjahr.de – Entwicklung 
braucht Entschuldung. Deshalb fordert das 
Bündnis gemeinsam mit mehr als 200 zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen aus 
der ganzen Welt, alle 2020 fälligen Zinsen, 
Tilgungen und Gebühren auf öffentliche 
Auslandsverbindlichkeiten armer Länder 
zu streichen, anstatt sie in die Zukunft zu 
verschieben.

Unterstützer können diese Forderung 
unter www.erlassjahr.de/kampagne/ein-er-
lassjahr-zur-bekaempfung-der-corona-kri-
se/  unterzeichnen und darüber hinaus das 
internationale Kampagnenvideo bei Face-
book und Twitter 
teilen. (erb)

Mitmachen!
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Gute Vorbereitung rettet Leben
beispielsweise blinden oder gehörlosen Menschen geschult. Des-
halb sehen behinderte Menschen nur selten einen Arzt – geschwei-
ge denn während einer Krise. Um ihr Leben zu schützen, ist In-
klusion nicht nur die Aufgabe von Spezialorganisationen, 
sondern liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller.

Inklusive Katastrophenvorsorge fängt damit an, 
Menschen mit Behinderungen in die Bestandsaufnah-
me mit einzubinden. Wie das funktionieren kann, zeigt 
ein Projekt in Bangladesch, einem Land, das jedes Jahr von Wirbelstürmen 
und Überschwemmungen heimgesucht wird. Ein von der CBM geförder-
tes gemeindenahes inklusives Katastrophenvorsorgeprojekt bezieht Men-
schen mit Behinderungen ins Management ein. Sie und andere Projekt-
verantwortliche arbeiten mit Gemeinden zusammen, um benachteiligte 
Gruppen ausfindig zu machen und frühzeitig deren Bedürfnisse und Fä-
higkeiten zu ermitteln. Mit diesem Wissen konnten bei den jüngsten Flu-
ten alle behinderten Menschen und ihre Familien evakuiert und in Sicher-

heit gebracht werden. Der 
Bau von sturmsicheren und 
barrierefreien Häusern und 
Schutzräumen oder das Er-
stellen von Evakuierungs-
plänen in Brailleschrift sind 
weitere Beispiele, wie Kata-
strophenvorsorge inklusiv 
gestaltet werden kann. Da-
bei ist es wichtig, möglichst 

früh und umfassend mit den Gemeinden vor Ort zusammenzuarbeiten 
und die Maßnahmen der Katastrophenvorsorge eng mit anderen inklusi-
ven Entwicklungsprojekten zu verzahnen.

Noch fehlt es vor allem beim Ausbruch von Seuchen und Pandemien an 
ganzheitlicher Vorbeugung, die alle Menschen erreicht. Corona hat deut-
lich gemacht: Wir benötigen sie dringender denn je. Denn durch Katastro-
phen jeglicher Art verlieren jedes Jahr Tausende Menschen ihr Leben oder 
ihr Hab und Gut. Gleichzeitig erschweren Notsituationen dauerhafte und 
nachhaltige Entwicklung. Es reicht nicht, erst dann aktiv zu werden, wenn 
die Krise da ist. Gute Vorbereitung rettet Leben – gerade das von besonders 
verletzlichen Menschen. 

Rainer Brockhaus
ist Vorstand der Christoffel- 
Blindenmission (CBM)

Barrierefreie Schutzräume 
und Evakuierungspläne in 

Braille zeugen von inklusiver 
Katastrophenvorsorge.
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Eine Schönheitskönigin  
bricht das Schweigen

Von Louise Hunt

Vergewaltigung ist in vielen Ländern lücken-
haft dokumentiert. Aber in Gambias dicht 
verflochtener Gesellschaft mit gerade mal 

zwei Millionen Menschen, in der Opfer und Täter 
sich oft kennen, ist es für Überlebende sexueller Ge-
walt besonders schwierig, zur Polizei zu gehen. Viele 
von ihnen schweigen, weil sie die langfristigen Fol-
gen der Stigmatisierung fürchten.

Doch nach einer Reihe von Untersuchungen zum 
Ausmaß systemischer sexueller Gewalt während der 
22 Jahre dauernden Diktatur von Yahya Jammeh er-
lebt Gambia seit dem vergangenen Jahr den Aufstieg 
seiner #MeToo-Bewegung.

Ihren Anfang nahm die Veränderung im Juni 
2019: Die 23-jährige Toufah Jallow beschuldigte im 
Rahmen einer Untersuchung der NGOs Human 
Rights Watch und Trial International als erste Frau 
Jammeh öffentlich der Vergewaltigung. Zwei andere 
Frauen sagten den Ermittlern ebenfalls, sie seien von 
Jammeh vergewaltigt worden, sind bisher aber ano-
nym geblieben. Jallow behauptet, sie sei von Jammeh 
zur Strafe dafür, dass sie seinen Antrag, seine zweite 
Frau zu werden, abgelehnt habe, brutal sexuell miss-
braucht worden. Seine Aufmerksamkeit hatte sie er-
regt, als sie im Jahr 2014 im Alter von 18 Jahren einen 
nationalen Schönheitswettbewerb gewann. 

Sexuelle Gewalt gehört in 
Gambia zum Alltag vieler 

Frauen. Seit der ehemalige 
Diktator Yahya Jammeh 

öffentlich der Vergewalti-
gung bezichtigt wurde, 

erheben immer mehr von 
ihnen ihre Stimme.
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Links: Toufah Jallow hat als erste 
Yahya Jammeh öffentlich der Ver-
gewaltigung beschuldigt – hier 
ihre Befragung im Juni 2019. 
TRRC 

Rechts: Damals noch fest im 
Sattel – Präsident Jammeh mit 
Helfern bei einer Wahlkampfver-
anstaltung in Banjul Ende 2016.
MARCO LANGARI/GETTY IMAGES

Ihre offene Aussage sorgte international für 
Schlagzeilen. In der patriarchalen und konservativen, 
überwiegend muslimischen Gesellschaft Gambias 
löste sie jedoch Schockwellen aus. Denn sie stellte die 
kulturelle Erwartung, dass Frauen über sexuelle Ge-
walt schweigen sollten, grundsätzlich in Frage. 

„Vergewaltigung gilt als Makel für das Opfer und 
auch für den Namen der Familie. Es herrscht eine 
Kultur des Schweigens“, erklärt die Menschenrechts-
aktivistin Sirra Ndow, die 2011 eine Online-Plattform 
zur Unterstützung von Überlebenden sexueller Ge-
walt gründete. Für die Menschen sei die Familieneh-
re wichtiger als die Opfer sexueller Gewalt.

Entsprechende Vorfälle werden oft totgeschwie-
gen oder innerhalb der Familie geregelt. „Wird das 
Opfer schwanger, wird eine Familie eher aushandeln, 
dass der Vergewaltiger das Mädchen heiratet, als zu 
riskieren, dass die Angelegenheit durch eine Anzei-
ge bei der Polizei öffentlich bekannt wird“, sagt Ndow. 
„Oder das Mädchen wird in jungen Jahren mit einem 
älteren Mann verheiratet, der die Situation zu sei-
nem Vorteil nutzt.“ Diese Kultur schütze den Täter, 
kritisiert die Menschenrechtsaktivistin. 

Jallows empörende Geschichte ermutigte viele 
Frauen, sich zum ersten Mal öffentlich zu äußern. Jal-
low sagt, sie sei „überwältigt“ gewesen von der Zahl 
von Frauen – Freundinnen wie Fremden –, die ge-
standen hätten, selbst auch Opfer sexueller Gewalt 
geworden zu sein. „Jedes Mädchen hatte ihre eigene 
Geschichte, über die sie in der Öffentlichkeit nie ge-
sprochen hatte“, erzählt Jallow „welt-sichten“. „Das ist 
eine Seuche, die in der gambischen Gesellschaft weit 
verbreitet ist, aber diskret verschwiegen wird.“

So gesehen war Gambias #MeToo-Bewegung, die 
den Status quo in Frage stellte, eine kleine Revoluti-

on. Junge Gambierinnen nutzten den Augenblick, 
um die #IamToufah-Bewegung zu gründen, und ver-
anstalteten im Juli 2019 in der Hauptstadt Banjul 
friedliche Märsche, auf denen sie ein Ende der Kultur 
des Schweigens über sexuelle Gewalt forderten.

„Als Toufah mit ihrer Geschichte an die Öffent-
lichkeit ging, begannen viele junge Frauen, in den so-
zialen Medien darüber zu berichten, wie sie in jun-
gen Jahren Opfer von sexueller Gewalt wurden und 
dass sie auch weiterhin in der Gesellschaft, am Ar-
beitsplatz und in der Schule Opfer sind“, sagt die 
Frauenrechtlerin Lala Touray.

D ie Äußerungen zeigten, dass viele Frauen und 
Mädchen das Gefühl hatten, ihnen fehle die 
nötige Unterstützung, um gegen sexuelle Ge-

walt anzugehen, sagt Haddy Mboge Barrow, die Ko-
ordinatorin des Netzwerks gegen geschlechtsspezi-
fische Gewalt. Als Folge davon dürfte die Dunkelzif-
fer in dem westafrikanischen Land enorm hoch sein. 
„Die meisten Fälle von sexuellem Missbrauch, die 
der Polizei gemeldet werden, betreffen Minderjähri-
ge“, ergänzt die Gemeindeschwester, die der landes-
weiten Entwicklung von Maßnahmen gegen sexu-
elle und geschlechtsspezifische Gewalt den Weg be-
reitet hat. Viele Erwachsene glaubten einfach nicht, 
dass sexuell aktive, erwachsene Frauen vergewaltigt 
werden können. Für diese Frauen sei es daher sehr 
schwierig, zu sagen, sie seien vergewaltigt worden, 
sagt Barrow.

Im Oktober 2019 wurden die Gambier jedoch 
durch eine Reihe von Untersuchungen der nationa-
len Wahrheits-, Versöhnungs- und Entschädigungs-
kommission mit dem ganzen Ausmaß der sexu-
ellen Gewalt im Land konfrontiert. Jallows Enthül-
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lung ermutigte auch andere Opfer sexueller und ge-
schlechtsspezifischer Gewalt zu einer Aussage vor der 
Kommission, die weit verbreitete Menschenrechts-
verletzungen einschließlich Massenmord und Folter 
während Jammehs 22-jähriger Herrschaft aufarbeitet.

Die Entscheidung, sexuelle Gewalt in die viel be-
achteten Untersuchungen einzubeziehen, wurde von 
den Aktivisten als kühner Schachzug gewertet. „Sexu-
elle Gewalt innerhalb des Prozesses der Übergangsge-
rechtigkeit als Verbrechen zu werten, ist ein Riesen-
schritt“, sagt die Menschenrechtsaktivistin Ndow. Sie 
glaubt, dass die Aussagen der Überlebenden vor der 
Wahrheitskommission dazu beigetragen haben, das 
öffentliche Bewusstsein dafür zu schärfen, welche 
langfristigen Folgen das erzwungene Schweigen über 
ihren Missbrauch hat.

Der Fall von Binta Manneh zum Beispiel zeigt, wie 
ihr Leben durch die mutmaßliche Vergewaltigung 
durch einen Polizisten beeinträchtigt wurde. Die da-

mals 15-Jährige nahm im Jahr 2000 an einer Schul-
sportveranstaltung teil, bei der sich der Übergriff er-
eignet haben soll. Der Vorfall löste die Studentenpro-
teste des 11. April aus, in deren Verlauf wenigstens 14 
Demonstranten von der Polizei erschossen wurden.

In ihrer Aussage vor der Wahrheitskommission 
gab Manneh an, sie habe wegen der Schmach, ande-
re Schüler über den Vorfall sprechen zu hören, die 
Schule abgebrochen. Danach sei sie, immer noch im 
Teenageralter, mit einem viel älteren Mann verhei-
ratet worden. „Wenn einem in meinem Dorf so et-
was passiert und man ist nicht verheiratet, wird man 
immer in Schande leben. Mein Vater zwang mich zu 
der Hochzeit“, sagte sie bei der Anhörung. Zutiefst 
unglücklich verließ Manneh ihr Dorf und den Ehe-
mann, war aber immer noch traumatisiert. „Diese Sa-
che hat mich fast verrückt gemacht. Darüber zu spre-
chen bringt Schmerz und Schande in mein Leben“, 
sagte sie der Kommission.

„Den meisten Leuten ist nicht klar, welche psy-
chologischen und emotionalen Auswirkungen,  
und manchmal auch körperlichen Folgen wie Ge-
schlechtskrankheiten, eine Vergewaltigung hat“, sagt 
die Menschenrechtsaktivistin Ndow.

Und auch die Gemeindeschwester Barrow er-
klärt: „Wer die mit sexueller und geschlechts-
spezifischer Gewalt verbundenen Probleme 

nicht begreift, kann auch nicht verstehen, in wel-
chem Maß die Überlebenden betroffen sind und wie 
sie – manchmal sogar durch ihre eigene Familie – 
stigmatisiert werden.“

Sich offen zu äußern, ist für Opfer noch schwie-
riger, wenn ihre Peiniger mächtig und einflussreich 
sind. Bei vielen Anhörungen der Wahrheitskommis-
sion gaben Zeuginnen an, sie seien von ehemaligen 
Ministern und Mitgliedern der Sicherheitskräfte se-
xuell missbraucht worden. 

Ein anonym über Skype zugeschaltetes ehema-
liges „Protocol Girl“ beschrieb, wie Jammeh sorgfäl-
tig junge Frauen aus armen Verhältnissen auswähl-
te und ihnen, wie in Jallows Fall, ein Stipendium oder 
auch eine Stelle bei der Regierung versprach. „Er 
nutzte die Verletzlichkeit der Mädchen aus, um sie 
zu missbrauchen. Frauen, die er selbst ‚Protocol Girls‘ 
nannte, widmete er eine gewisse Aufmerksamkeit 
und machte ihnen Geschenke, manchmal ein Haus 
oder ein Auto, behandelte sie aber dann wie sein Ei-
gentum“, berichtete sie der Kommission. 

Am Ende dieser Anhörungssitzung stand Toufah 
Jallows mit Spannung erwartete Aussage, die die Na-
tion an ihre Fernseher und Smartphones fesselte. „Es 
war die längste Nacht meines Lebens, und ich sagte 
mir: Das ist der mächtigste Mann in Gambia, wer bin 
ich, dass mir irgendjemand zuhört und das glaubt“, 
sagte Jallow der Kommission. Damit griff sie das 
Ohnmachtsgefühl auf, das die Zeuginnen vor ihr be-
reits angesprochen hatten.

Sexuelle Gewalt gedeihe in einer „Atmosphäre 
der Straflosigkeit“, sagt Marion Volkmann-Brandau. 
Die in Senegals Hauptstadt Dakar ansässige Men-
schenrechtsexpertin leitete die 18 Monate dauern-
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de Untersuchung von Human Rights Watch und Trial 
International über sexuelle Gewalt, deren Ergebnis-
se in die Anhörung der Wahrheitskommission ein-
flossen. „Es war ein unterdrückerisches Regime, das 
eindeutig von mächtigen Männern, allen voran Jam-
meh, angeführt wurde“, erklärt sie. 

Im Januar 2017 ging Jammeh ins Exil. Die Straflo-
sigkeit, die diese Verbrechen möglich gemacht habe, 
sei dadurch nicht verschwunden, sagt Volkmann-
Brandau. „In einem immer noch weitgehend patriar-
chalischen Land, in dem alle Institutionen von Män-
nern beherrscht und Frauen in Führungspositionen 
wirklich eine Seltenheit sind, muss sich die ganze 
Mentalität verändern.“

Tatsächlich richteten sich einige der Anschul-
digungen, die seit Jallows Aussage laut ge-
worden sind, gegen Leute in Machtpositio-

nen. Dasselbe gilt für Aussagen bei den Anhörun-
gen vor der Kommission. Toufah Jallow macht sich 
indes Gedanken über die Veränderungen mit Blick 
auf geschlechtsspezifische sexuelle Gewalt, die sich 
in Gambia seit den Zeugenaussagen ereignet haben, 
und auf  die nach wie vor zu überwindenden Hinder-
nisse: „Es ist nicht mehr undenkbar, über Vergewal-
tigung zu diskutieren“, sagt sie. Das Thema sei Ge-
genstand vieler Diskussionen; Theaterszenen und 
Sketche würden aufgeführt und Therapeutenorga-
nisationen böten inzwischen psychosoziale Unter-
stützung an. Die #I am Toufah-Bewegung stelle ei-
nen Orientierungspunkt dar, sagt Jallow. „Während 
vorher nicht darüber gesprochen wurde, wird heute 
darüber gesprochen.“

Trotz der Bemühungen der Wahrheitskommis-
sion berichten Aktivisten, dass Opfer immer noch 
kämpfen müssen, damit Täter zur Rechenschaft ge-
zogen werden. Sie sagen, Polizeireviere seien räum-
lich und personell nicht auf die Unterstützung von 

Opfern eingestellt. Unter anderem mangele es an Pri-
vatsphäre und an speziell geschulten Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeitern. Und obwohl Gambia 
sehr strenge Gesetze gegen sexuelle Gewalt hat – Ver-
gewaltigung und Missbrauch können eine lebens-
lange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit einer vor-
zeitigen Entlassung nach sich ziehen –, landen auf-
grund eines ineffizienten Justizapparats nur wenige 
Fälle überhaupt vor Gericht.

Bislang habe der politische Wille gefehlt, die ver-
schiedenen Maßnahmen im Kampf gegen sexuelle 
Gewalt zu verstärken, sagt die Menschenrechtsakti-
vistin Sirra Ndow. „Ich sehe keine grundlegende Ver-
änderung in der Art, wie in Gambia mit sexueller 
Gewalt umgegangen wird“, sagt auch Toufah Jallow. 
„Der Hauptunterschied ist, dass die Menschen heu-
te mit Hilfe der sozialen Medien dafür sorgen, dass 
Anschuldigungen nicht unter den Teppich gekehrt 
werden.“

Außerdem bleiben Schuldzuweisungen an die 
Opfer ein großes Problem für diejenigen Frauen, die 
sich öffentlich äußern. „Es kann passieren, dass Frau-
en mehr Angst vor den Worten als vor dem Täter 
selbst haben“, sagt Jallow.

Zeuginnen, die bei den Anhörungen vor der 
Wahrheitskommission ausgesagt hatten, blieben 
nicht von öffentlichen Beschimpfungen verschont. 
Manche wurden in sozialen Medien als Prostituier-
te bezeichnet. Die Kommission musste die Warnung 
aussprechen, dass sie mit der Härte des Gesetzes ge-
gen diejenigen vorgehen werde, die Zeuginnen in 
Misskredit brächten. 

Jallow selbst sah sich in den sozialen Medien ei-
ner permanenten Gegenreaktion ausgesetzt. Man-
che Gegner nannten sie eine Lügnerin, weil sie zu 
stark erscheine, um ein Opfer zu sein. „Die Leute 
haben eine vorgefasste Meinung darüber, wie eine 
Überlebende sexueller Gewalt aussieht, deshalb kann 
man nicht gewinnen“, sagt sie. Auch von Mitgliedern 
von Jammehs Partei wurde sie bedroht. 

„Ich wusste, dass es kein Spaziergang wird, aber 
das gehört nun einmal zu den Herausforderungen, 
die Frauen durchstehen“, sagt Jallow.  Wenn Frauen 
das Schweigen brächen, müssten sie mit vielem fer-
tigwerden. „Dafür müssen wir sichere Räume schaf-
fen.“ 

Schuldzuweisungen an die Opfer offenbaren das 
Wesen der Debatten, die in Gambia rund um sexu-
elle Gewalt geführt würden, sagt Jallow. „Daran kann 
man sehen, wogegen wir kämpfen und wo wir in Be-
zug auf den Umgang mit diesem Thema als Land und 
als Region stehen.“ 

Aus dem Englischen von Juliane Gräbener-Müller. 

Trotz strenger Gesetze gegen sexuelle 
Gewalt landen nur wenige  
Vergewaltigungsfälle vor Gericht.

Louise Hunt
ist freie 
Journalistin mit 
den Schwerpunk-
ten Soziales,  
Nachhaltigkeit 
und Entwick-
lungszusammen-
arbeit in London. 

Marsch für 
Gerechtigkeit: 
Die Verwandte 
eines Opfers 
fordert Anfang 
2020 bei einer 
Demonstration 
in der Haupt-
stadt Banjul, 
dass der frühere 
Diktator 
bestraft wird.
ROMAIN CHANSON/
GETTY IMAGES
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Von Timo Dorsch (Text und Foto)

Darak Abdelfatah Ubbi kniet 
sich in den steinigen Wüs-
tensand. Ab hier geht es 

nicht mehr weiter. Sieben Milli-
onen Landminen versperren ihr 
den Weg. Dahinter stehen klei-
ne Militärposten und eine Sand-
mauer. Auf der anderen Seite be-
ginnt das von Marokko besetzte 
westliche Gebiet der Westsaha-
ra. Dort liegen fischreiche Küs-
tenstreifen sowie Phosphat- und 

andere Rohstoffvorkommen. Ma-
rokkanische, europäische und an-
dere internationale Unterneh-
men bauen dort die Ressourcen 
ab oder stellen die notwendige 
Infrastruktur dafür bereit.  Hin-
ter der 26-Jährigen tut sich die 
trostlose Weite der östlichen Wüs-
tengebiete auf. Es ist das „befrei-
te Land“ – so nennt die Polisario, 
die Befreiungsfront der Sahrauis, 
diese von ihr kontrollierte Regi-

on. Darak gehört der Polisario-Ju-
gendorganisation an. 

Die Sahrauis sind Nomaden-
völker auf dem Gebiet der seit 1975 
umkämpften Westsahara. Marok-
ko hat das Gebiet besetzt, wäh-
rend die Polisario hier einen eige-
nen Staat für die Sahrauis fordert, 
die seit Jahrzehnten in Wüstenla-
gern auf algerischem Territorium 
leben. „Der Traum kann Wirklich-
keit werden“, sagt Darak. Wut liegt 

Ein eigener Staat  
bleibt das Ziel

Seit mehr als 40 Jahren lebt 
das kleine Volk der Sahrauis 
in Flüchtlingssiedlungen in 

Algerien. Es macht das Beste 
aus seiner Lage, will aber die 

Heimat in der Westsahara 
nicht aufgeben.
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Die Westsahara hat Darak  
Abdelfatah Ubbi nie betreten:  
Das Gebiet, das ihr Volk für  
einen Staat beansprucht,  
liegt unzugänglich hinter dem 
Wüstenwall am Horizont.

in ihrer Stimme, wenn sie von dem 
Gebiet hinter dem Wall redet. Da-
bei hat sie diesen Ort ihrer Sehn-
sucht nie selbst gesehen. Darak ist 
in den sahrauischen Flüchtlingsla-
gern aufgewachsen. Richtung Wes-
ten ist sie nie weiter als bis zur Mau-
er gekommen. 

Die Umstellung von einem no-
madischen auf einsesshaftes Leben 
fällt schwer, noch dazu im kargsten 
Teil der Sahara. Trotzdem ist Agra-
ringenieur Taleb Brahim optimis-
tisch: „Es gibt nichts Unmögliches. 
Wir brauchen nur einen Wandel des 
Denkens“, sagt der 50-Jährige. Seit 
Jahren versucht er, mit dem Bau 
kleiner Gärten für mehrere hun-
dert Familien inmitten der Wüs-
te die Versorgung mit Nahrung zu 
verbessern. 

In der Wüste wird Gemüse in 
Hydrokultur gezogen
Einer der Gärten liegt unscheinbar 
hinter Steinmauern am Rande ei-
nes der fünf Lager. Stolz zeigt ein 
Familienvater ein Gewächshaus, 
das wie eine Oase im Nirgendwo 
ein Quell des Lebens ist. Hier ran-
ken sich Tomatenpflanzen empor, 
Paprikaschoten hängen herab, es 
sprießt der Mangold. Dabei han-
delt es sich um Hydrokulturen: 
Die Pflanzen wurzeln in Wasser-
behältern und benötigen keine 
Erde. Taleb wendet die sogenann-
te Dutch-Bucket-Methode an, bei 
der in einem geschlossenen Kreis-
lauf immer wieder dasselbe Was-
ser verwendet wird. Die eigene Er-
nährung lässt sich mit solchen Gär-
ten aber nicht sichern. Die Sahrauis 
sind von der Hilfe internationaler 
Hilfsorganisationen und der Ver-
einten Nationen abhängig.  

Obwohl die Auseinanderset-
zung zwischen der Polisario und 
Marokko festgefahren ist, beharren 
die Sahrauis auf ihrer Rückkehr in 
die Westsahara. Ein dauerhaftes Le-
ben auf algerischem Terrain schlie-
ßen sie aus – auch wenn das seit 
44 Jahren der Fall ist. Seine Initia-
tiven seien nicht auf lange Sicht zu 
verstehen, erklärt Taleb. „Wir wer-
den die Gärten nicht mitnehmen. 
Aber die Idee.“

Schon einmal waren die Sahr-
auis von einer Idee getrieben und 
zogen dafür in den Krieg. Im Jahr 
1975 gab Spanien nach dem Tod des 
faschistischen Diktators Francisco 
Franco seine Kolonie Westsahara 
auf. Der Internationale Gerichts-
hof der UN urteilte im gleichen 
Jahr, dass die Sahrauis selbst über 
die politische Zukunft des Territo-
riums entscheiden dürften. Das Ziel 
einer eigenen Republik schien nah. 
Doch auch der marokkanische Kö-
nig Hassan II. beanspruchte das Ge-
biet und besetzte Teile der Westsa-
hara militärisch und mittels Sied-
lungen. Das marokkanische Militär 
vertrieb die Sahrauis und bombar-
dierte sie mit Napalm. Mehr als 
25.000 Menschen starben. 

Während die Zivilbevölke-
rung 1976 auf algerisches Staats-
gebiet flüchtete und dort ihre La-
ger errichtete, lieferten sich die 
Kämpfer der Polisario in der Wüs-
te einen Krieg mit den marokka-
nischen Truppen. In den 1980er 
Jahren ließ König Hassan II. einen 
2700 Kilometer langen Wüstenwall 
bauen. Entlang von 1500 Kilome-
tern der neu geschaffenen Grenze 
liegen Landminen vergraben. Der 
Krieg wurde erst im Jahr 1991 mit 
einem Waffenstillstand beendet. 
Zuvor hatte Marokko versprochen, 
ein Referendum über die Unabhän-
gigkeit zu ermöglichen. Doch das 
kam nie zustande. Und so steht die 
junge Darak Abdelfatah Ubbi Jahr-
zehnte später vor dem Grenzwall 
und schleudert den marokkani-
schen Soldaten Parolen entgegen. 

Zusätzlich zu den Gärten von 
Agraringenieur Taleb gibt es größer 
angelegte Projekte, erklärt der sahr-
auische Entwicklungsminister Baba 
Efdeid. „Wenn man arbeitet, kann 
man aus der Wüste einen Garten 
machen“, sagt Baba, der auf Kuba 
Agrarwissenschaften studiert hat. 

Nahe einer Wasserquelle hat er eine 
Plantage mit verschiedenen Nutz-
pflanzen geschaffen. Außer Karot-
ten und Roter Beete wachsen hier 
Tausende Moringabäume. Deren 
Samen sind im globalen Norden als 
Superfood bekannt und erfreuen 
sich vor allem in der Welt der Fit-
nessstudios wachsender Beliebt-
heit, während sie hier als überle-
bensnotwendige Nahrungsergän-
zung dienen. „Dank des Klimas 
können wir zweimal jährlich Blät-
ter ernten“, erklärt Baba. In weni-
ger sonnigen und warmen Regio-
nen sei das nur alle vier oder zwei 
Jahre möglich. „Die Moringablätter 
haben mehr Vitamin C als Orangen. 
Und der Samen des Baums besteht 
zu 30 Prozent aus Proteinen und 
verfügt über mehr Eisen und Cal-
cium als Milch“, sagt der 62-Jährige. 

An Selbstvertrauen fehlt es den 
jungen Sahrauis nicht
Unlängst hat die Polisario Moringa-
samen an 800 Familien verteilt, die 
nun auf ihrem Terrain eigene Bäu-
me wachsen lassen sollen. Zudem 
steht neben der Plantage eine Anla-
ge zur maschinellen Verarbeitung 
der Blätter. Nach dem Waschen und 
Desinfizieren werden sie getrock-
net, gemahlen und anschließend 
luftdicht verpackt. Das grüne Pul-
ver wird an sahrauische Familien 
verteilt. „Am besten streut man es 
übers Essen“, sagt Baba.

Auf die Frage, ob seine Projek-
te zu einem Paradigmenwechsel in 
der sahrauischen Politik beitragen 
könnten, verfällt Baba in die offizi-
elle Sprachregelung: „Sie dienen 
dazu, das Leben der Geflüchteten 
in den Lagern zu erleichtern. Aber 
unser Ziel ist noch immer die Un-
abhängigkeit und Freiheit der gan-
zen Westsahara.“ Hierbleiben will 
er nicht. Das Ziel der Rückkehr ver-
leiht der Polisario Legitimität und 
gibt den Menschen eine Perspek-
tive. Und doch könnte der Aufbau 
eines besseren Lebens in der kar-
gen Wüste längerfristig selbst zum 
neuen Ziel werden. Doch vorerst 
werden junge Sahrauis wie Darak 
Abdelfatah Ubbi weiterhin alles für 
die Verwirklichung eines eigenen 
Staates tun. An Selbstvertrauen 
fehlt es ihnen nicht: „Wir sind kei-
ne künftigen Anführer“, sagt sie. 
„Wir sind es jetzt schon.“ 

Timo Dorsch
 ist freier Journalist. Seine Themen  

sind Menschenrechte und Migration 
sowie organisiertes Verbrechen  

und soziale Gewalt.
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Von Emran Feroz und Abdul Rahman Lakanwal

Seit etwa einem Jahr betreibt Habib-ur-Rahman 
eine kleine Mädchenschule in seinem Haus in 
Badikehl, einem Dorf in Chost, einer abgelege-

nen Provinz im Südosten Afghanistans, in der die 
Taliban den Ton angeben. Das wäre vor dem 11. Sep-
tember 2001, als die Taliban noch das ganze Land be-
herrschten, undenkbar gewesen. Die Islamisten hat-
ten damals jegliche Schulbildung für Mädchen ver-
boten. Doch das hat sich geändert, berichten Dorf-
bewohner.

Manche der Mädchen in Rahmans Schule kom-
men aus Familien von Taliban, die offenbar kei-
ne Probleme mit der Schule haben. „Unter meinen 
Schülerinnen sind Töchter, Schwestern oder Nich-
ten von Talibankämpfern. Die meisten dieser Män-
ner leben nicht in unserem Dorf“, erklärt Rahman. 
„Sie sind mit Kämpfen beschäftigt und leben im Un-
tergrund. Aber sie ermuntern ihre Verwandten, mei-
ne Schule zu besuchen und etwas zu lernen.“ „Mein 
Bruder ist ein Talibankämpfer, aber er hat nichts ge-
gen die Schule“, sagt Latifa Khostai, eine von Rah-
mans Schülerinnen. „Er will, dass ich klug bin und et-
was lerne.“

Trotz eines von den USA ausgehandelten Waf-
fenstillstandsabkommens toben rund um das Dorf 

Kämpfe zwischen Taliban und afghanischen Streit-
kräften. Doch Rahman ist vorsichtig optimistisch, 
dass nicht alles wieder wird wie vorher. „Ich bin stolz 
auf meine Arbeit, sie trägt dazu bei, Vorurteile zu 
überwinden“, sagt der in der afghanischen Haupt-
stadt Kabul ausgebildete Lehrer. Der Islam messe Bil-
dung einen hohen Stellenwert zu. „Das wissen auch 
die Taliban, obwohl ihre Position zur Bildung von 
Mädchen nicht so klar ist.“

Als die Taliban in den 1990er Jahren an die Macht 
kamen, errichteten sie eine extrem patriarchalische 
Herrschaft, die im ganzen Land Mädchen den Schul-
besuch verbot. Frauen durften nicht arbeiten und 
das Haus nur in Begleitung eines männlichen Ver-
wandten verlassen. Doch frauenfeindliche Politik 
gab es in Afghanistan schon vor den Taliban. Nach-
dem die Mudschaheddin 1992 Kabul eingenommen 
und die kommunistische Regierung gestürzt hatten, 
verstärkte sich die Feindseligkeit gegenüber Frauen 
in den städtischen Regionen. 

Praktisch alle Regierungen Afghanistans sowie 
die Besatzungsmächte haben das Thema Frauen-
rechte politisch instrumentalisiert. Die Kommunis-
ten inszenierten sich nach ihrem brutalen Staats-
streich Ende der 1970er Jahre als Befreier der afgha-
nischen Frauen und betonten die Bedeutung von 
Bildung. Eine wichtige Rolle spielten dabei Propa-
gandafilme über die angebliche Transformation 

Die Schule für 
Mädchen  im  
Taliban-Land

Im Südosten Afghanistans, in einer Region, in der die 
islamistischen Taliban herrschen, gibt es seit  

vergangenem Jahr eine Schule für Mädchen. Auch 
Töchter und Schwestern der Gotteskrieger  

drücken dort die Schulbank.
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der afghanischen Gesellschaft nach der sogenann-
ten „Revolution“, wie die Kommunisten ihren Staats-
streich von 1978 bezeichneten. In diesen Filmen wur-
de die Befreiung der Frauen sehr eindeutig durch Mi-
niröcke und Alkoholkonsum dargestellt. Gleichzeitig 
sank die Zahl der Schulen im ganzen Land infolge 
zahlreicher Schließungen, während viele Dissiden-
tinnen in Geheimgefängnissen gefoltert und ermor-
det wurden.

 Als die Russen im Jahr 1979 in Afghanistan ein-
fielen, präsentierten sie sich als Verteidiger der Frau-
enrechte gegen die angeblich barbarischen Islamis-
ten – wenngleich viele afghanische Frauen die Mu-
dschaheddin-Rebellen unterstützten. Dies wieder-
holte sich in gewisser Weise im Jahr 2001, als die 
Amerikaner und ihre westlichen Verbündeten in Af-
ghanistan einmarschierten und dort Frauenrechte, 
insbesondere das Recht von Mädchen auf Schulbil-
dung, zu einem ihrer wichtigsten Ziele erklärten.

Seit die USA Ende Februar ein Friedensabkom-
men mit den Taliban unterzeichnet haben, ist 
klar, dass diese Aufständischen früher oder spä-

ter in irgendeiner Form an die Macht zurückkehren 
oder sich irgendwie mit der Regierung in Kabul ar-
rangieren werden. Faktisch kontrollieren die Taliban 
schon jetzt weite Teile Afghanistans. Doch insbeson-
dere in den Städten fürchten viele Afghaninnen und 

Afghanen immer noch einen Rückfall in die finste-
re Zeit des Talibanregimes. Vor allem glauben Beob-
achter und Aktivisten, dass die Taliban Mädchen und 
jungen Frauen wieder den Zugang zu Bildung ver-
wehren werden. 

Sowohl die Regierung in Kabul als auch die ame-
rikanische Verhandlungsdelegation haben klarge-
stellt, dass ein solcher Rückfall nicht in Frage kom-
me. Die Führung der Taliban hingegen hielt sich in 
diesem Punkt bedeckt: „Wir sind nicht gegen Bildung 
von Frauen oder dagegen, dass Frauen arbeiten. Aber 
wir sind für die Beachtung islamischer Werte. Dies 
ist immerhin nicht der Westen“, erklärte Sher Mo-
hammad Abbas Stanikzai, der Leiter des Büros der 
Taliban in Katar, kürzlich in einem Interview.

Der Fall der Mädchenschule in Badikehl zeigt, wie 
kompliziert das Ganze ist. „Die Taliban hatten in die-
ser Frage nie eine klare Position und konnten nicht 

Oben: Afghanische Schülerinnen in 
der Provinz Herat. Beobachter und 
Aktivistinnen fürchten, dass die 
Taliban Mädchen und jungen Frauen 
erneut den Zugang zu Schulen und 
Bildung verwehren. 
ELYAS XINHUA/EYEVINE/LAIF 

Rechts: Habib-ur-Rahman in seinem 
Haus in Badikehl, in dem er auch 
Mädchen unterrichtet. Einige seiner  
Schülerinnen sind Verwandte von 
Talibankämpfern.
ABDUL RAHMAN LAKANWAL
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einmal ihre eigenen Männer von unislamischen An-
ordnungen wie der Schließung von Mädchenschu-
len überzeugen“, sagt Orzala Nemat. Sie ist politische 
Ethnographin und leitet die Afghanistan Research 
and Evaluation Unit, ein unabhängiges Forschungs-
institut in Kabul. Nemat berichtet, dass selbst wäh-
rend der Herrschaft der Taliban in den späten 1990er 
Jahren lokale Anführer der Taliban einzelnen Ge-
meinden erlaubten, ihre Schulen weiterhin geöffnet 
zu halten. „Bei den Schulschließungen wie auch in 
anderen Fragen ging es einigen in der Führung der 
Taliban wahrscheinlich vor allem darum, die Funda-
mente jeglichen progressiven Denkens im Land zu 
zerstören.“

D ie Dorfbewohner von Badikehl haben ihre Er-
fahrungen mit der widersprüchlichen Hal-
tung der Taliban gemacht. Während eini-

ge Taliban weibliche Verwandte in Rahmans Schule 
schickten, in der heute 30 Schülerinnen unterrichtet 
werden, reagierten andere mit Drohungen. Der Dorf-
bewohner Akhtar Zaman berichtet, dass unbekann-
te Kämpfer die Schließung der Schule forderten, an-
dernfalls werde dies „Konsequenzen“ für Rahman 
haben. Schließlich kontaktierten die Dorfbewohner 
die Familienmitglieder der Schülerinnen. „Wir haben 
mit den Taliban, die wir kannten, geredet. Sie wur-
den wütend und sagten, sie würden schon heraus-
finden, wer die Schule bedroht habe“, erzählt Zaman. 
„Da ihre eigenen Kinder die Schule besuchen, haben 
sie die Sache sehr persönlich genommen.“

Rahman musste auch gegen andere Widerstän-
de kämpfen. Oft weigerten sich Familien, Mädchen 
in die Obhut eines Mannes zu geben, der nicht mit 
ihnen verwandt ist. Und viele konnten sich gene-
rell nicht mit der Idee anfreunden, Mädchen in eine 

Schule zu schicken. Doch im Laufe der Zeit und mit 
viel Geduld schaffte es Rahman, die meisten Dorfbe-
wohner zu überzeugen. „Dem Wunsch nach Bildung 
nachzugehen, war immer schon ein Problem für af-
ghanische Frauen“, sagt Mahbuba, die in Badikehl 
die Schule besucht und ihren Nachnamen nicht nen-
nen will. Aber sie sei zuversichtlich, dass sich die Ver-
hältnisse langsam ändern. „Ich freue mich, zur Schu-
le gehen zu können und so viele Dinge zu lernen“, 
sagt sie. Mahbuba berichtet, dass auch in ihrer Fa-
milie anfangs Skepsis gegenüber ihrem Schulbesuch 
herrschte. Doch nach einiger Zeit unterstützten sie 
dann alle und ermutigten sogar andere Verwandte, 
ihre Töchter, Schwestern und Nichten ebenfalls zur 
Schule zu schicken. Mahbuba möchte eines Tages die 
Universität besuchen. „Wir sind ein wesentlicher Be-
standteil der Gesellschaft Afghanistans, aber ohne 
Bildung können wir unserer Rolle nicht gerecht wer-
den“, erklärt sie.

Auch die Schülerin Maryam will ihren Nachna-
men nicht nennen. Sie erzählt, ihr älterer Bru-
der habe ihr Mut gemacht, Rahmans Schule 

zu besuchen. „Ich hoffe, dass sich die Situation ver-
bessert und dass wir weiterhin die Schule besuchen 
können“, sagt Maryam. „Das Schlimmste wäre, wenn 
sie geschlossen wird.“

Der Mangel an Schulbildung in Afghanistans 
ländlichen Gebieten kann nicht allein den Taliban 
angelastet werden. „Ich frage mich, ob die Regierung 
überhaupt weiß, dass ich eine Schule in meinem ei-
genen Haus in einem Dorf betreibe“, sagt Rahman. 
Seine Mittel sind bescheiden; die Schule hat er mit 
seinen privaten Ersparnissen und lokalen Spenden 
aufgebaut. „Die Leute reden meist nur von Schulen 
und Universitäten in Kabul. Aber was ist mit den 
Dörfern?“, fragt er. „Es ist, als würden wir gar nicht 
existieren.“

Seit dem Jahr 2002 hat die US-Regierung eine 
Milliarde Dollar ausgegeben, um in Afghanistan 
Schulen zu bauen, Klassenzimmer auszustatten und 
die Provinzen mit Schulbüchern zu überschwem-
men. Doch der größte Teil des Geldes floss in die Ta-
schen von Warlords und korrupten Beamten, viele 
Schulen blieben leer und verfielen wieder. Im Jahr 
2015 waren mindestens 1100 der Schulen, die das af-
ghanische Bildungsministerium 2011 gezählt hatte, 
gar nicht in Betrieb. Der Ausdruck „Geisterschulen“ 
machte die Runde. Auch wurde die Zahl der Mäd-
chen häufig zu hoch angegeben, um noch mehr US-
Hilfsgelder an Land zu ziehen. Kaum etwas versinn-
bildlicht so sehr das Versagen der Vereinigten Staa-
ten in Afghanistan wie die ernüchternde Existenz 
dieser Geisterschulen, die von keinem Mädchen je 
betreten wurden.

Rahman weiß, dass er in Zukunft weitgehend auf 
sich allein gestellt bleibt, zumal die Amerikaner nun 
gehen. „Unsere Schule leistet sehr konkrete Arbeit“, 
sagt er. „Aber ich bezweifle, dass die Leute in den 
Hauptstädten im Westen oder in der Blase von Kabul 
sich für uns interessieren werden.“ 

Aus dem Englischen von Thomas Wollermann.
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Mit dem Koran  
statt dem „Kapital“
Von Abdoulaye Sounaye

A ls der jetzige Präsident Nigerias, Muhamma-
du Buhari, 2015 gegen den damaligen Amtsin-
haber Goodluck Jonathan in den Wahlkampf 

zog, boten ihm eine Reihe muslimischer Führer und 
Scheichs ihre Unterstützung an. Sie priesen in den 
Medien seine moralische Integrität und seine Fähig-
keit, das Land von seinen schlimmsten Plagen zu be-
freien: der staatlichen Korruption und dem Terror 
der islamistischen Gruppe Boko Haram. Viele verwie-
sen dabei auf seine frühere Regierungszeit: Nach ei-
nem Putsch ergriff er 1983 die Macht und regierte Ni-
geria bis 1985 mit eiserner Faust; viele erinnern sich 
daran als die disziplinierteste Regierung, die Nigeria 
je hatte. Andere sahen in ihm vor allem einen guten 
Muslim und trauten ihm zu, dem Land, das damals 

in einer tiefen Krise steckte, neue Hoffnung zu geben 
und dem Recht wieder Geltung zu verschaffen.

Man kann darüber streiten, ob diese Unterstüt-
zung entscheidend für seinen Wahlsieg war. Fest 
steht aber, dass Geistliche eine wichtige Unterstüt-
zung für seine Führungsrolle leisteten. Fünf Jah-
re später, nachdem Buhari 2019 die Wiederwahl ge-
wonnen hat, gehört seinem Kabinett mit Scheich Isa 
Pantami ein ranghoher muslimischer Prediger und 
scharfer Kritiker der grassierenden Korruption in Ni-
geria an. Pantami, ein Absolvent der islamischen Uni-
versität von Medina in Saudi-Arabien, gilt vielen als 
typischer Vertreter einer islamischen Geistlichkeit, 
die in zwei Welten mitmischt: im Wettbewerb der re-
ligiösen Strömungen im Norden Nigerias, aber auch 

 Gebildete Eliten in Nigeria 
und im Niger, unter denen 

früher der Marxismus beliebt 
war, machen heute strenge 

Auslegungen des Islams zum 
Leitbild. Damit verändert sich 

dort nicht nur die Politik, 
sondern auch die Religion. 

Mit dem Segen islamischer 
Geistlicher: Nigerias Präsident 

Muhammadu Buhari (zweiter von 
rechts) betet im Juli 2015 in einer 

Moschee  in Abuja.
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in der Regierung, die es bitter nötig hat, Vertrauen  
Unterstützung der Bevölkerung zurückzugewinnen.

Im Nachbarland Niger regiert seit 2011 Präsident 
Mahamadou Issoufou. Als der vor seiner ersten Wahl 
erklären sollte, was sein Programm war und warum 
man ihm vertrauen sollte, sagte er: „Vorbild meiner 
Regierung ist der Kalif Umar“ – ein Gefährte des Pro-
pheten Mohammed und der zweite Kalif des Islams  
(634–644 nach Christus), der bis heute für viele Mus-
lime das Muster eines guten Herrschers ist. Eine so 
offene Berufung auf die politische Geschichte des Is-
lams hatte es bis dahin im Niger, wo nach französi-
schem Vorbild Staat und Religion offiziell streng ge-
trennt sind, noch nicht gegeben. Vor einigen Mona-
ten hat Issoufou die Tochter eines in Niger und Mali 
populären Predigers, Khadidja Diallo, in sein Kabi-
nett berufen. Sie ist eine aufstrebende Verwaltungs-
expertin, die für eine an islamischen Grundsätzen 
ausgerichtete Regierung eintritt, insbesondere im 
Bankwesen, ihrem Fachgebiet.

Das alles heißt nicht, dass jetzt die Religion das 
Staatswesen durchdringt. Religion spielte in 
diesen Ländern immer eine große Rolle, auch 

in der öffentlichen Gewalt. Bemerkenswert ist aber, 
dass der Stellenwert der Religion in der gebildeten 
Elite gewachsen ist und dass in beiden Ländern die 
ins Kabinett Berufenen der salafistischen Richtung 
des Islams angehören. Diese distanziert sich von den 
traditionellen Sufi-Organisationen, die als tolerant 
und quietistisch gelten, und lehnt volkstümliche Su-
fi-Praktiken wie Heiligenverehrung ab; in den Augen 
der Salafisten zeigen allein der Koran und die Sunna 
des Propheten Mohammed den wahren Weg des Is-
lams auf. So bildet sich in Westafrika eine Elite her-
aus, welche die Rolle des Islams in Staat und Politik 
neu definiert und zugleich Vorteile aus dem hohen 
Stellenwert der Religion zieht. 

Gleichzeitig verändert sich der Islam als Religi-
on und als Fundament von Werten. Muslimische Ge-
sellschaften in Westafrika sind von schnellen Verän-
derungen erfasst: Islamische Bildungseinrichtungen 
haben sich verbreitet, junge Leute und Frauen gewin-
nen an Einfluss, mehr Menschen lernen Arabisch zu 
lesen, die Verstädterung schreitet voran. Neue Aus-
drucksformen und Deutungen des Islams bringen 
etablierte Ordnungen und traditionelle muslimische 
Lebensweisen ins Wanken. Der Aufstieg von salafis-
tisch-dschihadistischen Gruppen, von Persönlich-
keiten und Eliten, die sich gegen sufistische Traditio-
nen und Organisationen wenden, hat den Islam ver-
ändert und beeinflusst, wie Menschen in diesen Län-
dern ihren Glauben verstehen.

Der Islam spielt heute eine größere Rolle als vor 
30 Jahren, insbesondere für die gebildete Elite. In 
ganz Westafrika sind frühere Marxisten-Leninisten, 
Maoisten und Trotzkisten, die in ihrer Jugend Re-
ligion schlichtweg ablehnten, zu Fürsprechern des 
Islams geworden. Die Elite hat sich dem Islam ge-
öffnet und dabei von lokalen Traditionen, Sufi-Or-
den und säkularen Ideologien abgewandt. In gewis-
ser Weise hat sie so den Islam modernisiert: mit ih-

ren politischen Überzeugungen, ökonomischen Ein-
stellungen, ihrer Art, sich zu kleiden, und sogar ihrer 
Lektüre, speziell der wachsenden Bedeutung, die der 
arabischen Sprache und dem Studium des Korans 
beigemesen wird. In Nigeria kamen bereits Ende der 
1990er Jahre viele Führer der Bewegung für die Ein-
führung des islamischen Rechts, der Scharia, aus 
der bürokratischen Elite. Sie wollten die Massen für 
sich gewinnen und gegen die von ihnen als ineffizi-
ent und illegitim dargestellte Regierung aufwiegeln. 
Die Scharia-Bewegung bot der Elite, den Intellektuel-
len und Politikern Gelegenheit, den Islam als Mittel 
der politischen Mobilisierung und Erneuerung dar-
zustellen. Viele, die heute Führungspositionen beset-
zen, bauen auf der Scharia-Bewegung auf.

In dieser Gesellschaftsschicht eröffnet der Islam 
heute Aufstiegs- und Karrierechancen. Frömmig-
keit verschafft moralisches Kapital, vor allem wenn 
der Staat für die Korruption seiner Elite kritisiert 
wird. Tatsächlich ist es fester Bestandteil des religiö-
sen Diskurses, die weitverbreitete Korruption, Verun-
treuung, Misswirtschaft bei Rohstoffen und die Vet-
ternwirtschaft anzuprangern. Muslimische Prediger 
sprechen bei öffentlichen Auftritten und als Förderer 
bürgerschaftlichen Engagements diese Probleme re-
gelmäßig an und mahnen in ihren Predigten die Elite 
zu Gottesfurcht und Frömmigkeit.

So wird Frömmigkeit ein Pluspunkt; sie hilft, Ein-
fluss und Privilegien zu wahren, und verschafft Legi-
timität. Im Niger werfen muslimische Gruppen und 
Organisationen regelmäßig Staatsdienern, insbeson-
dere in höheren Positionen, zu wenig Beachtung des 

Die Hinwendung zum Islam  
bringt in der Elite Vorteile und eröffnet  
auch Wege zum sozialen Aufstieg.
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islamischen Glaubens vor. Immer wieder haben sie 
gefordert, die Regierung solle nur „gute Muslime“ er-
nennen. Ähnlich war die Anwendung der Scharia im 
staatlichen Recht im Norden Nigerias ein Versuch, 
Vertrauen und gute Regierungsführung zu fördern. 
Einen Höhepunkt erreichte diese Bewegung zu Be-
ginn der 2000er Jahre mit der Einführung der islami-
schen Religionspolizei in Kano, dem bevölkerungs-
reichsten Bundesstaat Nigerias.

Auch mit dem Besuch von Gottesdiensten und 
der Teilnahme an Festen versuchen Staatsdiener, 
Einfluss zu erlangen und zu wahren. Bei Gebetsver-
sammlungen habe ich beobachtet, dass hochrangi-
ge Regierungsvertreter und Amtsträger gewöhnlich 
Grußbotschaften und Spenden schicken, wenn sie 
nicht gar als Ehrengäste geladen sind. Auf einer Ver-
sammlung in Maradi im Niger im Jahr 2015, zu der 
der Provinzgouverneur, der Innenminister und an-
dere hochrangige Persönlichkeiten nicht selbst an-
reisen konnten, schickten sie alle Spenden, wie stän-
dig über Lautsprecher verkündet wurde.

Diese Führungsstrategie ist nicht ungewöhnlich. 
Regierungen versuchen, Bündnisse zu schmieden 
und Kommunikationskanäle zwischen Behörden 
und einflussreichen muslimischen Organisationen 
herzustellen. Aber auch die Sufi bemühen sich nun 
um Präsenz bei religiösen Feierlichkeiten und Festen; 
sie organisieren sich ebenfalls neu, um der Heraus-
forderung durch die Salafisten zu begegnen und poli-
tisches Terrain, das sie an Kritiker und Gegner verlo-
ren haben, zurückzugewinnen.

Geschäftsleute haben in diesem Umfeld, in 
dem religiöse Reputation und ökonomi-
sches Kapital oft eng verknüpft sind, traditi-

onell islamische Institutionen unterstützt – sowohl 
der Sufis wie der Salafisten. Veranstaltungen oder In-
frastrukturprojekte zu finanzieren, ist für einen er-
folgreichen Geschäftsmann eine Möglichkeit, sei-
ne Verbundenheit mit der Gemeinde zu zeigen, und 
gilt zugleich als gutes Werk, das dem Seelenheil zu-
gutekommt. Eine 73-jährige Frau in Niamey im Ni-
ger sagte mir zur Spendenfreudigkeit der Elite: „Es 
ist wirklich beeindruckend, wie viele Moscheen für 
das Freitagsgebet es heute in der Stadt gibt. Ich er-
innere mich noch an Zeiten, da mein Mann und 
die meisten Leute aus unserem Viertel mindestens 
eine halbe Stunde zu Fuß gehen mussten, um zu ei-
ner Moschee zu kommen. Damals gab es nur eine in 
der Stadt.“ Heute könnte nicht einmal das Ministe-
rium für Religionsangelegenheiten die genaue Zahl 
der Moscheen in Niamey nennen. Dasselbe gilt für 
Kano und Kaduna, zwei Großstädte im Norden Nige-
rias, wo es in der Elite üblich ist, religiöse Infrastruk-
tur wie Moscheen und Bildungszentren zu bauen.

Frömmigkeit erhöht das Vertrauen in diesem so-
zialen und politischen Umfeld, das von einer tiefen 
Kluft zwischen der Elite und den Massen geprägt ist 
und in dem die Autorität des Staates umstritten ist. 
Man schaue sich nur an, wie Boko Haram es geschafft 
hat, mit Anprangerung von Missständen, Anfech-
tung des Zentralstaats, der lokalen Behörden sowie 

der traditionellen politischen Führer und Kleriker die 
Jugend zu Gewalttaten aufzuwiegeln und für Utopi-
en eines islamischen Staats zu gewinnen.

Ein Grund für die Hinwendung der Eliten bei-
der Länder zum Islam ist, dass dies nicht nur beruf-
lich und im Alltag Vorteile bringt, sondern auch Wege 
zum sozialen Aufstieg eröffnet. Das habe ich unter 
Studenten der Ahmadu Bello Universität in Zaria in 
Nigeria und der Université Abdou Moumouni in Nia-
mey im Niger beobachten können. Ein guter Muslim 
zu sein, prägt die Sicht der Studierenden auf ihre Ver-
antwortung als künftige Führer. Es ist von großer Be-
deutung, welche Werte sie aus dem Campus mitneh-
men. Vor wenigen Jahrzehnten war die Abdou Mou-
mouni Universität von linkem Gedankengut geprägt, 
das aber allmählich gegenüber dem religiösen Akti-
vismus an Boden verloren hat, besonders dem sala-
fistisch geprägten. Er setzt auf religiöse Normen und 
Werte, die über tugendhafte Führungspersönlichkei-
ten ihren Weg in die Staatsführung finden sollen.

In Westafrika hat der Islam großen Einfluss da–
rauf, wie die Menschen sich selbst sehen, miteinan-
der umgehen und sich ihre Zukunft vorstellen. Dies 
zeigt sich besonders in der Elite, die in ihrem Bestre-
ben, die Gesellschaft zu verändern, den Islam zur 
Grundlage des Rechts und des staatlichen Handelns 
macht. Während die muslimische Elite ihre Stellung 
in Gesellschaft, Politik und Kultur zu bewahren sucht, 
verändert sie zugleich das Verständnis, was es heißt, 
fromm zu sein. Ein ähnlicher Trend ist in ganz Afri-
ka auch unter Christen zu beobachten: Dort spricht 
ein Wohlstandsevangelium unterschiedliche Grup-
pen an und verändert das Verhältnis zwischen Elite 
und Religion. Ohne Zweifel ändern sich die Werte der 
Elite zugleich mit der Elite selbst. Wie das die Religion 
insgesamt verändert, ist in Westafrika eine Frage von 
größter Bedeutung. 

 Aus dem Englischen von Thomas Wollermann.
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Es geschah vor ziemlich genau 
zwei Jahren, am 23. Juni 2018. 
Der muslimische Geistliche 

Imam Abdullahi Abubakar war 
damals außerhalb des abgelege-
nen Dorfes Nghar im Bezirk Gas-
hish im nigerianischen Bundes-
staat Plateau kaum bekannt. Das 
änderte sich an diesem Tag nach 
einem Angriff muslimischer Sied-
ler der ethnischen Gruppe der Fu-
lani auf zehn christliche Dörfer 
der dort ansässigen Berom. 

Imam Abubakar, damals 82 Jah-
re alt, ein Mann mit markantem 
weißem Bart und freundlichem Ge-
sicht, betete in seiner Moschee, als 
das Chaos begann. Er kam heraus, 
sah verängstigte Christen, darunter 
Frauen und Kinder, die verzweifelt 
vor den Angreifern flohen. Instink-
tiv riss er die Türen der Moschee 
auf, um den Christen Sicherheit 
zu bieten. „Sie stürmten herein, 
und ich ermutigte sie immer wie-
der hineinzugehen“, erinnert sich 
der Kleriker.

Imam Abubakar, sein Sohn und 
Abdullahi Umar Hassan, der Assis-
tenz-Imam der Moschee, verschlos-
sen eilig die Türen, als sich die An-
greifer näherten. „Sie umzingelten 
die Moschee und forderten uns auf, 
die Türen zu öffnen, damit sie die 
Christen angreifen könnten“, sagt 
Imam Abubakar. Es seien sehr viele 
Angreifer gewesen, bewaffnet mit 
Gewehren und Macheten, die Ge-

sichter schwarz angemalt, so dass 
sie nicht zu identifizieren gewe-
sen seien. 

Die Angreifer begannen, in die 
Luft zu feuern, während sie um die 
Moschee liefen. Trotzdem gaben 
Imam Abubakar, sein Sohn und 
Hassan nicht nach. „Es war eine 
beängstigende Situation, aber da 
die Angreifer Leute töten wollten, 
beschlossen wir, sie mutig daran 
zu hindern“, sagt Imam Abubakar. 
Zuerst müssten sie sein Leben neh-
men, bevor sie einen der Christen 
töten, sagte er den Angreifern. „Ich 
sagte ihnen, sie könnten die Mo-
schee erst betreten, nachdem sie 
mich getötet hätten.“ 

Schließlich zogen sich die An-
greifer zurück und das Militär traf 
ein. Insgesamt hatten 262 Christen 
Zuflucht in der Moschee gefunden; 
alle wurden sicher evakuiert. Die 
Angriffe an diesem Tag forderten 
jedoch das Leben von mehr als 200 
weiteren Christen, die sich nicht in 
Sicherheit bringen konnten.  

Monica Moses war eine der 
Frauen, die sich in der Moschee 
versteckt hatten. Ohne Iman Ab-
ubakar wären heute viele Mitglie-
der ihrer Familie tot, sagt sie. „Ich 
bin zusammen mit meinen fünf 
Kindern, meiner Mutter, meiner 
Schwägerin, ihren beiden Kindern 
und meiner Großmutter dem Tod 
entgangen, weil wir uns in der Mo-
schee versteckt hatten.“ Andere Fa-

milienmitglieder und Freunde hin-
gegen seien anderswo im Dorf ge-
tötet worden. Monica erinnert sich, 
dass die Angreifer während des Vor-
falls den Dschihad ausriefen und 
sagten, die Christen müssten eli-
miniert werden.

Imam Abubakar ist traurig, 
dass viele Menschen getötet wur-
den. Aber zugleich ist er froh, dass 
er das Leben all derer gerettet hat, 
die in der Moschee Zuflucht such-
ten. Der Kleriker besteht jedoch da-
rauf, dass es nichts Außergewöhn-
liches gewesen sei, sein Leben zu 
riskieren, um so viele Menschen 
zu retten. „Ich sehe sie als meine 
Familienangehörigen. Wenn Ge-
fahr droht, musst du alles in dei-
ner Macht Stehende tun, um sie zu 
retten“, sagt er. 

Seine Heldentat hat Imam Ab-
ubakar bald innerhalb und 
außerhalb von Nigeria ins 

Rampenlicht gerückt. Seit diesem 
Tag im Juni ist er von seinem Dorf 
aus in verschiedene Teile der Welt 
gereist, meist um an internationa-
len Konferenzen zur Verhütung re-
ligiöser Konflikte teilzunehmen. 
Er sagt, die Organisatoren solcher 
Konferenzen seien oft stolz dar-
auf, ihn als einen Superhelden re-
ligiöser Toleranz zu präsentieren. 
„Ich werde immer als ein Beispiel 
dafür vorgestellt, wie man gegen-
über Menschen anderer Glaubens-
richtungen tolerant sein sollte. Die 
Teilnehmer werden dann aufgefor-
dert, diesen Charakterzug zu über-
nehmen.“ Imam Abubakar sagt, er 
fühle sich bei solchen internatio-
nalen Zusammenkünften geehrt, 
wenn Menschen auf ihn zukom-
men, um ihn nach seinen Erfah-
rungen zu fragen.

Ein Held, der keiner seiner will
Imam Abdullahi Abubakar hat Hunderte Christen vor einem Terrorangriff gerettet

Gut zu sein zu den Menschen, unabhängig davon, wer sie sind, hat er von seiner Großmutter 
und seinem Vater gelernt, sagt der Imam Abdullahi Abubakar. Bei einem Angriff auf sein 
Heimatdorf im Zentrum Nigerias hat er das unter Beweis gestellt – und ist seitdem auch 
außerhalb Nigerias berühmt.

Von Sam Olukoya (Text und Foto)
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Der muslimische Geistliche hat 
mehrere Auszeichnungen erhalten, 
von Regierungen, Universitäten, zi-
vilgesellschaftlichen Organisatio-
nen und den Medien. Eine der re-
nommiertesten kam von der US-
Regierung, die ihm im vergange-
nen Jahr den Internationalen Preis 
für Religionsfreiheit verliehen hat. 
Eine weitere Auszeichnung erhielt 
er von der Ekiti State University in 
Südwestnigeria, wo er im Fach Frie-
den promoviert wurde. Es amüsiert 
Imam Abubakar, dass er nun ohne 
formale Ausbildung einen Doktor-
titel hat.

Der Imam sagt, er habe nie 
das Maß an Aufmerksam-
keit erwartet, das ihm zu-

teilwird. Der Kleriker, der die Lei-
tung der Moschee mit der Land-
wirtschaft verbindet, sagt, er zie-
he dieses bescheidene Leben vor, 
in dem er nicht ständig wichtige 
Menschen treffen muss. 

Imam Abubakar wurde 1936 ge-
boren. Er sagt, als Kind habe er den 
Geist der religiösen Toleranz auf-
gesogen; das sei der Grund für sei-
ne Entscheidung, die Christen in 
seiner Moschee zu retten. „Gut zu 
den Menschen zu sein, unabhän-
gig davon, wer sie sind – das habe 
ich von meiner Großmutter und 
meinem Vater gelernt“, erklärt er. 

Mit Bestürzung verfolge er 
das Ausmaß an religiöser Intole-
ranz und an Extremismus in Ni-
geria und einigen anderen Teilen 
Afrikas. Nigeria, das bevölkerungs-
reichste Land des Kontinents, wird 
von häufigen Konflikten zwischen 
Christen und Muslimen geplagt. 
Darüber hinaus wollen die islamis-
tischen Gruppen Boko Haram und 
IS einen islamischen Staat in Nige-
ria errichten. 

Imam Abubakar sagt, als er an-
dernorts von religiöser Gewalt ge-
hört habe, habe er sich nie vorstel-
len können, dass so etwas in sei-
nem Dorf vorkommt. „Wir haben 
hier in Frieden gelebt, Christen 
und Muslime, ohne jegliche Pro-
bleme“, betont er. Die Gewalt im 
Bezirk Gashish wird allgemein als 
Teil eines umfassenderen Krieges 
gesehen, den die eingewanderten 
Fulani gegen die einheimischen 
christlichen Gemeinschaften in 
Zentral- und Südnigeria führen. 
Außer religiöse Ziele zu verfolgen, 
werden die Fulani, die hauptsäch-
lich Viehhirten sind, auch beschul-
digt, sie wollten die christlichen Ge-
meinden, die hauptsächlich in der 
Landwirtschaft tätig sind, gewalt-
sam vertreiben. 

Imam Abubakar ist nach wie 
vor erschrocken über das Ausmaß 
der Gewalt, die in seinem Dorf 

stattgefunden hat. „Wir sollten ei-
nander nicht wegen unserer religi-
ösen Überzeugungen hassen. Gott 
hat uns verschieden erschaffen, ei-
nige Menschen sind Christen, an-
dere sind Muslime, während wieder 
andere gar keine religiösen Über-
zeugungen haben.“ Imam Abuba-
kars Assistent Hassan sagt, er habe 
von dem Kleriker viel über religiöse 
Toleranz gelernt. „Dieser Geist hat 
mir geholfen, frei mit Menschen 
anderer Glaubensrichtungen um-
zugehen“, sagt er.  

Doch Imam Abubakar und 
Hassan wissen, dass ihre 
Haltung einen Preis hat: Es 

gibt Menschen, die sie hassen. „Ei-
nige Leute beleidigen uns, indem 
sie sagen, dass wir in unseren reli-
giösen Überzeugungen auf Abwe-
ge geraten sind“, sagt der Imam. 
Hassan ergänzt, viele Menschen 
seien wütend auf sie, weil sie 
Christen in der Moschee Zuflucht 
gewährt hätten. 

Imam Abubakar und Hassan 
sagen, sie seien zwar besorgt über 
die Feindseligkeit, die manche ih-
nen entgegenbringen. Sie wollen 
sich aber nicht entmutigen lassen. 
Imam Abubakar sagt, er würde sein 
Leben erneut aufs Spiel setzen, um 
jeden zu schützen, dessen Leben in 
Gefahr ist. Die Ermutigung, die er 
von Menschen auf der ganzen Welt 
erhält, gibt ihm viel Vertrauen, dass 
er das Richtige tut. „Wenn du einen 
Menschen tötest, ist es so, als hät-
test du die ganze Welt getötet“, sagt 
er. Die religiösen Überzeugungen 
der getöteten Person spielten kei-
ne Rolle: „Wichtig ist nur, dass die 
Person von Gott geschaffen wurde.“

Aus dem Englischen von 
 Tillmann Elliesen.

Imam Abdullahi Abubakar ist noch 
immer etwas verwundert über die 
vielen Auszeichnungen, die er für 
seine Toleranz erhalten hat. 

Sam Olukoya
ist freier Journalist 

 in Lagos, Liberia.
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Von Hildegard Willer  

An der Börse von Caracas kam es im Januar die-
ses Jahres zu einer kleinen Sensation. Zum ers-
ten Mal seit elf Jahren ist ein venezolanisches 

Unternehmen an die Börse gegangen – und zwar ei-
nes, das Rum herstellt. Es hatte eine Million Aktien 
ausgegeben und verkauft, meldete der Wirtschafts-
nachrichtendienst Reuters.  

Der Zeitpunkt hätte nicht seltsamer anmuten 
können. Venezuela wird seit 20 Jahren sozialistisch 
regiert, seit 2017 herrschen Hyperinflation und Le-
bensmittelknappheit, die bereits fünf Millionen Ve-
nezolaner in die Flucht getrieben haben. Der Ver-
fall des Erdölpreises, Misswirtschaft und das strenge 
Wirtschaftsembargo der USA haben außerdem dazu 
geführt, dass die Strom-, die Wasser- und die Tele-
kommunikationsversorgung immer wieder zusam-
menbrechen. Viele venezolanische Unternehmer ha-
ben schon vor Jahren das Land verlassen und ma-
chen aus dem Ausland Stimmung gegen die Regie-
rung von Nicolás Maduro.

Für das Unternehmen Ron Santa Teresa ist das 
kein Grund, pessimistisch in die Zukunft zu blicken. 

Ron Santa Teresa ist eines der ältesten Unternehmen 
Venezuelas und produziert seit 224 Jahren Rum. Der 
Besitzer, Alberto Vollmer, verglich die Ausgabe neu-
er Aktien mit der Eröffnung der Börse Schanghais vor 
30 Jahren: einer der ersten Schritte der wirtschaftli-
chen Öffnung Chinas und der nachfolgenden Erfolgs-
geschichte. 

Relativ unbemerkt von der Weltöffentlichkeit 
hat in Venezuela in den letzten zehn Jahren in einer 
Branche ein kleiner Wirtschaftsboom stattgefunden. 
Während die Erdölproduktion – die Haupteinnahme-
quelle des Landes – immer mehr zum Erliegen kam, 
trat ein anderes Produkt einen Siegeszug um die Welt 
an: Rum aus Venezuela kann man heute in Super-
märkten, Spirituosengeschäften und Hotelbars in al-
ler Welt genießen. 

Einen Grundstein für die gute Qualität des vene-
zolanischen Rums legte ausgerechnet ein Diktator. 
Marcos Pérez Jiménez erließ vor 66 Jahren ein Ge-
setz, nach dem nur Rum, der mindestens zwei Jah-
re in Eichenfässern gelagert wurde, sich überhaupt 
Rum nennen darf. Der Grund dafür war die Klüngel-

Obwohl die Wirtschaft 
Venezuelas am Boden liegt, 
florieren die Rumhersteller. 
Dank geschickter Werbung 

und ausgezeichneter Qualität 
verkaufen sie ihren Rum in 

die ganze Welt. 

Guter Stoff? Ein Mitarbeiter 
des venezolanischen 
Rumherstellers Dusa 

kontrolliert das aus 
Zuckerrohr gewonnene 

Destillat.
ENMANUEL DE SOUSA

Mit Rum aus der Krise
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Die Kellner des Rumherstellers Ron 
Santa Teresa tragen Rugbytrikots 
(oben). Der Pressereferent des Kon-
kurrenten DUSA, Miguel Monsalve 
(Mitte), empfängt Besucher im 
schwarzen Hemd. 
HILDEGARD WILLER/ENMANUEL DE SOUSA

Ein letztes Schnüffeln: Der DUSA-
Mitarbeiter Omar Baez überprüft die 
Qualität des destillierten Alkohols, 
bevor er in die Fässer kommt.
ENMANUEL DE SOUSA

wirtschaft zwischen dem Diktator (1952 – 1958) und 
einem Rumfabrikanten, der auf einem großen Lager 
saß und mit dem neuen Gesetz der Konkurrenz zu-
vorkommen wollte, erzählt Gustavo Castellanos. Der 
51-jährige Datenanalyst aus Caracas ist Liebhaber des 
Zuckerrohrschnapses und schreibt einen Blog über 
venezolanischen Rum. „Eine ähnliche Vorschrift gibt 
es in keinem anderen Land“, sagt er und nennt damit 
einen der Gründe für die ausgezeichnete Qualität des 
venezolanischen Rums. 

Dennoch schätzten die Venezolaner ihren Rum 
nicht besonders. „Früher war hier importierter Whis-
key angesagt, und wenn man mit einer Flasche Rum 
auf einer Fete auftauchte, dann galt man als Hunger-
leider“, erinnert sich Castellanos. Er spricht von den 
Zeiten, als die Erdöldollars in Venezuela nur so spru-
delten und eine relativ breite Mittelschicht es sich er-
lauben konnte, regelmäßig zum Shoppen nach Mia-
mi zu fliegen. Auch wenn diese Zeiten längst vorbei 
sind, so galt Whiskey noch bis vor kurzem als pres-
tigeträchtiger denn Rum. Ein wichtiger Meilenstein 
war deshalb die Schaffung einer Herkunftsbezeich-
nung „Rum aus Venezuela“, die mehrere Rumfabri-
kanten im Jahr 2005 auf den Weg brachten. „Damit 
war ein Standard garantiert, und es wurden verschie-
dene Rumsorten für das Premiumsegment entwi-
ckelt “, sagt Castellanos. Venezolanischen Rum kann 
man seitdem in allen Preisklassen kaufen: vom 15 
Jahre gelagerten Superpremium-Rum mit nach oben 
offenem Preis bis zum zwei Jahre gelagerten Stan-
dard-Rum „Añejo“ für zehn Euro die Flasche. 

Auf einem nüchternen Bürogebäude mitten in 
Caracas prangt ein seltsames Werbebanner: 
„Wir spielen Rugby. Wir machen Rum“. Das-

selbe Unternehmen, das im Januar Aktien ausgab, ist 
nicht nur wegen seines Rums bekannt, sondern auch 
für sein soziales Engagement. Was Rugby mit der ve-
nezolanischen Tradition des Rumdestillierens zu tun 
hat, kann man bei einem Besuch am Ursprungsort 
von Ron Santa Teresa erfahren: auf der gleichnami-
gen Hacienda, rund anderthalb Autostunden außer-
halb von Caracas.

Auf dieser Zuckerrohrhacienda hatten der 1826 
aus Hamburg eingewanderte Kaufmann Gustav Ju-
lius Vollmer und seine Frau Panchita Ribas y Palaci-
os, eine Cousine des venezolanischen Freiheitshelden 
Simón Bolívar, den Grundstein für eine Familiendy-
nastie gelegt. Die weitverzweigte Familie Vollmer hat 
Beteiligungen an Banken, Zement- und Papierfabri-
ken und gehört zu den großen Industriellenfamili-
en Venezuelas. Die Rumproduktion ist nur einer ih-
rer Wirtschaftszweige, wenn auch bei weitem der 
sichtbarste. Direktor von Rum Santa Teresa ist heu-
te Alberto Vollmer, ein begeisterter Rugbyspieler, der 
schon als Student einen Rugbyclub in Caracas grün-
dete.

„Vor 17 Jahren erwischte unser Wächter ein paar 
Jugendliche aus dem Nachbarort, wie sie bei uns ein-
brechen wollten“, erzählt Bernardo Lopez, der PR-Ver-
antwortliche von Ron Santa Teresa. „Als er sah, dass 
die Polizei an den Jungs ein Exempel statuieren woll-

te, schritt er ein und handelte aus, dass die Straftä-
ter drei Monate auf der Hacienda kostenlos arbeiten 
sollten.“ Venezuela hat eine der höchsten Kriminali-
tätsraten weltweit, und die Polizei ist berüchtigt für 
ihre Selbstjustiz. 

Das Experiment funktionierte so gut, dass alle 
Bandenmitglieder mitkamen. Alberto Vollmer fing 
an, mit ihnen Rugby zu trainieren, „um ihnen Wer-
te weiterzugeben“, erzählt Lopez. Heute, 17 Jahre nach 
der ersten Begegnung mit der Bande aus dem Nach-
bardorf, haben elf Jugendbanden denselben Weg ein-
geschlagen: Viele der ehemaligen Bandenmitglieder 
arbeiten heute in der Rumproduktion und trainieren 
wiederum andere vom Weg abgekommene Jugendli-
che im Rugby. „Proyecto Alcatraz“ heißt dieser Sozi-
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alteil des Unternehmens und ist heute integraler Be-
standteil und Aushängeschild der Werbestrategie für 
Rum: Wir spielen Rugby. Wir machen Rum.

Jose Covi, 33, in ein blütenweißes Hemd und eine 
schwarze Hose gekleidet, ist ein wenig aufgeregt vor 
dem Interview. Der ehemalige Häftling ist „Botschaf-
ter von Ron Santa Teresa“ und will eine gute Figur 
machen. Bereitwillig erzählt er seine Geschichte: wie 
er – unschuldig, wie er sagt – vier Jahre im Gefängnis 
saß, dort mit dem Projekt Alcatraz und dem Rugby in 
Berührung gekommen ist. Wie er, nachdem er entlas-
sen wurde, in Santa Teresa Arbeit fand und heute so-
gar als „Botschafter“ das Unternehmen bei offiziellen 
Anlässen vertritt, publikumsgerecht Rumcocktails 
mixt, mit einem ovalen Rugbyball auf dem Tresen. 

Ungefähr 20 ehemalige Häftlinge arbeiten zu-
dem im Tourismusprojekt von Santa Teresa. Die liebe-
voll restaurierte Hacienda empfängt jedes Jahr rund 

100.000 Besucher aus ganz Venezuela zu einer „Rum-
Tour“ mit anschließendem Bar- und Restaurantbe-
such. Und auch hier ist alles abgestimmt auf die Wer-
bebotschaft, die Rum und Rugby verbindet:  Die Kell-
ner tragen statt Hemd und Fliege schwarze Shorts 
und ein schwarz-weiß gestreiftes Rugbyhemd. 

Bei so viel Erfolg konnte es nicht ausbleiben, dass 
ausländische Käufer ein Auge auf das venezolanische 
Vorzeigeunternehmen geworfen haben. Viele hätten 
die Marke kaufen wollen, sagt Bernardo Lopez, ohne 
Erfolg. Stattdessen schloss Santa Teresa vor drei Jah-
ren mit dem Spirituosenkonzern Bacardi ein Abkom-
men zur internationalen Vermarktung. Seitdem ist 
Rum Santa Teresa in den Hotelbars und Duty-free-
Shops dieser Welt präsent. Ron Santa Teresa gibt kei-
ne absoluten Produktionszahlen bekannt, räumt 
aber ein, dass der Anteil des exportierten Rums ge-
stiegen ist – auf 25% der Produktion – und den schwä-
chelnden Absatz in Venezuela selbst wettmacht. 

Santa Teresa ist nicht die einzige venezolanische 
Rummarke auf Erfolgskurs. Eine halbe Stunde 
außerhalb von Barquisimeto, einer Stadt rund 

360 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Ca-
racas, befindet sich die Zuckerrohrhacienda Saruro. 
Neben den Zuckerrohrpflanzungen ragen Stahltür-
me in die Luft. In ihnen wird seit 60 Jahren Rum und 
Schnaps gebrannt. Viele Jahre waren sie Eigentum ei-
nes kanadischen Konzerns, bis dieser seine Alkohol-
sparte verkaufte. Vier venezolanische Investoren aus 
Barquisimeto erwarben vor 18 Jahren gemeinsam die 
Anlage und betreiben sie bis heute unter dem Namen 
Destilerias Unidas S.A. (DUSA). Dort spielen die Arbei-
ter nicht Rugby, aber produzieren einen Rum, der seit 
20 Jahren in keiner Bar fehlt: Diplomático. Dank ei-
ner engen Zusammenarbeit mit Barkeepern weltweit 

und einer aggressiven Werbekampagne in Hotelbars 
gehen heute vier von fünf Diplomático-Flaschen in 
den Export. In Deutschland wird der Ron Diplomáti-
co übrigens unter dem Namen Botucal vertrieben. 

Seinen Ausgang aber nimmt der Qualitätsrum 
auf der Hacienda Saruro. In unterirdischen Tanks la-
gert die Melasse, die beim Mahlen des Zuckerrohrs 
übrigbleibt und in großen Tankwagen angeliefert 
wird. Auf den ersten Blick könnte man die zähe, dun-
kelbraune Flüssigkeit mit Erdöl verwechseln. Aber 
der süßliche Geruch macht sofort klar, dass es sich 
hier nicht um das „Exkrement des Teufels“ handelt, 
wie der venezolanische Schriftsteller Arturo Uslar 
Pietri das Erdöl genannt hat, sondern um den Roh-
stoff für eine der besten Rumsorten der Welt. „Der ve-
nezolanische Rum ist so gut, weil wir ein ideales Kli-
ma haben: heiß am Tag und kühl in der Nacht“, sagt 
Miguel Monsalve, Pressereferent von DUSA.  In gro-
ßen Bottichen wird die Melasse zuerst fermentiert 
und dann destilliert, bis am Ende der klare Alkohol 
übrigbleibt. Er wird danach in Holzfässern gelagert – 
mindestens zwei Jahre lang, sonst darf das Getränk in 
Venezuela nicht Rum genannt werden.

Das Holz für die Fässer muss importiert wer-
den, Eiche aus Kanada. Jose Silva, 25 und Ju-
lio Alvarez, 42, sind für die Reparatur der Fäs-

ser zuständig – eine der wenigen Arbeiten, die nicht 
automatisiert sind. „Das kann man nur mit Erfah-
rung lernen“, meint Julio Alvarez. Die beiden Männer 
kommen aus den umliegenden Dörfern und arbei-
ten schon seit Jahren für die Destillerie. 

Die erfolgreichen Rumdestillerien trotzen einer 
immer schwierigeren wirtschaftlichen Lage. „Es ist 
oft nicht möglich, die Lieferketten aufrechtzuerhal-
ten, seien es Flaschen, Etiketten oder Korken“, sagt 
der Rumkenner Gustavo Castellanos. Und die Bezie-
hungen zur nicht für ihre Unternehmerfreundlich-
keit bekannten Regierung sind schwierig. Immerhin 
ist auch dem venezolanischen Staat am Erfolg des 
Rums gelegen, kassiert er doch 50 Prozent Steuern 
für jeden Liter in Venezuela verkauften und 20 Pro-
zent von jedem Liter exportierten Rums, sagt Bernar-
do Lopez von Ron Santa Teresa.  

Anfang 2020 sah es aus, als ob die venezolani-
sche Regierung ihren Griff auf die Wirtschaft des Lan-
des lockern würde: Die Preise waren keiner staatli-
chen Kontrolle mehr unterworfen, der Dollar konnte 
frei gewechselt werden, die Hyperinflation war zum 
Stillstand gekommen. 

Inwiefern die Coronakrise die anfängliche Öff-
nung der Wirtschaft zurückwirft, ist schwer zu sagen. 
Momentan ist in Venezuela jegliches Wirtschaftsle-
ben zum Erliegen gekommen – und dies weniger we-
gen des Virus, sondern weil Venezuela aufgrund des 
tiefen Erdölpreises, der Misswirtschaft und der Sank-
tionen das Benzin ausgegangen ist.  Auf der Hacienda 
Santa Teresa behilft man sich deshalb mit dieselbe-
triebenen Fahrzeugen. Und solange das Coronavirus 
die Welt – und auch Venezuela – im Griff hat, wird in 
der ältesten Rumdestillerie Venezuelas Alkohol zum 
Desinfizieren hergestellt.  

Hildegard Willer
 ist freie Journalistin  

und lebt in Lima (Peru).

Beim Rumhersteller Ron Santa Teresa  
bekommen ehemalige Häftlinge eine  

Chance auf Arbeit. 
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Am Kap der grünen Hoffnung 

Von Markus Schönherr

Die Zahl bewusster Käufer 
nimmt zu. Ihnen ist nicht 
mehr egal, wie sich ihr Kon-

sum auf die Umwelt auswirkt. Auf 
Pflanzen umzusteigen ist für sie 
ein wirksamer Weg, Wandel anzu-
stoßen.“ Diese Ansage kommt nicht 
aus Europa oder den USA, sondern 
vom Südzipfel Afrikas. Dort, im 
Herzen Johannesburgs, betreibt 
Matthew Ballenden einen veganen 
Supermarkt. Die Bestseller seines 

„Fresh Earth Food Store“ sind Bioge-
müse, veganer Käse, hausgemachte 
Mahlzeiten und Convenience Food. 
Darüber hinaus bewirtet Ballenden 
Johannesburgs vegane Communi-
ty in einem eigenen Café und mit 

seinem Cateringservice. In einem 
Land, das traditionell seine Liebe 
zum Fleisch mit herzhaften Snacks 
pflegt und auch Ei- und Milchpro-
dukte schätzt, gibt ihm der Erfolg 
recht. Nach 15 Jahren im vegan-ve-
getarischen Geschäft ist er über-
zeugt: „Die pflanzliche Ernährung 
findet täglich neue Anhänger. Die 
Menschen wachen auf und neh-
men eine dringend nötige Verän-
derung vor.“ 

Veränderung? Nein, nicht für 
den Kapstädter George H., der im 
Brustton der Überzeugung erklärt: 

„Fleisch ist mein Gemüse!“ Mit die-
ser Einstellung ist er nicht allein. 
Wie ihre niederländischen Urah-

nen in Kolonialzeiten stellen heute 
vor allem weiße Südafrikaner Bil-
tong her. Das sind würzige, herz-
hafte Streifchen Trockenfleisch. 
Mal aus Kuduantilope, mal aus 
Strauß, meist aus Rind. Die ausge-
dörrten Happen werden dann von 
allen Ethnien des Vielvölkerstaats 
vernascht, in der Mittagspause, 
im Stadion oder zu Hause auf der 
Couch. Auch das gesellschaftliche 
Leben in den Vororten und Town-
ships findet meist um ein „Shisa 
nyama“ oder „Braai“ herum statt: 
Solange ein Stück Fleisch über dem 
Feuer brutzelt, passt die Stimmung. 

„Südafrika ist ein Land, reich an Kul-
turen, die offenbar allesamt eine 

In Südafrikas Küche stehen 
Fleisch-, Ei- und Milch    pro-

dukte traditionell hoch im 
Kurs. Doch seit einigen 

Jahren blüht der Veganismus 
auf – allerdings nur bei 

denen, die es sich leisten 
können.

Obst und Gemüse auf einem 
Biomarkt in Kapstadts Szeneviertel 

Woodstock. Der Veganismus fasst 
langsam Fuß in Südafrika. 

FRANCES/LE FIGARO MAGAZINE/LAIF
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Vorliebe für Fleischgerichte teilen“, 
bekennt sogar das Portal „The Ve-
ganary“, das sich damit rühmt, Ve-
ganer rund um die Welt zu beraten. 
Laut der Weltorganisation für Er-
nährung und Landwirtschaft (FAO) 
nehmen Südafrikaner jährlich 59 
Kilo Fleisch zu sich. Das ist immer 
noch weniger als in Deutschland 
(88 kg), doch auf dem afrikanischen 
Kontinent ist Südafrika Spitzenrei-
ter und wird nur noch vom west-
afrikanischen Gabun (66 kg) über-
troffen. 

Allmählich verändern sich  
die Essgewohnheiten
Für eine allmähliche Verände-
rung traditioneller Essgewohn-
heiten sprechen dagegen Ge-
schichten wie die von Michelle 
October. Nachdem die Journalis-
tin beim südafrikanischen Maga-
zin „Women’s Health“ ein Youtu-
bevideo über die Massentierhal-
tung in der Milch industrie gesehen 
hatte, wagte sie 2016 den Selbst-
versuch. Sie verzichtete von heute 
auf morgen auf Tierprodukte. „Ich 
tat es für die Tiere, aber auch für 
meine Gesundheit. Mein Choleste-
rin ging runter und ich fühle mich 
viel besser als vorher.“ Der „mini-
male Aufwand“, der mit der Ernäh-
rungsumstellung kam, sei es wert 
gewesen, schreibt October. Auch sie 
ist mit ihrer Einstellung in Südaf-
rika längst nicht mehr allein. Im-
mer mehr der 58 Millionen Einwoh-
ner des Schwellenlands verzichten 
gänzlich auf Tierprodukte. Ihr Be-
weggrund ist derselbe wie für Ve-
ganer in Europa oder den USA: eine 
gesündere Lebensweise, das Tier-
wohl, das Klima, Natur-, Arten- und 
Meeresschutz. Der konkrete Schritt 
hat dann „viel mit Gruppendyna-
mik zu tun und damit, einem Trend 
zu folgen“, meint die Ernährungs-
wissenschaftlerin Sheryl Hendriks 
von der Universität Pretoria. 

Da es bislang keine Statistiken 
oder Studien über Veganismus am 
Kap gibt, wird der Trend am bes-
ten im Internet sichtbar. Google-
Trends etwa listet die Häufigkeit 
von Suchbegriffen nach Region. 
Demnach lag Südafrika 2019 so-
wohl bei dem Suchbegriff „Veganis-
mus“ als auch bei „vegane Rezepte“ 
und „vegane Restaurants“ im Eng-
lischen jeweils auf Platz 7. Bei „Ve-

ganismus“ landete Südafrika noch 
vor den USA. Und selbst beim Be-
griff „vegan“, der im Deutschen und 
Englischen dieselbe Bedeutung hat, 
lag Südafrika auf Platz 13. 

Glaubt man der Google-Aus-
wertung, ist das vegane Zentrum 
des Landes die Provinz Westkap 
mit Südafrikas Parlamentshaupt-
stadt Kapstadt. Hier gründeten die 
beiden Schwestern Taryn und Keri 
Young 2008 das Unternehmen Pop 
Secret. Ihre Spezialität: milch- und 
eifreies Eis am Stiel. „Es fand sofort 
Anklang, sowohl bei Veganern als 
auch bei Nichtveganern“, erinnert 
sich Taryn Young. Fünf Sorten, da-
runter „Erdbeertraum“ oder „Erd-
nussbutter-Schoko“ gebe es immer 
im Sortiment, daneben werde je 
nach Saison und Anlass experi-
mentiert. „Südafrika ist ohne Zwei-
fel ein Land, das Fleisch und Milch 
liebt. Aber wir erkannten, dass im-
mer mehr Menschen gesundheits-
bewusster dachten und diese Pro-
dukte einsparten.“ Dass Südafri-
kaner die pflanzliche Ernährung 
individuell auslegen, zeigt sich an 
den Eislollis: „Wir betreiben kein 
komplett veganes Unternehmen, 
da wir einige Eislutscher mit Ho-
nig süßen. Der ist streng genom-
men nicht vegan.“ Einige Veganer 
störe das, andere nicht. 

Imbisse versorgen Hungrige  
mit veganem Junkfood
Vegane Kebapspieße, Cheesebur-
ger, Hotdogs – in Kapstadt sucht 
man nicht lange nach Läden, die 
auf reine Pflanzenkost setzen. 
Gleich zwei Imbissbuden in der 
Innenstadt versorgen die Kap-
städter in ihrer Mittagspause mit 

„veganem Junkfood“. Das Inter-
netportal „vegan SA“ bietet Inter-
essierten ein Verzeichnis an Res-
taurants, Cafés und Läden, die ihr 
gesamtes oder zumindest einen 
ausgewählten Teil ihres Angebots 
vegan halten. In Johannesburg 
finden sich 30, in Kapstadt gleich 
60 Restaurants mit entsprechen-
den Gerichten auf der Speisekar-
te. Im September soll mit der „Ve-
gan & Plant Powered Show“ in der 
Atlantikmetropole die erste große 
Veganer-Expo Afrikas stattfinden. 

Selbst einige Ernährungsexper-
ten wie Hendriks sind erstaunt über 
den veganen Trend. Wie in Europa 

muss man in Südafrika längst kei-
ne Fachgeschäfte mehr aufsuchen, 
um mit dem Thema konfrontiert 
zu werden. „In den Supermarktre-
galen findet man immer mehr ve-
gane Produkte. Viele sind impor-
tiert, aber auch örtlich produzier-
te Lebensmittel, Hygiene- und Rei-
nigungsmittel nehmen zu“, so die 
Dozentin. Laut Pick n Pay, einer der 
größten Supermarktketten des Lan-
des, habe sich die Nachfrage nach 
veganen Produkten im zweiten 
Halbjahr von 2019 gegenüber der 
ersten Jahreshälfte mehr als ver-
doppelt. Der Großkonzern reagier-
te inzwischen mit veganen Samo-
sas und Snacks aus dem Tiefkühlre-
gal sowie mit veganer Schokolade. 
Schon 2017 untersuchte das Markt-
forschungsunternehmen Mintel 
in London die Neuvermarktungen 
veganer Produkte. Rund vier Pro-
zent davon kamen damals in Süd-
afrika neu auf den Markt – damit 
lag es zwar nur im Mittelfeld, aber 
immer noch vor Industriestaaten 
wie Spanien, Italien oder Öster-
reich. „Genauso wie veganes Es-
sen immer populärer wird, steigt 
auch die Nachfrage nach veganen 
Nahrungsergänzungsmitteln, Kos-
metikartikeln und Haushaltswa-

Links: Der Maisbrei Pap steht 
bei armen Leuten ständig auf 

dem Speiseplan.
SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Rechts: Barbecue in Kapstadt. 
Grillpartys sind in Südafrika  

der Inbegriff des  
gemeinsamen Feierns. 

GALLO IMAGES/GETTY
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ren“, sagt Drue Birch, Marketingbe-
auftragter bei Wellness Warehouse. 
Die südafrikanische Reformhaus-
kette reagierte auf den Trend mit 
eigenen Pop-up-Shops in ihren Lä-
den unter dem Motto „Plant Pow-
er“: Für pflanzliche Babynahrung, 
Reinigungsartikel, Kosmetik und 
Knabbereien gibt es nun eine ein-
zige Anlaufstelle. „Es liegt an uns, 
mit den Wünschen und Nachfragen 
von Konsumenten auf dem neu-
esten Stand zu bleiben“, so Birch.   

„Südafrikaner zahlen Unsum-
men für ein Hackfleischlaibchen 
aus dem Labor, welches zwar blu-
ten kann, aber kein Gramm Fleisch 
enthält“ – mit diesem Aufmacher 
sorgte zu Jahresbeginn die südaf-
rikanische „Sunday Times“ für Auf-
sehen. Die Frikadelle aus Erbsen-
protein soll durch ihr Rote-Beete-
Blut überzeugen. Längst habe es 
der „Burger-Doppelgänger“ in die 
Menükarten von Fast-Food-Ketten 
und Cafés geschafft. Es gehe nicht 
darum, Ei, Milch und Fleisch von 
seinem Speiseplan zu verbannen, 
sondern um einen aufgeklärten, 
engagierten und mitfühlenden 
Lebensstil, meint eine Kapstädter 
Journalistin. Für viele aber bleibt 
dieser Lebensstil unerschwingli-

cher Luxus. Südafrika gilt als Land 
mit der ungerechtesten Einkom-
mensverteilung der Welt. Jeder 
Dritte ist arbeitslos, mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung lebt in Ar-
mut. Nach 26 Jahren nennen im-
mer noch viele ein Township ihr 
Zuhause. 

Pflanzliche Ersatzprodukte sind 
für arme Südafrikaner zu teuer 
Linsen, Kartoffeln, Zwiebeln und 
Kürbisse sind billiger als alles an-
dere und als Grundnahrungsmittel 
in Südafrika sogar von der Mehr-
wertsteuer ausgenommen. Viele 
Townshipbewohner, erzählt Hen-
driks, ernähren sich von Pap, dem 
traditionellen Maisbrei, und dazu 
einer Soße aus Tomaten und Zwie-
beln. „Sie nennen es nicht vegan, 
auch wenn sie entsprechend essen.“ 
Doch über das Grundlegende geht 
der Speiseplan meist nicht hinaus. 
Eine pflanzliche Ernährung scheint 
für ärmere Haushalte unpraktisch. 
Wer Abwechslung will, muss mit 
Milch, Ei und Fleisch kochen – oder 
tief in die Tasche greifen. So zäh-
len Ersatzlebensmittel wie Man-
delmilch oder Sojajoghurt zu den 
teuersten Lebensmitteln, die es in 
Südafrika zu kaufen gibt. 

Ist der vegane Trend demnach 
ein Anzeichen für eine wachsende 
Mittelschicht in Südafrika? „Dar-
über gibt es noch keine Untersu-
chungen. Allgemein lässt sich aber 
beobachten, dass es in der Mit-
telschicht einen Trend hin zu ei-
ner pflanzlichen Ernährung gibt“, 
meint Kirby Hendricks von der 
Südafrikanischen Diätologenver-
einigung. Dies könne durchaus mit 
Aufklärung zu tun haben. „Unter-
suchungen zeigen, dass eine Per-
son umso mehr über die Auswir-
kungen ihres Handelns auf ihr Um-
feld und ihre Umwelt nachdenkt, je 
größer ihr Zugang zu Bildung ist“, 
so Hendricks. 

Nicola Kagoro hat es sich zum 
Ziel gesetzt, den Südafrikanern, 
unabhängig von Ethnie und Ein-
kommen, die vegane Küche näher-
zubringen. 2016 gründete die Kö-
chin die Bewegung „African Vegan 
on a Budget“, seitdem veranstal-
tet sie vegane Dinner und Koch-
kurse. Zunächst beäugte man sie 
mit Skepsis. „Ich bekam Reaktio-
nen wie ‚Eine Mahlzeit ohne Fleisch 
ist keine Mahlzeit‘.“ Doch mit ihren 
sechsgängigen Menüs, die zu hun-
dert Prozent aus Pflanzen zuberei-
tet werden, habe sie schon so man-
chen Kritiker überzeugt. 

Auch „Chef Cola“, wie Köchin  
Nicola Kagoro in der Küche ge-
nannt wird, sieht das Problem, dass 
ein abwechslungsreicher, ausgewo-
gener veganer Lebensstil ein gewis-
ses Budget voraussetzt. Umso mehr 
begrüßt sie, dass die pflanzliche Er-
nährung zunehmend auch Anhän-
ger in der bis 1994 unterdrückten 
schwarzen Bevölkerungsmehrheit 
Südafrikas findet. Oder besser ge-
sagt, dass diese zu ihrer ursprüngli-
chen Ernährung zurückfinde. Denn 
Kagoro ist überzeugt: „Veganismus 
ist kein Konzept, das im Westen er-
funden und nach Afrika gebracht 
wurde. Es ist ein Lebensstil, der von 
Beginn an Teil afrikanischer Kultu-
ren war.“ Während Ernährungsfor-
scher Südafrikas indigene Einwoh-
ner als Jäger und Sammler einstu-
fen, die etwa Straußeneiner aßen 
und Jagd auf Vögel und Antilopen 
machten, wagt die Köchin die Theo-
rie: „Wenn überhaupt, dann hat erst 
die Kolonialisierung den Fleisch-
konsum unter Afrikanern voran-
getrieben.“ 

Markus Schönherr
ist freier Korrespondent in Kapstadt 
und berichtet für deutschsprachige 
Zeitungen und Magazine aus dem 
südlichen Afrika.
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Artenschutz mit Widersprüchen 
Corona verschafft dem Entwicklungsministerium ein neues Arbeitsfeld

Mit einem Vorstoß gegen Wildtier-
märkte im globalen Süden will das 
Entwicklungsministerium dazu 
beitragen, von exotischen Erre-
gern bedingte Gesundheitsrisiken 
zu senken. Allerdings ist Deutsch-
land selbst Europas zweitgrößter 
Importeur von Wildtieren.

„Je mehr die natürlichen Lebensräu-
me schrumpfen, desto größer ist 
die Gefahr, dass Viren vom Tier auf 
den Menschen überspringen. Co-
rona ist das jüngste Beispiel“, sagte 
Entwicklungsminister Gerd Müller 
im Mai in Berlin. Deshalb werde er 

darauf hinwirken, dass 50 Hoch-
risikomärkte in Asien und Afrika 
so schnell wie möglich geschlos-
sen werden. Der Handel mit exo-
tischen Tieren solle weiter einge-
schränkt werden.

Zwar stellt bereits das Washing-
toner Artenschutzabkommen (CI-
TES) von 1975 inzwischen 5600 
Tierarten unter Schutz. Aber es 
reguliert nur einen Bruchteil des 
Wildtierhandels. Tierschützer hal-
ten die konsequente Schließung 
von Märkten und die Bekämpfung 
von Kriminalität im Artenschutz-
bereich für das beste Mittel, Wilde-

rei und Handel in Milliardenhöhe 
zurückzudrängen. 

Auch Minister Müller stellt sein 
Anliegen unter das Vorzeichen des 
Artenschutzes. Natürliche Lebens-
räume schrumpften durch Raub-
bau, Tier und Mensch kämen so 
häufiger miteinander in Kontakt, 
die Zerstörung der Artenvielfalt be-
drohe somit auch den Menschen. 

„Wissenschaftler sagen uns, dass 
mindestens 40 Viren ein ähnlich 
gefährliches Potenzial haben wie 
Covid-19.“ Dagegen soll sich nun 
eine neue „Internationale Allianz 
gegen Gesundheitsrisiken im Han-

del mit Wildtieren und Wildtierpro-
dukten“ stemmen.

Mit dabei: der World Wide Fund 
For Nature (WWF), die Wildlife Con-
servation Society (WCS) und die 
Zoologische Gesellschaft Frank-
furt (ZGF). Der WWF schätzt allein 
den illegalen Artenhandel auf rund 
7000 Arten und bis zu 20 Milliar-
den Euro Umsatz pro Jahr. Wildtier-
märkte mit mangelhafter Hygiene 
und der Verzehr von Wildtieren gel-
ten als Katalysatoren für Zoonosen, 
also für Infektionskrankheiten, die 
vom Tier auf den Menschen über-
tragen werden. Wissenschaftler ver-

  BERLIN

Landwirtschaft ist systemrelevant
Die BMZ-Sonderinitiative „Eine Welt ohne Hunger“ treibt den Minister an

Das Ziel, bis zum Jahr 2030 eine 
Welt ohne Hunger zu erreichen, er-
fährt durch Corona einen herben 
Rückschlag. Entwicklungsminister 
Gerd Müller kündigt 600 Millionen 
Euro Mehrbedarf an.

„Für viele Partnerländer gerade in 
Afrika hat die Gesundheitskrise um 
Covid-19 auch eine dramatische Er-
nährungs- und Landwirtschaftskri-
se zur Folge“, schrieb Müller an den 
Beraterkreis der BMZ-Sonderiniti-
ative „Eine Welt ohne Hunger“ (SE-
WOH). „Die beiden Krisen verstär-
ken sich gegenseitig.“ 

Der Beraterkreis, der die Initi-
ative in Strategiefragen berät und 
dem Fachleute aus nichtstaatli-
chen Organisationen, der Wissen-
schaft und der Wirtschaft angehö-
ren, hatte zuvor in einem Schrei-
ben an den Minister appelliert, eine 
stärkere Führungsrolle im weltwei-
ten Kampf gegen den Hunger zu 
übernehmen. Während sich vie-
le andere Geberstaaten beim UN-
Nachhaltigkeitsziel (SDG 2) zur Be-
endigung des Hungers zurückgezo-

gen hätten, habe Deutschland mit 
der SEWOH ein starkes Zeichen ge-
setzt. Das ermögliche es jetzt, eine 
stärkere Rolle im Kampf gegen den 
Hunger zu übernehmen. „Kurzfris-
tig könnte Deutschland Verantwor-
tung für Ernährungssicherung in 
einem noch zu gründenden Ge-
sundheits- und Ernährungsrat der 
UN übernehmen“, heißt es in dem 
Schreiben vom April. 

Die Zahl der Hungernden kann 
wieder deutlich steigen
In seiner Antwort, die in Teilen auf 
der SEWOH-Website zu lesen ist, 
geht Müller nicht auf das Ansin-
nen einer tragenden Rolle auf dem 
Weg zur Erreichung von SDG 2 ein. 
Allerdings weist er darauf hin, dass 
er im Ausschuss für Wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung (AWZ) des Deutschen Bundes-
tages einen Mehrbedarf von 600 
Millionen Euro für den Bereich Er-
nährungssicherung und Landwirt-
schaft vorgelegt habe. Damit soll 
das Landwirtschafts- und Ernäh-
rungssystem vor allem in Afrika  

krisenfester werden. „Wir können 
die Krise nur global lösen – oder wir 
werden scheitern.“ Während die Co-
rona-Soforthilfen aus dem laufen-
den BMZ-Haushalt umgeschichtet 
werden, soll dieser Mehrbedarf ver-
mutlich aus den vom Nachtrags-
haushalt beantragten drei Milliar-
den Euro stammen.

Als Folge der Corona-Krise 
könnte die Zahl der Hungernden 
weltweit von 820 Millionen auf 
eine Milliarde steigen, sagen Hilfs-
werke. Mehr denn je sollte die Poli-
tik daher die ländliche Entwicklung, 
also vor allem die Nahrungsmittel-
produktion fördern, betont auch 
Mathias Mogge, Generalsekretär 
der Welthungerhilfe. 

Bis zu 70 Prozent der Erwerbs-
tätigen in Entwicklungsländern ar-
beiteten ohne soziale Absicherung 
in der Landwirtschaft. Strategien 
zur Linderung von Erwerbslosig-
keit, zur Wiederherstellung unter-
brochener Lieferketten und zur För-
derung der Wirtschaft müssten des-
halb den Agrar- und Ernährungs-
sektor in den Mittelpunkt stellen. 

„Bäuerinnen und Bauern sind sys-
temrelevant“, so Mogge. 

Die Sonderinitiative SEWOH 
sieht sich dafür gut aufgestellt. So 
habe sie starke Netzwerke wie Part-
nerschaften mit Bauernverbänden 
geschaffen. Gemeinsam mit afrika-
nischen Partnern ließen sich Lö-
sungen schneller und wirksamer 
umsetzen. Zudem erlaube es die 
Arbeitsweise der Initiative, inter-
nationale Kooperationen zu orga-
nisieren, heißt es in der Botschaft 
an Müller. So könne Deutschland in 
der Covid-19-Krise in enger Abstim-
mung mit der EU Zeichen setzen. 
Die Bundesregierung solle die EU-
Ratspräsidentschaft nutzen, um die 
zusammengehörenden Themen 
Gesundheit, Ernährungssicherung 
und Beschäftigung auch zusam-
menzuführen. Über die Sonderini-
tiative hat das Entwicklungsminis-
terium nach eigenen Angaben in 
den vergangenen Jahren mehr als 
2 Milliarden Euro zur Hungerbe-
kämpfung bereitgestellt und cir-
ca 20 Millionen Menschen unter-
stützt.  Marina Zapf
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muten, dass auch der Erreger Co-
vid-19 auf einem Wildtiermarkt im 
chinesischen Wuhan auf den Men-
schen übergesprungen ist. 

China hat mittlerweile den 
Konsum praktisch aller landleben-
den, wilden Wirbeltierarten als Le-
bensmittel untersagt und alle Wild-
tiermärkte geschlossen. Die BMZ-
Allianz will nun mit Hilfe örtlicher 
Behörden rund 50 Märkte in Süd-
ostasien und Afrika, die als gesund-
heitsgefährdend eingestuft werden, 
identifizieren und schließen lassen. 
Betroffen sind vor allem Viet nam 
und der Kongo. Als besonders be-
denkliche Arten gelten Fledermäu-
se, Primaten, Schleichkatzen und 
Schuppentiere.

Bisher engagiert das BMZ sich 
vor allem gegen Wilderei
Bisher unterstützt das BMZ zu-
gunsten der Artenvielfalt vor allem 
Schutzgebiete und engagiert sich 
gegen Wilderei. Wie Müller gegen 
den illegalen Handel mit Wildtie-
ren vorgehen will, bleibt zunächst 
unklar. In der Regierung dürfte er 
dafür nicht die eifrigsten Mitstrei-
ter finden. Denn Deutschland ist 
Europas zweitgrößter Importeur 
von Wildtieren. Ein Auftrag des 
Koalitionsvertrags aus dem Jahr 
2013, gegen  den illegalen Handel 

mit Wildtieren und deren Produk-
te vorzugehen, Importe von Wild-
fängen in die EU grundsätzlich zu 
verbieten und auch gewerbliche 
Tierbörsen für exotische Tiere zu 
untersagen, blieb bislang weitge-
hend unerfüllt. 

Auch nach Deutschland kom-
men die meisten Wildtiere ohne be-
hördliche oder veterinärmedizini-
sche Überwachung. Welche Erreger 
ein Tier in sich trägt, wird oft erst 
nach Ausbruch einer Krankheit be-
kannt. Zwölf deutsche Arten- und 
Tierschutzverbände appellierten 
im Frühjahr dringend, für alle Wild-
tierarten ein ähnlich umfassendes 
Importverbot wie für wildlebende 
Vögel durchzusetzen. 

Die UN stufen den illega-
len Wildartenhandel seit 2015 als 
schweres Verbrechen ein und mah-
nen, entschieden dagegen vorzuge-
hen. Wenn Arten aber nur national 
im Herkunftsland, nicht aber durch 
CITES oder die EU-Artenschutzver-
ordnung geschützt sind, können 
sie in Europa weiter offen und le-
gal verkauft werden. Laut der Tier-

schutzorganisation Pro Wildlife 
sind hierzulande mehr als 2000 
Wildtierarten im Angebot – neben 
Reptilien viele exotische Säuger wie 
Nagetiere, Primaten und Flughun-
de. Der Handel wird über das Inter-
net angebahnt und an örtlichen ge-
werblichen Börsen abgewickelt. 

Die Grünen fordern seit Jah-
ren, solche Handelsbörsen zu un-
tersagen. Für einen Importstopp 
von Wildfängen in die EU könnten 
mit Tierschutz- und Halterverbän-
den Positivlisten erarbeitet werden, 
die den kommerziellen Handel auf 
Tiere beschränken, deren Haltung 
und Zucht unter Schutz-, Gesund-

heits- und Sicherheitsaspekten un-
bedenklich seien. 

Umwelt- und Gesundheitsmi-
nisterien sehen aber keinen Hand-
lungsbedarf. Der Rechtsrahmen zur 
Bekämpfung des illegalen Wildtier-
handels sei ausreichend, hieß es 
noch 2019. Man plane, die Verfol-
gung des illegalen Artenhandels 
auf nationaler und internationa-
ler Ebene zu stärken, und prüfe, 
wie sich die Nachfrage nach exo-
tischen Heimtieren senken lasse – 
etwa durch bessere Kontrolle des 
Internethandels und Einführung 
einer Herkunftsdeklarierung beim 
Verkauf. Marina Zapf

  BERLIN

Für eine starke Weltgesundheitsorganisation
Berlin will die WHO stärker unterstützen – wenn alle mitmachen

Die Bundesregierung stärkt ange-
sichts des angekündigten Austritts 
der USA der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) den Rücken. Mit fi-
nanziellen Zusagen hält sie sich 
aber zurück.

Als falsches Signal zur falschen 
Zeit verurteilt Außenminister Hei-
ko Maas den Bruch der USA mit 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Um die Corona-Pandemie 
zu bewältigen, brauche es weltwei-
te Kooperation und Solidarität statt 
nationaler Alleingänge. Wie die Ko-
alitionsfraktionen im Bundestag 
in einem Antrag zur globalen Ge-

sundheitspolitik Ende Mai ver-
deutlichen, sind CDU/CSU und SPD 
zwar bereit, die Arbeit der WHO mit 
mehr Geld zu unterstützen – aller-
dings nur, wenn international alle 
anderen Mitglieder mitziehen. Die 
Bundesregierung solle sich bei den 
Industrie- und Schwellenländern 
(G7/G20) für höhere Pflichtbeiträ-
ge an die WHO einsetzen, heißt es 
in dem verabschiedeten Beschluss. 

Als „die einzige international 
legitimierte, normgebende Auto-
rität in Gesundheitsfragen“ müs-
se die WHO „gestärkt und ausrei-
chend finanziert werden, damit sie 
den wachsenden Herausforderun-

gen gerecht werden kann“, betonen 
die Koalitionäre. Ziel müsse aber 

„stets ein kongruentes Handeln al-
ler Geldgeber sein“ – entweder in 
Form einer Erhöhung der Pflicht-
beiträge oder der freiwilligen Bei-
träge, die auch zweckgebunden 
sein können. 

Deutschland beansprucht 
durchaus eine Führungsrolle in 
der globalen Gesundheitspolitik, 
wie der frühere Gesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe (CDU) in der 
Aussprache betonte. Er verteidigte 
die Organisation auch gegen Vor-
würfe des Missmanagements. „Wer 
immer die WHO kritisiert, muss vor 

allen Dingen eines wissen: Dann 
muss unser gemeinsames Ziel eine 
stärkere, eine bessere, ja auch eine 
besser finanzierte WHO sein.“ Für 
die SPD unterstrich Heike Baehrens, 
alle internationalen Organisatio-
nen könnten nur so stark sein, wie 
ihre Mitgliedstaaten dies zuließen. 
„Wir wollen eine starke WHO. Wir 
wollen eine gut finanzierte WHO“, 
sagte sie. 

 Im Kern hätten sich die meis-
ten Geberländer immer mehr auf 
die Finanzierung und die Tätigkeit 
der internationalen Fonds – wie des 
Globalen Fonds zur Bekämpfung 
von HIV/Aids, Tuberkulose und Ma-

Gefährliches Spiel? Eine Marktver-
käuferin im nigerianischen Ondo 

präsentiert ein Schuppentier.
AFOLABI SOTUNDE/REUTERS PICTURES
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laria (GFATM ) – verlassen, sagt der 
Grünen-Gesundheitspolitiker Ott-
mar von Holtz. „Und wir haben uns 
selbst nach und nach aus der Un-
terstützung beim Aufbau und bei 
der Stabilisierung des öffentlichen 
Gesundheitswesens in den Partner-
ländern zurückgezogen.“ Das rei-
che aber nicht aus, um in den Län-
dern des globalen Südens Struktu-
ren aufzubauen: Verwaltung, Fach-
kräfte, Infrastruktur, ein System 
der sozialen Sicherung, Kühlket-
ten, Apotheken, bezahlbarer Zu-
gang zu medizinischer Grundver-
sorgung für alle. 

Gesundheitssysteme stärken 
statt Krankheiten bekämpfen
Darauf wiesen indes auch die Re-
gierungsfraktionen hin: Nachdem 
das Entwicklungsministerium ge-
plant hatte, Partnerländer gesund-
heitspolitisch nicht mehr bilateral 
zu unterstützten, heißt es nun, die 
Regierung müsse dafür Sorge tra-
gen, dass die Stärkung von Gesund-
heitssystemen in Entwicklungslän-
dern auch künftig in der Entwick-
lungszusammenarbeit Priorität 
genießt. Das BMZ hatte die Aus-
richtung der WHO auf eine allge-
meine Absicherung im Krankheits-
fall (Universal Health Coverage) in-
haltlich unterstützt, in der Praxis 
aber die meisten Mittel der Zusam-
menarbeit im Gesundheitsbereich 
in die Arbeit der Medikamenten- 
und Impfstoff-Fonds gesteckt. 

Während der FDP-Abgeordne-
te Andrew Ullmann anregte, die 
globalen Fonds zu einem „Fonds 
für Gesundheit“ zusammenzule-
gen, brachte der Rat für Nachhal-
tige Entwicklung (RNE) eine Man-
datsveränderung zur unmittelba-

ren Covid-19-Bekämpfung sowie 
eine zum Ausbau der Gesundheits-
versorgung im globalen Süden ins 
Spiel. Zudem empfiehlt der RNE, die 
Deutsche Nachhaltigkeitsstrate-
gie 2020 zu überarbeiten. So solle 
Deutschland vorangehen und sei-
ne freiwilligen WHO-Beiträge erhö-
hen, bis mittelfristig alle Mitglie-
der ihre gebundenen Mittel aufsto-
cken. Bei den Fortschrittsberichten 

zu den UN-Nachhaltigkeitszielen 
sollten künftig auch Beiträge zur 
globalen Gesundheitsarchitektur 
und zu Systemen im globalen Sü-
den abgefragt werden.

Das Zweijahresbudget der 
WHO betrug zuletzt über 4,4 Mil-
liarden US-Dollar. Die Organisa-
tion finanziert sich nach eigenen 
Angaben zu etwa einem Viertel 
über die festen Pflichtbeiträge ih-
rer 194 Mitgliedstaaten. Dieser An-
teil am Gesamtetat ist kontinuier-
lich gesunken. Hauptquelle sind 
die freiwilligen Beitragszahlungen, 
die mehr als drei Viertel der Mittel 
ausmachen. Ein Großteil davon ist 

zweckgebunden für bestimmte Tä-
tigkeitsbereiche. 

Diese Spenden kommen so-
wohl von Mitgliedstaaten als auch 
von Organisationen – darunter der 
Impf allianz Gavi, der Weltbank, den 
Rotariern International oder auch 
der Bill-und-Melinda-Gates-Stif-
tung. Sie zählt mit einem Anteil von 
zehn Prozent zu den größten Geld-
gebern, nur übertroffen von den 
USA mit knapp 15 Prozent (Pflicht- 
und freiwillige Beiträge) und gefolgt 
von Gavi (8,4 Prozent), Großbritan-
nien (7,8) und Deutschland (5,67). 
Die meisten Gelder flossen in Pro-
gramme zur Ausrottung von Polio, 
zur Verbesserung des Zugangs zum 
Gesundheits- und Ernährungssys-
tem sowie zu Schutzimpfungen.

Aufgrund fehlender sozia-
ler und finanzieller Absicherung 
erhält mindestens die Hälfte der 
Weltbevölkerung laut einem Be-
richt der Weltbank und der WHO 
keine grundlegenden Gesundheits-
leistungen. Marina Zapf

Die Gates-Stiftung ist der zweitgröß-
te Zahler: Bill Gates, Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, die norwegische 
Premierministerin Erna Solberg 
und WHO-Generaldirektor Tedros 
Adhanom Ghebreyesus beim 10. 
Weltgesundheitsgipfel 2018.
ERBIL BAAY/ANADOLU/GETTY IMAGES

Die Corona-Krise hat Folgen für die Arbeit der Hilfsorgani-
sationen. Der Dachverband Venro fordert mehr Unterstüt-
zung von der Bundesregierung.

Ausgangsbeschränkungen, Abstandsregeln und geschlos-
sene Grenzen verstärken in vielen Ländern des Südens 
die soziale und wirtschaftliche Not – und sie erschweren 
die Arbeit derer, die helfen wollen. Zum Beispiel, wenn es 
um die Verteilung von Nahrungsmitteln geht. „Wir fah-
ren mehr Stellen an als zuvor, um größere Menschen-
aufläufe zu verhindern. Dafür müssen wir mehr Lkw an-
mieten und mehr Leute beschäftigen“, erklärt Dirk Bathe 
von World Vision.

Auch andere entwicklunspolitische Organisationen 
passen ihre Arbeit an. „Es geht mehr um Hygiene, Gesund-
heitsaufklärung und Seuchenprävention. Und es wird 
verstärkt Nothilfe geleistet, weil der Bedarf da ist und die 
eigentliche Projektarbeit aufgrund der Einschränkun-
gen nicht möglich ist“, sagt Bernd Bornhorst, Vorstands-
vorsitzender des entwicklungspolitischen Dachverbands 
Venro. Der große Hilfsbedarf ziehe steigende Kosten nach 
sich. Zudem belasteten die Ausgaben für medizinische 
Schutzkleidung, die Rückholung von Mitarbeitenden nach 
Deutschland sowie die Einrichtung von Homeoffice-Ar-
beitsplätzen die Kassen.

Zugleich beklagen einige Orga-
nisationen sinkende Einnahmen. 
Laut Bornhorst berichten rund ein 
Drittel der 100 Venro-Organisati-
onen, die an einer internen Um-
frage teilgenommen haben, von 
einem Rückgang der Spendenein-
nahmen infolge der Corona-Pande-
mie. 18 Prozent hätten Kurzarbeit 
angemeldet, 14 Prozent gingen so-
gar davon aus, dass die Krise ihre 
Existenz bedrohen könnte.  

Das trifft aber längst nicht alle 
Organisationen. „Wir erhalten so-
gar mehr Spenden derzeit, weil die 
Spender damit ihrer Solidarität in 
einer globalen Krise ausdrücken 
wollen“, sagt Anne Jung von Medico 
International. Auch bei World Visi-
on und dem katholischen Hilfswerk 
Misereor, für das Bornhorst tätig 
ist, macht man ähnliche Erfahrun-
gen. Statt auf der Straße sammeln 
sie nun verstärkt Spenden online 
ein. „Aber wir wissen nicht, ob das 

  BERLIN

Kaum Hilfe für die Helfer
Die Pandemie bringt Hilfsorganisationen sinkende Einnahmen 
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Mehr Geld für humanitäre Hilfe
Wegen der Corona-Krise überarbeitet die EU-Kommission den langfristigen EU-Haushalt

Der ursprünglich für die Jahre 2021 
bis 2027 geplante EU-Haushalt 
wird um einen Wiederaufbauplan 
ergänzt. Das Budget soll um zwei 
Drittel wachsen; auch für die Ent-
wicklungszusammenarbeit soll es 
mehr Geld geben. 

Die ersten Vorschläge für den 
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
2021 bis 2027 hat die Kommission 
vor zwei Jahren vorgelegt, seither 
verhandeln die EU-Regierungen 
und das Europaparlament darü-
ber. Wegen der Corona-Krise hat 
die Kommission nun neue Pläne 
präsentiert. Dabei wurden der MFR 
überarbeitet und ihm ein Wieder-
aufbauplan („Nächste Generation 
EU“) zur Seite gestellt. Er soll die 
Hauptlast der Krisenbewältigung 
schultern, womöglich schon 2020 
starten, nur bis 2024 laufen und ge-
sondert finanziert werden.

Die neuen Pläne belaufen sich 
in Preisen von 2018 auf 1,85 Billio-
nen Euro, 750 Milliarden Euro da-
von im Wiederaufbauplan – 2018 
war ein MFR von 1,13 Billionen Euro 
geplant. Auf den wichtigsten Topf 
der künftigen Entwicklungsfinan-
zierung, das Instrument für Nach-
barschaft, Entwicklung und inter-
nationale Zusammenarbeit, abge-
kürzt NDICI, würden nun rund 86 
Milliarden Euro entfallen, gegen-
über rund 79 Milliarden Euro in der 
Planung von 2018. Das NDICI-Volu-
men im eigentlichen Finanzrah-

men soll zwar sinken, dafür sind 
im Wiederaufbauplan 10,5 Milli-
arden Euro für die internationale 
Zusammenarbeit vorgesehen, was 
die Kürzungen mehr als wettma-
chen würde. Das Geld soll komplett 
in eine (schon zuvor geplante) Ga-
rantie für Maßnahmen außerhalb 
der EU fließen, die unter anderem 
private und öffentliche Investitio-
nen in Entwicklungsländern absi-
chern soll. Die Pläne sehen außer-
dem eine Erhöhung der humanitä-
ren Hilfe gegenüber dem Vorschlag 
von 2018 um fünf Milliarden Euro 
auf knapp 15 Milliarden Euro vor. 
Auch hier käme der Zuwachs aus 
dem Wiederaufbauplan.  

Der SPD-Europaabgeordnete 
Udo Bullmann begrüßt das Vorha-
ben: „Auch in für Europa schwieri-
gen Zeiten dürfen wir die Proble-
me der Länder des globalen Südens 
nicht vergessen, die sich durch die 
Covid-19-Pandemie vielfach noch 
verschlimmern werden.“ Mit Blick 
auf den Wiederaufbauplan liege 
der Ball nun bei den EU-Staats- 
und Regierungschefs, erklärte Bull-
mann. Bei ihrem Gipfel Ende Juni 
sollten sie Klarheit schaffen, wann 
welche Maßnahmen des Plans be-
schlossen und umgesetzt werden. 
Der neue MFR-Vorschlag werde un-
terdessen mit dem Europaparla-
ment verhandelt.

Grundsätzliche Bedenken hat 
der AfD-Parlamentarier Bernhard 
Zimniok. Zunächst müsse mit Blick 

auf die Corona-Krise eine „Scha-
denfeststellung“ für die EU selbst 
erfolgen. Das sei die Basis für Hil-
fe außerhalb, die aber immer eu-
ropäische Interessen im Blick ha-
ben und zielgenauer als bisher sein 
müsse, verlangt Zimniok. Generell 
seien die Kommissionsvorschläge 
viel zu hoch.

Die CDU-Europaabgeordnete 
Hildegard Bentele (CDU) hinge-
gen urteilt, angesichts der globa-
len Auswirkungen der Krise, die vor 

allem die Armen mit voller Wucht 
treffe, sei die geplante Erhöhung 
der Gelder für den Bereich Aus-
wärtiges „sicher nicht üppig“. Erik 
Marquardt (Grüne) erklärt, die Ver-
wendung der Gelder sei wichtiger 
als die Höhe. „Es ist eine große Ge-
fahr, dass Migrationsabwehr zu-
nehmend als Entwicklungszusam-
menarbeit getarnt wird, weil wir 
damit langfristig mehr Konflikte 
verursachen als beseitigen.“

 Phillipp Saure

längerfristig die fehlenden Einnah-
men durch Klingelbeutel oder Stra-
ßenaktionen ausgleichen kann. Vor 
allem dann nicht, wenn sich die 
wirtschaftliche Lage in Deutsch-
land weiter verschlechtert“, warnt 
Bornhorst.

Er hofft auf mehr Unterstüt-
zung von der Politik. Die im Kon-
junkturpaket der Bundesregierung 
vorgesehene Kreditförderung für 
gemeinnützige Vereine helfe nicht. 

„Für die meisten Hilfsorganisatio-
nen kommt das nicht infrage, weil 
sie die Kredite kaum zurückzahlen 
können und es dem Gemeinnützig-
keitsrecht widerspricht, die für eine 
Rückzahlung nötigen Gewinne zu 
erwirtschaften“, sagt Bornhorst. „Wir 
brauchen Zuschüsse, um die Exis-
tenz der Organisationen zu sichern.“

Lob gibt es von Venro für die 
Ankündigung der Bundesregie-
rung, mehr Geld für die weltwei-

te Bekämpfung der Pandemiefol-
gen bereitzustellen. Drei Milliar-
den Euro zusätzlich sieht das Kon-
junkturpaket dafür bis Ende 2021 
vor. Das bedeutet vermutlich auch 
mehr Fördermittel für Projekte zi-
vilgesellschaftlicher Organisatio-
nen. Die aber könnten Probleme 
haben, die Mittel abzurufen, weil 
sie den dafür nötigen Eigenanteil 
von 25 Prozent nicht aufbringen 
könnten, befürchtet Bornhorst. Er 

schlägt deshalb vor, den Eigenan-
teil zumindest vorübergehend auf 
zehn Prozent zu verringern.

Generell wünschen sich die 
Hilfsorganisationen mehr Flexi-
bilität, etwa bei der Umwidmung 
von Projektmitteln. Es wäre sinn-
voll, wenn das Entwicklungsmi-
nisterium es erleichtern würde, 
einen Teil der Gelder unbürokra-
tisch hin und her zu schieben, sagt 
Bornhorst.  Sebastian Drescher

Der Zyklon Amphan hat im Mai 2020 viele Dörfer  
im Osten Indiens zerstört. Die EU will mehr Geld  

für die humanitäre Hilfe bereitstellen.
PICTURE ALLIANCE/PACIFIC PRESS
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Die EU-Fangflotte auf Nachhaltigkeitskurs
Fachleute geben der EU-Fischereipolitik gute Noten für ihre Reformen

Europäische Schiffe fangen jährlich 
Zehntausende Tonnen Fisch vor 
den Küsten von Entwicklungslän-
dern. Die EU schließt dafür Fische-
reiabkommen mit den jeweiligen 
Staaten. Sie genießen unter Ex-
perten einen vergleichsweise fort-
schrittlichen Ruf. Verbesserungs-
vorschläge gibt es trotzdem. 

Rund ein Dutzend solcher Abkom-
men sind laut EU-Kommission ak-
tuell samt Protokollen in Kraft, die 
meisten mit afrikanischen Ländern. 
Hier sticht Westafrika hervor, Ver-
träge bestehen unter anderen mit 
dem Senegal, Gambia und Maure-
tanien. Den europäischen Fischern 
– Spanien etwa ist stark vertreten – 
geht es zum einen um sogenann-
te weit wandernde Arten wie Thun-
fisch und zum anderen beispiels-
weise um Sardinen oder Seehecht. 

Die Abkommen und Protokol-
le legen unter anderem maximale 
Fangmengen und die Höchstzahl 
von EU-Schiffen sowie Schonzeiten 
fest. Sie bestimmen das zulässige 
Fanggerät und Kontrollen durch 
vom Partnerland benannte Beob-
achter an Bord europäischer Schif-
fe. Sie können auch die Verpflich-
tung enthalten, bestimmte Fänge 
dort anzulanden. 

Grundsätze der Abkommen 
sind Nachhaltigkeit und das aus 
dem UN-Seerechtsübereinkom-
men übernommene Konzept des 
Überschusses („surplus“). Dem-
nach dürfen EU-Schiffe nur fischen, 
was die Einheimischen nicht selbst 
brauchen. Im Gegenzug erhalten 
Letztere Geld aus dem EU-Budget, 
Gambia zum Beispiel laut Zahlen 
der Kommission für 2019 jährlich 
550.000 Euro, Mauretanien den 
mit Abstand größten Betrag von 
61,6 Millionen. Der Unterschied er-
klärt sich mit verschiedenen Fang-
mengen, unterschiedlichen und 
unterschiedlich wertvollen Fisch-
arten und verschieden großen Fi-
schereizonen. Hinzu kommen Ge-
bühren der europäischen Reeder an 
die Entwicklungsländer. 

Fachleute werten die Abkommen 
als Fortschritt. Früher habe auch 
Europas Flotte Bestände vor Afri-
ka so dezimiert, dass dies bis heu-
te nachwirke, sagt etwa Francisco 
Marí von Brot für die Welt. Inzwi-
schen sei die EU dank der neuen Ab-
kommen ein Vorreiter für nachhal-
tige Fischerei geworden. „Das Bild, 
wir nehmen den Afrikanern den 
fangfrischen Fisch weg, ist heute 
falsch“, meint der Fischereiexper-
te des evangelischen Hilfswerkes.

Die Fangmengen sind deutlich 
gesenkt worden
Auch Heino Fock vom Thünen-In-
stitut in Bremerhaven würdigt die 
Abkommen.  Sie seien „dem Nach-
haltigkeitsansatz zuträglich“, denn 
die frühere Überfischung durch EU-
Schiffe gebe es nicht mehr. Inzwi-
schen seien die Höchstfangmen-
gen deutlich reduziert worden, 
erklärt der Fischereiforscher, der 
selbst mehrere Erkundungen vor 
Westafrika unternommen hat: „Es 
hat aufseiten der EU einen Paradig-
menwechsel gegeben.“ 

Die Bestände sind damit aber 
noch nicht gesichert. Für die Fang-
gebiete vor Entwicklungsländern, 
in denen EU-Fernfangflotten fi-
schen, fehlen Daten über die Be-
stände. „Die EU-Fischer wissen 
kaum, wie sich ihr Tun auf die Mee-
resumwelt auswirkt“, sagt Justine 

Guiny von der Umweltorganisation 
BirdLife. Im Senegal zum Beispiel 
tage der Ausschuss, der sich um 
die wissenschaftliche Bewertung 
des Abkommens mit der EU küm-
mert, manchmal erst, nachdem der 
für die Diskussion der Umsetzung 
zuständige Exekutivausschuss zu-
sammengetreten sei. Das schwä-
che die wissenschaftliche Basis der 
Diskussionen, sagt Guiny. Die Ex-
pertin räumt aber ein, dass die Fi-
schereipraktiken der EU-Schiffe 

„zumindest auf dem Papier“ dazu 
tendierten, vergleichsweise nach-
haltiger als die anderer Fernfang-
flotten zu sein. Insbesondere Chi-
na wird in europäischen Kreisen 
immer wieder für sein Fischerei-
management und den Mangel an 
Transparenz kritisiert.  

Verbesserungsvorschläge für 
die EU-Fischereiabkommen gibt 
es reichlich. Für entscheidend hält 
etwa der WWF die genaue Feststel-
lung der jeweiligen Bestände. Zu-
dem fordert er transparentere Fi-
schereiverträge der Entwicklungs-
länder mit Drittländern außerhalb 
der EU – wozu die EU wiederum An-
reize geben könne. Erst dann kön-
ne man den „Überschuss“ an Fisch 
für alle besser einschätzen, erklärt 
WWF-Expertin Antonia Leroy. Die 
Umweltorganisation ist auch da-
für, die Geschlechterperspektive 
in die Abkommen stärker einzu-

binden, denn ein Großteil der Be-
schäftigten in der Fischverarbei-
tung seien Frauen.

Ferner könnte die EU die Wis-
senschaft und Kontrollbehörden 
der Entwicklungsländer stärker un-
terstützen, „damit die Länder ih-
ren natürlichen Reichtum besser 
verwalten können“, meint Thünen-
Mitarbeiter Fock und nennt als Bei-
spiel die Ausbildung von Fachleu-
ten und Infrastruktur.

Vorschläge, wie die Abkommen 
verbessert werden können
Außerdem wäre mehr regionale Zu-
sammenarbeit bei der Bestandsbe-
wertung gut, meint Brot-für-die-
Welt-Experte Marí. So könne etwa 
geprüft werden, ob es die Ernäh-
rungssicherheit im Senegal gefähr-
det, wenn in Mauretanien zu viel 
gefischt wird. In diesem Sinne solle 
die EU Druck auf ihre Partnerlän-
der ausüben.

Manchen ein Dorn im Auge ist 
auch, dass die EU und damit der 
Steuerzahler Millionen für die 
Fangrechte an die Entwicklungs-
länder zahlt – nur ein Teil kommt 
von den Fischereiunternehmen. 
Die rechtfertigen das damit, dass 
sie im Rahmen der Fischereiab-
kommen viele Auflagen erfüllen 
müssen und damit Entwicklungs-
hilfe leisteten. „Unsere Flotte lan-
det den Fisch normalerweise in den 
Entwicklungsländern an“, berich-
tet Daniel Voces de Onaindi vom 
EU-Dachverband Europêche. Dort 
werde er zum Teil weiterverarbei-
tet, bevor er nach Europa verschifft 
wird oder auch in der Region bleibt. 
Das schaffe in den Partnerländern 

„eine ganze Industrie“, sagt Voces de 
Onaindi. Die Abkommen verlan-
gen zudem weitere Jobs auf den EU-

Greenpeace-Aktivisten protestieren 
im Jahr 2012 vor der Küste Maureta-
niens gegen industriellen Fischfang. 
Die EU hat ihre Fischereipolitik 
seitdem grundlegend reformiert.
PIERRE GLEIZES/REA/LAIF
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Hilfe in eigenem Interesse
Fachleute beurteilen Europas Zusammenarbeit mit Afrika

Stabilisierend und gut für den Han-
del, aber wenig abgestimmt und 
alles andere als selbstlos: Laut ei-
ner Studie haben sich die Schwer-
punkte der EU-Entwicklungspolitik 
gegenüber Afrika seit einigen Jah-
ren deutlich verschoben. Alte Män-
gel sind aber geblieben.

Hat Europa entwicklungspolitisch 
nichts mehr zu melden in Afrika? 
Diese Befürchtung äußern Fachleu-
te manchmal mit Blick auf China, 
das in vielen Ländern des Konti-
nents sein Engagement in den ver-
gangenen Jahren deutlich verstärkt 
hat. Aber noch ist Europas Entwick-
lungszusammenarbeit von großer 
Bedeutung für den Nachbarkonti-
nent. Das geht aus einer gemein-
samen Studie des European Centre 
for Development Policy Manage-
ment (ECDPM) und des Deutschen 
Instituts für Entwicklungspolitik 
(DIE) hervor. Demnach erzielt die 
von Brüssel finanzierte Zusammen-
arbeit mit Afrika messbare und er-
wünschte Ergebnisse etwa bei der 
Förderung von Sicherheit und Frie-
den und der Stärkung des Privat-
sektors. Die Autorinnen des Pa-
piers, die Literatur und Evaluati-
onen zur EU-Entwicklungspolitik 
der Jahre 2013 bis 2018 ausgewer-
tet haben, stellen aber auch einige 
große Mängel fest.

Laut der Studie haben sich die 
Ziele und Schwerpunkte der EU-
Entwicklungspolitik seit dem Jahr 
2015 deutlich verschoben: Zum ei-
nen stehen seitdem die UN-Nach-
haltigkeitsziele im Vordergrund, 
zum anderen verfolgt Brüssel seit 
einigen Jahren viel stärker als frü-
her eigene Interessen mit seiner 
Entwicklungspolitik in Afrika. Das 
gilt vor allem für die Bereiche Frie-
den und Sicherheit, Management 
von Migration und Förderung der 

Privatwirtschaft. Um ihre Politik 
und vor allem ihr Budget flexibel 
und kurzfristig auf diese neuen Pri-
oritäten auszurichten, habe die EU 
neue Instrumente wie den Emer-
gency Trust Fund for Africa oder 
den External Investment Plan ge-
schaffen. Eine weitere Folge dieser 
Verschiebung sei, dass in der Ent-
wicklungspolitik der EU wieder 
stärker in einzelnen Projekten ge-
dacht werde und Instrumente wie 
die Budgethilfe an Bedeutung ver-
loren hätten.

Unklar ist, ob die Hilfe  
langfristig wirkt
Die Autorinnen bescheinigen der 
EU unter anderem, sie habe zu 
mehr Sicherheit und Stabilität so-
wie zur Stärkung von kleinen und 
mittleren Unternehmen in Afri-
ka und zu nützlichen handelspo-
litischen Reformen auf dem Kon-
tinent beigetragen. Eine große 

Schwäche der EU-Entwicklungspo-
litik in diesen Bereichen und gene-
rell sei, dass solche Erfolge häufig 
nur kurzfristig seien – beziehungs-
weise: Es sei unklar, ob Europas Zu-
sammenarbeit mit Afrika langfris-
tig wie beabsichtigt wirke.

Als weiteren Mangel nennen 
die Autorinnen, dass die EU es nicht 
geschafft habe, in den Partnerlän-
dern die Abstimmung der Geber 
untereinander voranzubringen. Es 
gebe in dieser Hinsicht lediglich 
Fortschritte zwischen der EU-Kom-
mission und den EU-Mitgliedslän-
dern sowie zwischen einzelnen EU-
Mitgliedern. Allerdings seien die 
Partnerländer an dieser EU-inter-
nen Harmonisierung in der Regel 
nicht beteiligt. Kaum Fortschritte 
verzeichnen die Autorinnen zudem 
mit Blick auf den Anspruch der EU, 
ihre gesamte Außenpolitik ent-
wicklungsfreundlicher zu gestal-
ten (Kohärenz), obwohl das in ver-

schiedenen EU-Verträgen seit vie-
len Jahren als Ziel angegeben wird.

Gute Noten geben das ECDPM 
und das DIE der Europäischen Uni-
on insgesamt für ihre Transparenz: 
Entwicklungspolitische Entschei-
dungen, Informationen über Pro-
jekte und Programme sowie Evalu-
ierungen seien öffentlich zugäng-
lich und nachvollziehbar. Gründ-
licher evaluieren hingegen sollte 
die EU die zunehmende Zahl der 
Projekte, die in ihrem Auftrag von 
staatlichen Entwicklungsagentu-
ren, internationalen Organisatio-
nen wie den UN oder von NGOs 
durchgeführt werden. Zudem sei 
nicht hinreichend klar, welchen 
Mehrwert die Entwicklungszusam-
menarbeit der EU im Verhältnis zu 
der ihrer Mitgliedstaaten hat – und 
ob sich beide sinnvoll ergänzen. 
Auch das müsste genauer unter-
sucht werden, heißt es in der Stu-
die.  Tillmann Elliesen

Schiffen. Zum Beispiel bestimmt 
die Vereinbarung mit dem Senegal, 
dass die Flotte der Tiefsee-Trawler 

mindestens ein Viertel der Seeleute 
aus dem Senegal oder einem ande-
rem Land der AKP-Gruppe (Afrika, 

Karibik, Pazifik) anheuern müsse, 
das aktuelle Mauretanien-Proto-
koll setzt für bestimmte Schiffsty-

pen sogar eine Quote von 60 Pro-
zent Einheimischer an der Besat-
zung fest. Phillipp Saure

Laut der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist die Wirt-
schaft des Landes nicht stark vom Klimawandel bedroht. 
Die Vereine Klima-Allianz Schweiz und Artisans de la tran-
sition halten das für eine fahrlässige Fehleinschätzung. In 
einer Studie fordern sie, die SNB solle dem Beispiel anderer 
europäischer Zentralbanken folgen und eine Klimaschutz-
strategie vorlegen.

Nach Berechnungen des Anbieters ISS-Ethix, der Daten 
zu Klimainvestitionen auswertet, ist die SNB mit ihren 
Anlagen in der fossilen Brennstoffindustrie für Emissi-
onen von 43,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten pro 
Jahr verantwortlich. Das ist fast so viel, wie die Gesamt-
emissionen der Schweiz im Jahr 2017 betrugen.

Doch die Zentralbank sieht 
deshalb keinen Handlungsbedarf. 
Andréa Maechler, Mitglied des Di-
rektoriums der SNB, kam in einer 
Rede in Genf Ende letzten Jahres 
zum Schluss: „Die Klimarisiken ins-
gesamt, die in der Schweiz die Sta-
bilität der Wirtschaft und des Fi-
nanzsystems beeinflussen könnten, 
scheinen zurzeit nach unserer Ein-
schätzung mäßig zu sein.“ Schließ-
lich liege die Schweiz nicht am Meer 
und ihre Sachwerte seien gut versi-
chert. Auch die Risiken eines Über-

  SCHWEIZ

Die Nationalbank und der Klimawandel
Klimaschützer warnen vor riskanten Investitionen
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Eine Siebenkämpferin an der Spitze
Patricia Danzi ist die neue Chefin der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Sie spricht sieben Sprachen und 
hat 24 Jahre beim Internationa-
len Komitee vom Roten Kreuz ge-
arbeitet: Patricia Danzi ist die ers-
te Frau an der Spitze der Direktion 
für Entwicklung und Zusammen-
arbeit (DEZA) und scheint gerade-
zu prädestiniert für den Posten. Es 
gibt aber auch Bedenken. 

Patricia Danzi hat am 1. Mai die Lei-
tung der DEZA angetreten. Die Bio-
grafie der 51-Jährigen unterscheidet 
sich deutlich von denen ihrer acht 
Vorgänger. Ihr nigerianischer Vater 
lernte seine Deutschschweizer Frau 
während des Studiums an der Uni-
versität Fribourg kennen. Ihr Groß-
vater wurde in den 1970er Jahren 
im Biafra-Krieg getötet. Sie wollte 
schon mit 15 Jahren dem IKRK bei-
treten, erhielt dann aber auf ihre 
Bewerbung einen Brief mit der Auf-
forderung, sie solle zuerst studie-
ren. Das hat sie dann getan: Sie ist 
Geografin, Agronomin und Um-
weltwissenschaftlerin.

1996 trat sie schließlich dem 
IKRK bei und war als Delegierte auf 
dem Balkan, in Peru, Angola und in 
der Demokratischen Republik Kon-
go im Einsatz. Am IKRK-Sitz in Genf 
war sie stellvertretende Einsatzlei-
terin des Bereichs Horn von Afrika 

und als politische Beraterin des Di-
rektors für internationale Einsätze 
tätig. Sieben Jahre trug sie für die 
operative Leitung des amerikani-
schen Kontinents die Verantwor-
tung. Bis zu ihrem DEZA-Antritt lei-
tete sie fünf Jahre die IKRK-Regio-
naldirektion Afrika. 

Außenminister Ignazio Cassis 
nannte bereits im vergangenen De-

zember an einer Pressekonferenz 
ihre „umfassenden Fach- und the-
matischen Kompetenzen im Be-
reich der Entwicklungszusammen-
arbeit“ und ihr „ausgezeichnetes 
Netzwerk im internationalen Um-
feld“ als Grund für ihre Ernennung. 
Weil Danzi 1996 als Siebenkämpfe-
rin an den olympischen Spielen in 
Atlanta teilnahm, sagte Cassis auch, 

er habe nun „einen Hauch des Spit-
zensports“ in seine Departements-
leitung geholt. Erstmals seit 1993 
wird die DEZA nicht von einer Di-
plomatin geführt.

Die Schweizer sollen stolz sein 
auf ihre Entwicklungshilfe
Mit ihren fundierten Kenntnissen 
der Internationalen Zusammenar-
beit (IZA), ihren Erfahrungen in der 
Praxis und im Management, ihren 
Wurzeln in Afrika und der Deutsch- 
und italienischsprachigen Schweiz 
und ihren sprachlichen Fähigkei-
ten scheint Patricia Danzi alle Kri-
terien zu erfüllen, um die DEZA 
„weiterzuentwickeln“, wie es Cas-
sis ausdrückte. Sie selbst sagte, ihr 
Wunsch sei es, „dass alle Schweize-
rinnen und Schweizer stolz sind auf 
die IZA, dass sie sie verstehen und 
in ihren Herzen tragen“.

DEZA-Mitarbeitende begrüßen 
die Ernennung einer Frau mit prak-
tischer Felderfahrung. Einige be-
fürchten aber, dass sie aufgrund ih-
rer Erfahrung beim Roten Kreuz die 
humanitäre Arbeit stärker gewich-
ten könnte als die Entwicklungszu-
sammenarbeit. Andere fürchten, 
dass ihr fehlendes Netzwerk in der 
Bundesverwaltung und im Auswär-
tigen Amt Nachteile für die DEZA 

gangs zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft seien gering, denn die 
Schweiz habe nur wenig Schwer-
industrie, die davon betroffen wäre.

Die am 21. April publizierte 
Studie der Vereine Klima-Allianz 
Schweiz und Artisans de la tran-
sition über die Anlagen der Nati-
onalbank in fossile Energieträger 
kommt zu einem anderen Schluss. 
Zwar sei die Schweiz nicht direkt 
vom steigenden Meeresspiegel be-
troffen, erwärme sich jedoch dop-
pelt so schnell wie der weltweite 
Durchschnitt. Das besagen Daten 
von Meteo Schweiz, dem Bundes-
amt für Meteorologie und Klimato-
logie. Ein vom Bund veröffentlich-

tes Klimawandelszenario für die 
Schweiz erwartet gravierende Aus-
wirkungen, am stärksten betroffen 
würden die Landwirtschaft und der 
Tourismus.

Außerdem verleite die SNB mit 
ihrer Verharmlosung zu risikorei-
chen Investitionen. So habe bei-
spielsweise die Großbank Credit 
Suisse in den letzten vier Jahren 
das 1,7-fache ihres Eigenkapitals 
als Kredite an Branchen vergeben, 
die auf fossilen Brennstoffen basie-
ren, heißt es in der Studie. Die UBS 
habe im Jahr 2019 ihre jährlichen 
Investitionen in Kohle sogar ver-
neun facht. Drei von vier der sech-
zig größten Schweizer Pensionskas-

sen verfügen laut der Studie über 
keine Klimapolitik.

Die SNB ist vor rund einem Jahr 
als eine der letzten Zentralbanken 
dem Network for Greening of the 
Financial System beigetreten, dem 
Netzwerk, das die Finanzsysteme 
der Länder klimaverträglich gestal-
ten soll. In dessen Richtlinien sind 
die Zentralbanken angehalten, ihre 
Investitionen nachhaltig und kli-
maverträglich auszurichten. Die 
SNB weist dabei laut der Studie ei-
nen deutlichen Rückstand gegen-
über anderen europäischen Zen-
tralbanken auf.

So prüft die Europäische Zen-
tralbank (EZB) aktuell ihre Strate-

gie, um Klimarisiken in ihre Geld-
politik und Vermögensverwaltung 
zu integrieren. Auch Zentralban-
ken mehrerer europäischer Staaten 
führen Klimastresstests durch, um 
die Folgen eines Klimaschocks oder 
die Wirkung einer ehrgeizigen Kli-
mapolitik abschätzen zu können.

Die Studienautoren fordern 
von der SNB unter anderem, sie 
solle ebenfalls eine Strategie für 
das Management von Klimarisi-
ken entwickeln und fundiert da-
rüber berichten. Außerdem müs-
se die Nationalbank sicherstellen, 
dass sich alle Finanzakteure der Kli-
marisiken bewusst seien. 

  Samanta Siegfried

Die Neue an der Spitze der DEZA: Patricia Danzi (links) 
wird im Dezember 2019 von Außenminister Ignazio 

Cassis (rechts) in Bern vorgestellt.    
PICTURA ALLIANCE/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER
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Österreich teilt sein Wissen über Corona
Die Entwicklungsagentur ADA kooperiert mit einer britischen Online-Gesundheitsplattform

Österreichs Reaktion auf die Be-
drohung durch das Coronavirus 
gilt international als vorbildlich. 
In den vergangenen Monaten hat 
sich auch das klinische Know-how 
im Land entscheidend verbessert. 
Davon sollen nun auch Koopera-
tionspartner der österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit in 
Afrika und im Nahen Osten profi-
tieren.

Während in Österreich Mitte Mai 
bereits erste Schritte zur Norma-
lisierung des Alltags gesetzt wur-
den und seit Juni die Grenzen wie-
der auf sind, steht in vielen Län-
dern des globalen Südens der Hö-
hepunkt der Pandemie noch bevor. 
Als sich die schnelle Ausbreitung 
des Coronavirus abzuzeichnen be-
gann, sind die Austrian Develop-
ment Agency (ADA) und die Lon-
doner Online-Gesundheitsplatt-
form MedShr Anfang April eine 
Wirtschaftspartnerschaft einge-
gangen. Bis zu 150.000 Ärztinnen 
und Ärzte in Afrika und im Nahen 
Osten sollen von klinischem Know-
how im Umgang mit Covid-19 pro-
fitieren. Die Wiener INiTS Universi-
täres Gründerservice Wien GmbH 

unterstützt die Online-Bildungs-
offensive als strategischer Partner. 
INiTS fördert und berät Startup-Un-
ternehmen.

MedShr wurde im Jahr 2015 
von Ärztinnen und Ärzten in Lon-
don ins Leben gerufen. Im Rahmen 
des Projekts mit der ADA erhält Ge-
sundheitspersonal in Äthiopien, 
Nigeria, Uganda, im Irak und in 
Jordanien über die Plattform kos-
tenlosen Zugang zu Informationen 
zur Diagnose und Behandlung von 
Covid-19. In weiterer Folge soll die 
Initiative auf den gesamten afri-
kanischen Kontinent und den Na-
hen Osten ausgedehnt werden. Vor 
allem der ländlichen Bevölkerung 
wird damit geholfen. Über eine App 
hat Gesundheitspersonal in länd-
lichen Gegenden Zugang zu Infor-
mationen zu Präventivmaßnah-
men, besserer Betreuung und Be-
handlung.

Informationen zu Diagnose und 
Behandlung 

„Aktuell konzentriert sich ein Groß-
teil der Empfehlungen und des Bil-
dungsangebots zu Corona auf die 
Behandlung von Patientinnen 
und Patienten auf Intensivstatio-

nen, die mit den notwendigen Ge-
räten ausgestattet sind. Wir sind 
davon überzeugt, dass es wichtig 
ist, darüber hinauszugehen“, sagt 
der Arzt Asif Qasim, der unter an-
derem am London Bridge Hospital 
praktiziert. Der Kardiologe ist Mit-
begründer von MedShr und der-
zeit Geschäftsführer der Plattform. 

„Mit der Unterstützung aus Öster-
reich treiben wir Bildung rund um 
die Diagnose und die Behandlung 
von Covid-19 in Afrika und im Na-
hen Osten voran. Damit stärken wir 
medizinisches Personal in einem 
besonders herausfordernden Um-
feld“, sagt Qasim.

ADA-Geschäftsführer Martin 
Ledolter sagte, gebraucht würden 
grenzübergreifende Innovationen, 
die die weitere Ausbreitung des Co-
ronavirus stoppen, Menschen vor 
der Krankheit schützen und neue 
Behandlungsmethoden erproben. 
„Gemeinsam mit MedShr leisten 
wir zu alldem einen wichtigen Bei-
trag.“ Die ADA fördert die zunächst 
auf ein Jahr angelegte Initiative mit 
rund 180.000 Euro.

MedShr ist Teil des Health Hub 
Vienna, der von der Wiener INiTS 
betreut wird. INiTS unterstützt die 

Partnerschaft zwischen ADA und 
MedShr. Das Unternehmen hilft 
nach eigenen Angaben, internatio-
nale digitale Lösungen im Gesund-
heitsbereich zu beschleunigen und 
für den österreichischen Markt auf-
zubereiten. Ärztinnen und Ärzte 
können sich über die Plattform on-
line und via Smartphone austau-
schen, Fragen zu Diagnose- oder 
Behandlungsmöglichkeiten stellen 
oder den neuesten Stand der For-
schung diskutieren. Vor dem Hin-
tergrund der Corona-Krise weiten 
MedShr und ADA dieses Angebot 
nun auf Länder in Afrika und im 
Nahen Osten aus.

Den Kampf gegen das Coro-
navirus unterstützt Österreich 
auch im Kosovo. Ende Mai unter-
zeichnete Außenminister Alexan-
der Schallenberg (ÖVP) in Pristi-
na ein Abkommen über eine So-
forthilfe in Höhe von insgesamt 
250.000 Euro als Teil des Nothilfe-
programms, das zur Eindämmung 
der Pandemie beitragen soll. Ös-
terreich finanziert damit über das 
Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen (UNDP) den Kauf 
von 9000 Covid-19-Tests. 

Ralf Leonhard

bringen könnte, beispielsweise bei 
Verhandlungen um die strategische 
Ausrichtung der Direktion. 

Auch Danzi bezeichnete ihre 
Ernennung an der Pressekonfe-
renz als „Quereinstieg“. Sie bringe 
jedoch eine Sichtweise mit in die 
DEZA, die eine gute Ergänzung sei: 
„von denen, die das Geld von Ge-
berländern erhalten“. Sie kenne die 
Arbeit von humanitären Akteuren 
und Entwicklungsorganisationen 
und wisse deshalb, was es brauche, 
um ein guter Geber zu sein. 

„Meine Arbeit mit betroffenen 
Menschen, mit bewaffneten Grup-
pierungen hat mir gezeigt, wie 
wichtig es ist, die Menschen und 
ihre Bedürfnisse stets ins Zentrum 
zu setzen. Das ist mir wichtig,“ sag-

te Danzi an der Medienkonferenz. 
In einem Interview im April mit 
dem rechtskonservativen Maga-
zin „Weltwoche“ wurde sie gefragt, 
wie man mit der Neutralität um-
gehe, wenn man „mit dem Bösen“ 
konfrontiert werde. Ihre Antwort: 

„Es ist eigentlich ganz einfach: Take 
sides for the people. Man muss der 
Anwalt der Leute sein, ihre Inter-
essen vertreten, wenn sie es nicht 
können.“

NGOs hoffen, dass Danzi ihren 
Überzeugungen treu bleibt
Dieses Motto weckt bei Schweizer 
NGOs Hoffnungen. Kristina Lanz, 
zuständig für Entwicklungspoli-
tik bei Alliance Sud, hat die neue 
DEZA-Direktorin bei einem virtu-

ellen Treffen im Mai mit der au-
ßerparlamentarischen Beraten-
den Kommission für Internationa-
le Zusammenarbeit erlebt, in der 
Alliance Sud als Arbeitsgemein-
schaft von sechs NGOs vertreten 
ist. „Frau Danzi überzeugt vor al-
lem mit ihrem beruflichen Wer-
degang und ihrer sympathischen 
Art“, sagt Kristina Lanz. „Ich hoffe, 
sie bleibt auch als DEZA-Chefin ih-
rem Motto treu.“

Die Weichen für die nächsten 
vier Jahre der Schweizer Interna-
tionalen Zusammenarbeit sind 
weitgehend gestellt, auch wenn 
das Parlament die IZA-Botschaft 
2021–2024 im Herbst noch verab-
schieden muss. Der Personalwech-
sel an der DEZA-Spitze sei deshalb 

nicht per se ein Richtungswech-
sel, sagt Kristina Lanz. Auch die 
von NGOs zunehmend kritisier-
ten Partnerschaften mit dem Pri-
vatsektor sind seit einigen Jahren 
Bestandteil des DEZA-Programms. 
Patricia Danzi sollte diese Form der 
Zusammenarbeit mitgestalten und 
sich für strikte Regeln starkma-
chen, sagt Kristina Lanz. Die Part-
nerschaften müssten die Lebens-
bedingungen von armen und mar-
ginalisierten Menschen verbessern 
und „nicht der Subventionierung 
und Imagepflege privater Firmen“ 
dienen. Auch hier hofft Lanz, dass 
sich die neue DEZA-Direktorin vor 
allem als „Anwältin der ärmsten 
Menschen dieser Welt“ versteht.
 Christina Stucky
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Geballte Ökumene gegen zweifelhaften Friedensplan
Kirchen und Dachverbände warnen Israel vor einseitiger Annexion 

Ungewohnt einig haben hochran-
gige Kirchenführer und ökumeni-
sche Institutionen die internatio-
nale Gemeinschaft aufgefordert, 
sich für die Einhaltung des Völker-
rechts in den palästinensischen 
Gebieten einzusetzen. Sie spre-
chen sich deutlich gegen Pläne Is-
raels aus, Teile des Westjordanlan-
des einseitig zu annektieren. 

Spruchreif könnte die Annexion im 
Sommer werden, wenn das israe-
lische Parlament über diesen Teil 
des Friedensplans, den die US-Re-
gierung vor einigen Monaten vor-
gelegt hat, beraten und abstimmen 
wird. Um vor der Abstimmung für 
politischen Gegenwind zu sorgen, 
hat sich der Rat der Patriarchen 
und Kirchenoberhäupter im Hei-
ligen Land Anfang Mai mit einer 
Erklärung an die internationale Ge-
meinschaft gewandt. Ein einseiti-
ges Vorgehen Israels würde jegliche 
Hoffnung auf einen erfolgreichen 
Friedensprozess zerschlagen. Sie 
appellieren an die EU, die Vereinten 
Nationen, die USA und Russland, 
sich für einen gerechten und dau-
erhaften Frieden einzusetzen „in 
einem Teil der Welt, der von den 
drei abrahamitischen Religionen 
als heilig betrachtet wird“.

Auch wenn Christen in Israel 
und in den palästinensischen Ge-
bieten allenfalls noch zwei Pro-

zent der Bevölkerung ausmachen, 
haben sie nach wie vor sehr gute 
Kontakte in die weltweite Ökume-
ne. Mitte Mai schlossen sich der in 
Genf ansässige Ökumenische Rat 
der Kirchen und der Mittelöstli-
che Kirchenrat mit Sitz in Beirut 
dem Appell aus Jerusalem an. Die 
EU müsse auf eine Annexion mit 
klaren Konsequenzen reagieren, 
heißt es in einem gemeinsamen 
Brief an die Außenminister der EU-
Staaten. Dabei solle sich die EU an 
ihrer Reaktion auf die Annexion 
der Krim durch Russland orientie-
ren. Die einseitige Annexion von 
mehr als der Hälfte des palästinen-
sischen Westjordanlandes würde 
noch mehr Ungerechtigkeit, Ent-
eignung und Eskalationen bringen, 
die Region destabilisieren und den 

Respekt vor dem Völkerrecht un-
tergraben. „Die EU darf sich nicht 
zur Komplizin einer solchen Politik 
machen – weder durch Untätigkeit 
noch durch unangemessene Reak-
tionen“, heißt es in der Erklärung.

Kritik kommt auch von  
deutschen kirchlichen Initiativen
Auch die Evangelische Mittelost-
kommission (EMOK) appelliert mit 
deutlichen Worten an die EU und 
die Bundesregierung, „sich konse-
quent gegen die unilaterale Anne-
xion von Teilen des palästinensi-
schen Westjordanlandes durch die 
israelische Regierung einzusetzen“. 
In der EMOK sind deutsche Landes-
kirchen, Missionswerke, Hilfswer-
ke und christliche Organisationen 
mit Beziehungen zum Nahen Os-

ten vertreten. Die Bundesregie-
rung solle sich im Rahmen der an-
stehenden EU-Ratspräsidentschaft 
für eine Vermittlerrolle der EU en-
gagieren, fordert die Kommissi-
on. „Die Achtung geltender Men-
schen- und Völkerrechtsnormen 
ist die Grundlage jeder gelingen-
den Friedenslösung.“ Der Friedens-
plan der US-Regierung, der für eine 
Annexion großer Teile des palästi-
nensischen Westjordanlandes plä-
diert, blende dies aus, heißt es in 
der EMOK-Stellungnahme. 

Auch der Vatikan hat sich mitt-
lerweile in Form diplomatischer 
Gespräche eingeschaltet So wur-
de bekannt, dass der vatikanische 
Außenminister, Erzbischof Paul 
Richard Gallagher, mit dem Gene-
ralsekretär der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation (PLO) und 
Chefunterhändler in den palästi-
nensisch-israelischen Verhand-
lungen, Saeb Erakat, über die An-
nexionspläne gesprochen hat. Kurz 
zuvor hatte die palästinensische 
Führung alle Abkommen mit Is-
rael und den Vereinten Nationen 
aufgekündigt. Der Vatikan beton-
te, dass er sich weiterhin für eine 
Zwei-Staaten-Lösung in den Gren-
zen von vor 1967 einsetze und dass 
die Grundlage aller weiteren Ver-
handlungen das Völkerrecht und 
die UN-Resolutionen sein müssten.

 Katja Dorothea Buck 
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Keine freien Wahlen in Burundi
Die Bischöfe bestätigen erhebliche Unregelmäßigkeiten 

Die Opposition und die Verein-
ten Nationen sind sich einig: Bei 
den Präsidentschafts- und Parla-
mentswahlen in Burundi am 20. 
Mai wurde getrickst und betrogen. 
Das bestätigt auch die katholische 
Bischofskonferenz – aber zugleich 
versucht sie, die Lage nach dem Ur-
nengang zu entspannen. 

Bereits vor den Wahlen war inter-
national die Sorge groß, dass es in 
Burundi erneut zu blutigen Ausei-
nandersetzungen kommen könn-
te. Zwar wurde allgemein begrüßt, 
dass der bisherige Präsident Pierre 
Nkurunziza nicht noch eine vierte 
Amtszeit anstrebte. Im Jahr 2015 
war es zu schweren Unruhen mit 

1200 Toten gekommen, als er sich 
nach einer umstrittenen Verfas-
sungsänderung zum dritten Mal 
hatte wählen lassen. Etwa 400.000 
Menschen mussten damals vor der 
Gewalt in die Nachbarländer flie-
hen. Kurz nach der Wahl ist Nku-
runziza nun überraschend gestor-
ben. Doch sein Nachfolger, der jetzt 

gewählte Kandidat der Regierungs-
partei CNDD-FDD Evariste Nday-
ishimiye, gehört zu Nkurunzizas 
engsten Vertrauten und gilt als Re-
präsentant des alten Regimes. 

Nach Angaben der Nationalen 
Wahlkommission (CENI) waren die 
Wahlen am 20. Mai frei und trans-
parent. Internationale Wahlbeob-

Mitternachts-
messe an 
Weihnachten in 
Bethlehem. 
Viele Kirchen-
führer im 
Heiligen Land 
protestieren 
gegen die 
Annexionspläne 
Israels.
UPI/LAIF
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achter waren allerdings nicht zu-
gelassen. Laut CENI entfielen auf 
Ndayishimiye 68,7 Prozent der 
Stimmen, auf den Gegenkandida-
ten Agathon Rwasa nur 24,2 Pro-
zent. Das stellte die Opposition so-
fort infrage: Nach Erhebungen aus 
dem Umfeld von Rwasa habe er 59 
Prozent der Stimmen bekommen. 
Außerdem habe es schwere Unre-
gelmäßigkeiten zum Beispiel bei 
der Auszählung der Stimmen gege-
ben. Rwasa reklamierte den Sieg für 
sich und schloss jeglichen Kompro-
miss mit der Regierungspartei aus. 

Auch der Vorsitzende der Bu-
rundi-Untersuchungskommission 
des UN-Menschenrechtsrats, Dou-
dou Diène, spricht von Unregelmä-
ßigkeiten. Die Wahlen seien nicht 
frei gewesen und das Ergebnis sei 
unglaubwürdig, sagte er der „Deut-
schen Welle“. 

Auch die katholische Bischofs-
konferenz in Burundi bezweifelt, 
dass die Wahlen demokratisch ab-
gelaufen sind. Der Urnengang sei 
zwar friedlich verlaufen. Aber es 
habe „viele Unregelmäßigkeiten in 
Hinblick auf die Freiheit, die Trans-
parenz und die Unparteilichkeit 
im Umgang mit Kandidaten und 
Wählern gegeben“, schreiben die 
Bischöfe in einer Erklärung. Die 
mehr als 2700 von der Kirche be-
auftragten Wahlbeobachter hätten 

zwar nicht alle Wahllokale abge-
deckt, wohl aber alle Wahlbezirke 
und alle großen Wahllokale. 

Manche Wahlleiter seien ge-
zwungen worden, das Protokoll mit 
dem Endergebnis in einem Wahllo-
kal schon vor der Schließung des-
selben zu unterzeichnen. Auch sei-
en Wahlurnen mit bereits ausge-
füllten Stimmzetteln aufgestellt 

worden. Stimmzettel mit den Na-
men verstorbener und geflüchte-
ter Personen seien abgegeben wor-
den, manche Wähler hätten mehr-
fach abgestimmt. Beobachter und 
Wahlleiter seien an manchen Orten 
von der Auszählung ausgeschlos-
sen worden. Auch habe es Fälle von 
Einschüchterung vor den Wahlka-
binen gegeben. Das Wahlgeheim-

nis sei nicht überall respektiert 
worden. „Wir fragen uns, ob diese 
und viele andere Unregelmäßig-
keiten nicht Einfluss auf das ver-
kündete Ergebnis hatten“, schrei-
ben die Bischöfe. Gleichzeitig rufen 
sie die Bevölkerung auf, ruhig zu 
bleiben: „Diejenigen, die glauben, 
dass ihre Rechte verletzt wurden, 
müssen bei den zuständigen Ge-
richten Beschwerde einlegen, um 
Gerechtigkeit zu erlangen.“

Seit Jahren versuchen die Kir-
chen in Burundi mit Unterstützung 
der großen ökumenischen Institu-
tionen, entspannend auf die politi-
sche Entwicklung einzuwirken. So 
haben sowohl der Ökumenische 
Rat der Kirchen (ÖRK) als auch die 
Allafrikanische Kirchenkonferenz 
(AACC) immer wieder Delegatio-
nen in das Land geschickt, um Ge-
spräche zu führen und internatio-
nal Aufmerksamkeit für Burundi 
zu schaffen. Kurz vor den Wahlen 
schrieben ÖRK und AACC einen So-
lidaritätsbrief an die Kirchenfüh-
rer im Land. „Als Christen müssen 
wir alles verurteilen, was vor, wäh-
rend oder nach der Wahl den Frie-
den gefährden könnte“, heißt es 
darin. „Wenn der Frieden verloren 
geht, ist es in der Regel schmerzlich 
und teuer und es braucht lange, um 
ihn wiederherzustellen.“

 Katja Dorothea Buck  
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  KIRCHE UND ÖKUMENE — KURZ NOTIERT

Mitte Mai haben 42 Institutionen 
verschiedener Glaubensrichtungen 
aus 14 Ländern gemeinsam erklärt, 
dass sie künftig nicht mehr in Unter-
nehmen investieren wollen, die fos-
sile Brennstoffe fördern oder mit ih-
nen handeln. Nach Angaben der in 
Rom ansässigen Globalen Katho-
lischen Klimabewegung (GCCM) 
sind die katholischen, methodis-
tischen, anglikanischen und bud-
dhistischen Organisationen das 
bisher breiteste Bündnis dieser 
Art. Dazu gehören unter anderem 
die Jesuiten in Großbritannien, die 
erst im Februar ihr Aktienportfo-
lio in Höhe von 445 Millionen Euro 
von fossilen Brennstoffen berei-
nigt haben. 

„Diese Institutionen ergrei-
fen prophetische Maßnahmen, 

um den Weg in eine gerechtere 
und nachhaltigere Zukunft zu eb-
nen“, sagte GCCM-Exekutivdirek-
tor Tomás Insua. Jeder in fossile 
Brennstoffe investierte Dollar sei 
„eine Stimme für das Leiden“. Der 
GCCM zufolge sind Glaubensge-
meinschaften seit längerem füh-
rend in der globalen Bewegung für 
Desinvestition. So hätten sich im 
April 21 katholische Organisatio-
nen mit einem Gesamtvermögen 
von 40 Milliarden Euro verpflich-
tet, nur noch in Unternehmen zu 
investieren, die bereit sind, den 
Catholic Impact Investing Pledge 
zu unterschreiben. Mit der Unter-
zeichnung verpflichten sich die Un-
ternehmen, Normen zum Schutz 
der Umwelt und der sozialen Ge-
rechtigkeit einzuhalten.  (kb)

Im Libanon bahnt sich eine schwe-
re Bildungskrise an: 80 Prozent al-
ler katholischen Schulen des Lan-
des werden im Herbst „aufgrund 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
und der Nachlässigkeit des Staates“ 
voraussichtlich geschlossen, erklär-
te der Präsident des Dachverbands 
der katholischen Schulen, Boutros 
Azar, Ende Mai in einem offenen 
Brief an den libanesischen Präsi-
denten Michel Aoun.

Für das libanesische Bildungs-
system wäre das fatal, denn zwei 
Drittel aller Schülerinnen und 
Schüler des Landes gehen auf ka-
tholische Privatschulen, deren Bil-
dungsniveau wesentlich höher ist 
als das der staatlichen Schulen. 
Nach Angaben der Föderation al-
ler Privatschulen im Libanon be-

suchen insgesamt 710.000 Kinder 
private Schulen, während an öf-
fentlichen Schulen lediglich 
260.000 Kinder unterrichtet wer-
den. Hintergrund der angekündig-
ten Schließungen sind die starken 
Gehaltserhöhungen im öffentli-
chen Dienst, die das Parlament be-
reits im Jahr 2018 beschlossen hat-
te. Per Dekret wurden die Lehrer-
gehälter um ein Drittel erhöht, 
auch an Privatschulen. Bereits da-
mals war fraglich gewesen, wie die-
se die Mehrausgaben finanzieren 
können. Azar hatte deswegen 
mehrfach um staatliche Unterstüt-
zung gebeten, allerdings ohne Er-
folg. Der Libanon ist seit Ende letz-
ten Jahres zahlungsunfähig und 
steckt in einer schweren Wirt-
schaftskrise.  (kb)

Alles sauber? Mitglieder der unabhängigen  
Wahlkommission zeigen die leeren Wahlurnen  

vor den Wahlen in Burundi im Mai 2020.
AFP/GETTY IMAGES
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Solidarität in schwierigen Zeiten
Was Städtepartnerschaften in der Corona-Krise leisten

Auf lokaler Ebene kann Hilfe be-
sonders schnell organisiert wer-
den. Das macht den Wert von Städ-
tepartnerschaften in Notzeiten 
aus. Zur Corona-Bekämpfung läuft 
die Hilfe dabei nicht nur von Nord 
nach Süd.

Die Stadt München hat Ende Mai 
eine Soforthilfe in Höhe von 15.000 
Euro für Indigene im peruanischen 
Amazonasgebiet freigegeben. Wei-
tere 5000 Euro kamen über priva-
te Spenden zusammen. Mit dem 
Geld können in Peru Lebensmit-
tel, Medikamente und medizini-
sches Material wie beispielsweise 
Atemschutzmasken gekauft wer-
den. Die indigenen Gemeinschaf-
ten im Regenwald Perus sind in be-
sonderer Weise vom Coronavirus 
gefährdet, weil es in den abgelege-
nen Gebieten kaum eine Gesund-
heitsversorgung gibt. Menschen 
mit schwerem Krankheitsver-
lauf können nicht behandelt wer-
den. Peru ist (Stand Anfang Juni) 
mit etwa 180.000 Infizierten und 
rund 5000 Toten neben Brasilien 
das am meisten von der Corona-
Pandemie betroffene Land Latein-
amerikas. München ist schon seit 
1997 mit dem indigenen Volk der 
Asháninka in Peru, rund 80.000 
Menschen, verbunden. In der Not-
situation nutzt die bayerische Lan-
deshauptstadt die über lange Jahre 
gewachsenen Beziehungen zur Zi-
vilgesellschaft in Peru, um gezielt 
zu helfen.

In der Corona-Pandemie haben 
viele Bürgermeister oder Partner-
schaftsvereine ihre Solidarität mit 
den Partnerstädten etwa in Video-
botschaften oder offenen Briefen 
ausgedrückt. Für besonders Be-
dürftige wurden Spendenaufrufe 
gestartet. Andererseits können ge-
meinsame Vorhaben nicht wie ge-
plant stattfinden. Gegenseitige Be-
suche sind auf absehbare Zeit un-
möglich, andere Formen des Kon-
takts müssen gefunden werden. 

Die kommunale Nord-Süd-Zu-
sammenarbeit wird sich in der Kri-

se verändern. Humanitäre Notsi-
tuationen könnten im globalen 
Süden wieder zunehmen, meint 
Oliver Müller von Caritas Inter-
national und „Entwicklungsfort-
schritte der letzten Jahre durch die 
Pandemie und ihre Folgen infrage 
gestellt werden“. Grund dafür ist 
weniger die Pandemie als solche, 
sondern die Sekundärfolgen wie 
das Herunterfahren des öffentli-
chen Lebens. Der Aspekt von Hil-
fe steht daher momentan in vie-
len Partnerschaften wieder an ers-
ter Stelle. In Notsituationen dürfen 
deutsche Kommunen im Ausland 
auch mit Geldspenden helfen, an-
sonsten sind solche direkten Trans-
ferleistungen rechtlich untersagt.

Das Risiko besteht, ins alte 
Nord-Süd-Schema zu fallen
Für Heinz Schulze vom Arbeitskreis 
Asháninka in München ist klar, 
„dass man Freunden in der Not  hel-
fen müsse“. Doch es sei wichtig, die-
se Hilfe richtig zu gestalten. Daher 
habe man die Spende aus München 
in Peru nicht an die Bürgermeis-

ter, sondern direkt an ein Bündnis 
von indigenen Gruppen ausgeteilt 
und verlange von ihnen Nachwei-
se, wie sie das Geld ausgeben. Denn 
es habe in der Corona -Kri se bereits 
Fälle gegeben, in denen Hilfsgel-
der internationaler Organisatio-
nen veruntreut worden seien. Ohne 
solche Nachweise bestehe das Risi-
ko, wieder in das alte Schema von 

„der Norden gibt, der Süden nimmt“ 
zurückzufallen. Dann könnte sich 
eine Empfängermentalität verstär-
ken nach dem Motto: Nächstes Mal 
fragen wir wieder unsere Partner 
im reichen Norden. 

Für Oliver Müller von Caritas 
International ist neben direkter 
Unterstützung für Notleidende 
außerdem wichtig, die Perspekti-
ven des globalen Südens in die Dis-
kussion bei uns einzubringen und 
so einer deutschen oder europä-
ischen Nabelschau vorzubeugen. 
Dazu können Städtepartnerschaf-
ten einen wichtigen Beitrag leisten. 

Das sieht auch Udo Schlüter so, 
der Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft der Eine-Welt-Landesnetz-

werke in Deutschland: „Die der-
zeitig erkennbaren Tendenzen zu 
nationalen Egoismen sind besorg-
niserregend“, schreibt er in einem 
offenen Brief an politische Ent-
scheidungsträger in Deutschland. 

„Solidarität darf nicht vor nationa-
len Grenzen Halt machen, denn sie 
ist unteilbar.“ Eine-Welt-Initiativen 
seien wichtig, damit Engagement 
für das Gemeinsame nicht an den 
Landesgrenzen ende. Dabei geht 
Solidarität heute nicht mehr nur in 
Nord-Süd-Richtung: Auch deutsche 
Kommunen waren dankbar für 
Hilfe zur rechten Zeit. So hat etwa 
Dresden zu Beginn der Pandemie 
in Deutschland 10.000 FFP2-Atem-
schutzmasken von seiner Partner-
stadt Hangzhou in China erhal-
ten. Seit mehr als zehn Jahren ist 
Dresden mit der Stadt südlich von 
Schanghai verbunden. Die Masken 
wurden zu einem Zeitpunkt gelie-
fert, als Dresden sie besonders drin-
gend brauchte.

Deutsch-französische  
Solidarität als Vorbild
Wie sehr Partnerstädte Menschen 
verbinden, zeigt auch die deutsch-
französische Solidarität in der Krise. 
Diese nach dem Zweiten Weltkrieg 
begründeten Verbindungen haben 
nach 1945 viel zur Versöhnung der 
beiden Länder beigetragen. Manch 
einer hielt sie inzwischen für über-
holt. Doch in der Pandemie haben 
die deutsch-französischen Städte-
partnerschaften Wichtiges geleistet. 
Städte wie Kassel, Trier und Völklin-
gen haben auf dem Höhepunkt der 
Krise in Frankreich schwer kran-
ke Patienten aus den Partnerstäd-
ten Mulhouse, Straßburg und For-
bach in Lothringen in ihren Klini-
ken behandelt. 

Die Corona-Krise sei trotz aller 
Schwierigkeiten auch eine Zeit der 
Solidarität, schreibt Udo Schlüter. 

„Wir erleben eine Welle der gegen-
seitigen Hilfe und der Suche nach 
neuen Lösungen.“ Daraus könne 
man Zuversicht für die Zukunft 
schöpfen.  Claudia Mende

Hilfe gegen Corona: Dresdens Oberbürgermeister Dirk 
Hilbert (FDP) präsentiert Schutzmasken, die von der 

Partnerstadt Hangzhou, China, gespendet wurden.
PICTURE ALLIANCE/DPA/ROBERT MICHAEL
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Arbeitsgemeinschaft der  
Entwicklungsdienste
Claudia Lücking-Michel, die Ge-
schäftsführerin des katholischen 
Entwicklungsdienstes AGIA-
MONDO, ist auf der Mitglieder-
versammlung der Arbeitsge-
meinschaft der Entwicklungs-
dienste (AGdD) Mitte Mai zur 
neuen Vorstandsvorsitzenden 
gewählt worden. Ihre Stellver-
treterinnen sind Judith Ohene, 
Geschäftsführerin des Weltfrie-
densdienstes, und Uli Weinhold, 
Geschäftsführer Christliche 
Fachkräfte International. Die Ar-
beitsgemeinschaft der Entwick-
lungsdienste ist der Dachver-
band der vom Bundesentwick-
lungsministerium anerkannten 
Organisationen, die Fachkräfte 
in Projekte der Entwicklungszu-
sammenarbeit und des Zivilen 
Friedensdienstes entsenden.

Licht für die Welt Schweiz
Christina Anderegg, bislang stell-
vertretende Geschäftsführerin 
von Licht für die Welt Schweiz, 
übernimmt die Geschäftsfüh-
rung der Hilfsorganisation in der 
Schweiz. Die gelernte Betriebs-
ökonomin und Kommunika-
tionsberaterin hat viele Jahre 
lang als Geschäftsführerin für 

eine Schweizer Hilfsorganisati-
on für hirnverletzte Kinder ge-
arbeitet. Ihr Vorgänger Gabriel 
Müller bleibt bei Licht für die 
Welt Schweiz und wird sich dort 
jetzt auf den Bereich strategi-
sche Partnerschaften konzen-
trieren. Licht für die Welt un-
terstützt augenkranke, blinde 
sowie anderweitig behinderte 
Menschen in Entwicklungslän-
dern. Hauptsitz der internatio-
nalen Organisation ist Wien.

Universität der Vereinten  
Nationen in Europa 
Shen Xiaomeng wird zum 1. Au-
gust Vizerektorin an der Univer-
sität der Vereinten Nationen in 
Europa. Die Wissenschaftlerin 
übernimmt zudem gleichzeitig 
den Posten der Direktorin des In-
stitutes für Umwelt und mensch-
liche Sicherheit, wie die Univer-
sität Ende Mai in Bonn mitteilte. 
Sie folgt dort auf Zita Sebesvari, 
die den Posten seit Januar kom-
missarisch innehat. Das Insti-
tut für Umwelt und menschli-
che Sicherheit erforscht Risiken 
globaler Umweltgefahren und 
Strategien der Anpassung. Als Di-
rektorin wird Shen die akademi-
sche und administrative Leitung 
übernehmen und Ausrichtung, 

Organisation sowie Programme 
des Instituts verantworten, hieß 
es. Als Vizerektorin der UN-Uni-
versität in Europa wird Shen die 
Zusammenarbeit zwischen der 
Universität und Interessenver-
tretern innerhalb und außerhalb 
der Vereinten Nationen fördern. 
Der Hauptsitz der UN-Universi-
tät ist in Tokio. Shen arbeitet seit 
dem Jahr 2011 beim Internatio-
nalen Büro des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung.

Weltbank
Carmen Reinhart ist seit Mitte 
Juni neue Vizepräsidentin und 
Chefökonomin der Weltbank in 
Washington D. C. Sie folgt auf 
die Griechin Pinelopi Koujianou 
Goldberg, die im Februar nach 
nur 15 Monaten im Amt ih-
ren Rücktritt erklärt hatte. Die 
US-Amerikanerin Reinhart hat 
zuletzt an der Harvard Kenne-
dy School gelehrt. Die Expertin 
für internationale Finanzmärkte 

und Währungsfragen war außer-
dem stellvertretende Direktorin 
des Internationalen Währungs-
fonds und Chefökonomin der 
Investmentbank Bear Stearns.

Weltgesundheitsorganisation 
(WHO)

Der Schweizer 
Arzt und Rechts-
anwalt Thomas 
Zeltner wird 
erster Leiter der 
im Mai neu 
gegründeten 

WHO-Stiftung. Die von der WHO 
rechtlich unabhängige Stiftung 
soll der Organisation neue 
Geldquellen erschließen, etwa bei 
einzelnen Großspendern oder 
Unternehmen. Ziel ist es, die 
WHO mit einer verlässlicheren 
Finanzierung auszustatten. Zu 
diesem Zweck soll die Stiftung 
unter anderem die Regeln für die 
Akquise philanthropischer 
Zuschüsse vereinfachen.

WTO-Direktor tritt zurück
Roberto Azevêdo, seit sieben Jahren Direktor der 
Welthandelsorganisation WTO in Genf, hat im 
Mai seinen vorzeitigen Rücktritt mit Wirkung 
Ende August erklärt. Regulär endet seine Amts-
zeit erst im kommenden Jahr. Der 62-jährige Di-
plomat aus Brasilien erklärte, seine Entschei-
dung sei familiär motiviert und falle ihm nicht 
leicht. Auf einem digitalen Treffen Mitte Mai 
mit allen WTO-Mitgliedern sagte Azevêdo, das 
multilaterale Handelssystem stehe im Mittel-

punkt seiner Karriere, seit er vor 23 Jahren zur WTO gekommen sei. Die 
Zeit als WTO-Direktor sei die „forderndste, spannendste und dankbarste 
Periode meines Berufslebens gewesen“. Er begründete seinen Rücktritt 
auch mit der Aufgabe, die nächste WTO-Ministerkonferenz im kommen-
den Jahr zu organisieren. Das Treffen sollte eigentlich im Juni stattfin-
den, wurde aber wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben. Diese Kon-
ferenz sei bedeutsam für die mittelfristige Zukunft der WTO. Deshalb sei 
es wichtig, dass die Vorbereitungen nicht gleichzeitig mit der Suche nach 
einem neuen Direktor stattfinden. Die Suche nach seinem Nachfolger 
könne nun bis Jahresende über die Bühne gehen, sagte Azevêdo. 
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Chorsingen als Lebenselixir
Dieser deutsche Dokumentarfilm schildert am Bei-
spiel einiger tiefgläubiger Sänger die Geschichte von 
drei enthusiastischen Chören, die in Tansania an ei-
nem großen evangelisch-lutherischen Gesangswett-
bewerb teilnehmen. 

Seit 1954 versammeln sich evangelische Chöre im 
Norden Tansanias alle zwei Jahre zu einem großen 
Wettbewerb, bei dem sie auf Suaheli mindestens ein 
Lied des Reformators Martin Luther vortragen. Lu-
therische Chöre als Massenbewegung in Tansania? 
So verwunderlich ist das nicht, gehörte das heutige 
Tansania doch mit Ruanda und Burundi von 1895 bis 
1918 zur Kolonie Deutsch-Ostafrika. Unter deutscher 
Herrschaft waren hier etliche deutsche Missionare 
im Einsatz, zum Teil brachten sie den einheimischen 
Massai die importierte Religion mit eindringlichem 
Chorgesang nahe. Das wirkt bis heute nach.  

Die Autorin und Regisseurin Julia Irene Peters 
besuchte 2005 eher zufällig Tansania, lernte eini-
ge Chöre kennen und war fasziniert. Mit ihrer Ko-
regisseurin Jutta Feit stellt sie in ihrer Dokumenta-
tion je zwei führende Mitglieder aus drei Chören vor, 
die alle eine leidenschaftliche Liebe zum Singen und 
zur Musik eint. „Singen macht glücklich“, diesen Satz 
hört man mehrmals im Film. Und es lässt sich nicht 
übersehen: Das Chorsingen bringt Lebensfreude, er-
möglicht Geselligkeit und stärkt den Zusammenhalt.

Das gilt auch für das arme Kleinbauernpaar Mar-
tha Simon Mollel und Simon Nyangusi Mollel, das 
auf einem einsamen Hof Vieh züchtet und im Nee-
ma-Chor singt. Obwohl die beiden nur ein geringes 
Einkommen erzielen und schon fünf Kinder haben, 
haben sie zwei junge Söhne von Verwandten aufge-
nommen. Dagegen führen die Eheleute Maria Eva-
rest und Evarest Mollel (gleicher Name, aber keine 
Verwandtschaft) in der Großstadt Arusha eine Au-
towerkstatt mit angeschlossenem Ersatzteilhandel 
und wohnen mit ihren Kindern und Bediensteten 
in einem großzügigen Haus in einem Mittelstands-

viertel. Sie haben vor zwanzig Jahren mit Freunden 
den A-cappella-Chor Cantate gegründet, der sich ei-
nen professionellen Chorleiter leisten kann: Kelvin 
Gospel und Nuru Masunga haben zusammen mit 
ihrem Freund Emmanuel in ihrer Jugend in Arusha 
den Jugendchor Kanaani gegründet, mit dem sie viel 
Zeit verbringen. Kelvin dreht mit den tanzfreudigen 
Chormitgliedern auch schicke Videos.

Die Kamera begleitet die drei Chöre und die Pro-
tagonisten zu den regelmäßigen Proben, mit de-
nen sie sich auf die nächste Runde des mehrstufigen 
Wettbewerbs vorbereiten, an dem sich über tausend 
Chöre mit Tausenden Sängern beteiligen. Sie alle 
müssen jeweils einen alten europäischen Kirchen-
choral – dieses Jahr ist es Luthers „Eine feste Burg ist 
unser Gott“ – und eine Eigenkomposition vortragen. 

Die Erklärungen der beiden Juroren zu den Be-
wertungskriterien in drei Kategorien bilden den ro-
ten Faden in der Erzählung, die manchmal etwas 
willkürlich zwischen den Schauplätzen und Prota-
gonisten hin- und herspringt. Zwischen den Aufnah-
men von Proben und Auftritten der drei Chöre lie-
fert die Regie im Off-Kommentar hilfreiche Zusatz-
informationen. So erfahren wir, dass gut ein Drittel 
der rund 50 Millionen Einwohner Tansanias Chris-
ten sind. Zudem werden immer wieder Beobachtun-
gen aus dem Alltag der sechs Sänger eingeflochten, 
die die Lebenswirklichkeit im fünftgrößten afrikani-
schen Land illustrieren. 

Dabei wird auch das eklatante Wohlstandsgefäl-
le sichtbar: Martha und Simon marschieren zu Fuß 
zur Wettkampfstätte, Maria und Evarest fahren mit 
ihrem Auto und Kelvin und Nuru im angemiete-
ten Bus der Gruppe. Wenn die Chöre dort auftreten, 
sieht man aber den strahlenden Gesichtern an: Hier 
geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern um geteil-
te Lebensfreude durch eine musikalische Praxis, die 
christlichen Glauben, europäischen Chorgesang und 
afrikanische Kulturtraditionen wunderbar vereint.

Reinhard Kleber

  REZENSIONEN

Witze wie Fausthiebe 
In seinen erstmals auf Deutsch vorliegenden Kurz-
geschichten schildert der im Libanon aufgewachse-
ne Schriftsteller Mazen Maarouf Erfahrungen von Ge-
walt, Verstümmelung und Demütigung auf ebenso 
plastische wie surrealistische Weise. 

Eine grausame, mitleidlose Welt lässt Mazen Maa-
rouf in seinen 14 Kurzgeschichten aufscheinen. Und 
doch berichten seine Protagonisten darüber nahe-

zu emotionslos. Mal sind die Icherzähler tatsächlich 
noch Kinder, mal berichten sie einfach nur mit kind-
lichem Blick. So etwa in der Geschichte „Das Gram-
mophon“, in dem ein erwachsener Sohn erzählt, wie 
sein Vater, der als DJ Nacht für Nacht in einer Beiru-
ter Kellerbar ein Grammophon ankurbelte, vor vie-
len Jahren bei einem Bombenangriff beide Arme 
verlor. „Er lag mit diesen breiten Schultern im Bett 
wie ein Superheldenroboter, dessen Arme nach ei-

Mazen Maarouf
Ein Witz für ein Leben
Unionsverlag, Zürich 2020
157 Seiten, 20 Euro 

Sing It Loud – Luthers Erben in Tansania
Deutschland 2017
Regie: Julia Irene Peters
94 Minuten
DVD erhältlich über EZEF (www.ezef.de) 
Die DVD enthält eine exklusive 
3-D-Sound-Filmversion für die Nutzung 
über Kopfhörer
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nem brutalen Kampf gegen irgendwelche Schurken 
abgeschnitten worden waren.“ Später wünscht sich 
der Vater von seinem Teenagersohn, dass dieser ihm 
einen seiner Arme zur Transplantation zur Verfü-
gung stellt. „Was ist denn schon ein Arm wert im Ver-
gleich dazu, dass du mich glücklich siehst, oder ich 
dich?“ Dass der Sohn es nicht tut, verfinstert nicht 
nur das Leben des Vaters, der schon lange nicht mehr 
er selbst ist, sondern auch das des Sohnes. 

Angesichts der ständigen Bombenanschläge, Mi-
litärpräsenz und äußerlich völlig abgestumpfter 
Menschen verwundert es auch nicht, dass der kind-
liche Protagonist in der Titelgeschichte „Ein Witz für 
ein Leben“ den nicht näher definierten „Bewaffne-
ten“ seinen gehörlosen Zwillingsbruder zur Organ-
entnahme anbietet. Mit dem Geld, das sich der Jun-
ge davon verspricht, möchte er dem Vater ein Glas-
auge kaufen. Und das nicht etwa, weil der nur ein 
Auge hätte. Sondern weil der Junge der Überzeugung 
ist, dass sein Vater endlich respektiert würde, wenn 
er – wie der von allen anerkannte Sahlab-Verkäufer – 
ein Glasauge hätte. Solange er aber als Schwächling 
gilt, muss der Vater „den Bewaffneten“ jeden Tag ei-
nen neuen Witz erzählen, um nicht zu Tode geprü-
gelt zu werden. 

Die Geschichten, die der in Beirut aufgewach-
sene und heute in Reykjavik lebende Autor erzählt, 
sind allesamt schwer zu ertragen. Ihre Protago-
nisten sind gequälte Kreaturen, die im Ton eines 
harmlosen Schulaufsatzes von schlimmsten Ver-
letzungen, Erniedrigungen und Verstümmelungen 
berichten. 

Alle Erzählungen tragen sich in nicht näher de-
finierten, von (Bürger-)Krieg geprägten arabischen 
Städten zu, immer geht es um Zerstörung, Tod und 
zerrissene Familien. Die Worte, die Maarouf für den 
Schrecken findet, changieren zwischen lakonischen 
Kindersätzen und skurrilen Fantasien. Die reichen 
von Männern, die Autos in Kekse verwandeln, über 
Kühe, die zwischen Trümmern spazieren gehen und 
kaputte Gegenstände fressen, bis hin zu dem „Trä-
ger“: einem tieftraurigen Mann, auf dessen dauer-
haft gebeugtem Rücken Kindergeburtstage gefeiert 
werden. 

Ist der Autor, sind die Figuren, von denen er er-
zählt, traumatisiert? Höchstwahrscheinlich. Und 
doch lassen die düster-grotesken Erzählungen ab 
und zu Hoffnung aufscheinen, dass das Leben noch 
etwas anderes bereithalten könnte als Zerstörung 
und Verlust.  Barbara Erbe

Literarisches Panorama
Die facettenreiche Sammlung afrikanischer Pro-
sa und Lyrik gewährt Einblicke in das vielschichtige 
Werk von Schriftstellerinnen und Schriftstellern des 
Kontinents.

Das Buch erscheint zum richtigen Zeitpunkt: Wäh-
rend Reisen nach Afrika momentan nicht möglich 
sind, ermöglicht die von Anita Djafari und Manfred 
Loimeier herausgegebene literarische Sammlung 
Begegnungen mit den Menschen, die dort leben. 
Namhafte Autorinnen wie Mariama Bâ aus dem Se-
negal und Ama Ata Aidoo aus Ghana kommen eben-
so zu Wort wie jüngere und weniger bekannte Wort-
künstlerinnen, beispielsweise die Äthiopierin Maa-
za Mengiste oder die Südafrikanerin Koleka Putuma. 
Auch der preisgekrönte kenianische Autor Ngũgĩ wa 
Thiong’o und die renommierte nigerianische Lite-
ratin Sefi Atta fehlen nicht. Biografische Angaben 
weisen auf Flucht und Verfolgung der Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller hin, dokumentieren de-
ren Aufwachsen in verschiedenen Kulturen und ihre 
universitäre Ausbildung in den Städten der früheren 
Kolonialstaaten. So lassen sich die insgesamt drei-
undzwanzig Texte besser verstehen und einordnen. 
Etliche Werke zeugen vom ruhelosen Unterwegssein, 
dem Status als Gast in der eigenen Herkunftsfami-
lie und dem Spannungsfeld zwischen Nähe und Dis-
tanz zu den eigenen Wurzeln.

Vor 40 Jahren, im Herbst 1980, widmete sich die 
internationale Frankfurter Buchmesse erstmals der 
afrikanischen Literatur. Es war bis heute das einzi-

ge Mal, und der ganze Kontinent südlich der Saha-
ra wurde zum Gastland erkoren. Wie Djafari und Loi-
meier betonen, haben aber Länder wie Nigeria oder 
Südafrika reiche Literaturszenen und könnten mü-
helos allein die jährliche Bücherschau am Main be-
streiten. Immerhin kommen aus diesen Ländern Li-
teraturnobelpreisträger wie Wole Soyinka oder John 
Maxwell Coetzee. In diesem Sinne trägt die neue An-
thologie von Djafari und Loimeier zu einer stärkeren 
Präsenz afrikanischer Literatur im Verlagsgeschäft 
bei.

Thematisch sind die Geschichten geprägt von 
den Folgen des Kolonialismus und der Siedlerherr-
schaft im südlichen Afrika. Sie reichen von Portu-
giesinnen, die sich nach der politischen Unabhän-
gigkeit in ihren Wohnungen verbarrikadieren, nicht 
vor Diebstahl bei den schwarzen Nachbarn zurück-
schrecken oder wie ruhelose Geister in ihren frühe-
ren Farmgebäuden erscheinen, bis zu surrealen und 
grotesken Begebenheiten. Zu letzteren zählt ein ge-
meinsamer Restaurantbesuch weißer und schwarzer 
Geschäftspartner in Südafrika, wo Speisen und Mas-
kengesichter für Irritationen sorgen. In einer weite-
ren Geschichte geht es um den Egozentrismus dor-
tiger weißer Hausfrauen. In einer anderen befrem-
det der Übereifer einer US-Amerikanerin, die aus Lie-
be zu Afrika nach Botsuana kommt und sich dort in 
Dinge einmischt, die sie nichts angehen. Überhaupt 
gibt es viele Frauenfiguren, die den Leserinnen und 
Lesern ihre familiären Sorgen anvertrauen. Neben 
privaten Erlebnissen thematisieren etliche Texte 

Anita Djafari und Manfred Loimeier (Hg.)
Nehmen Sie den Weg nach Süden
Eine literarische Reise durch Afrika
Peter-Hammer-Verlag, Wuppertal 2020
214 Seiten, 22 Euro
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Korruption und Willkür von Polizei und Justiz sowie 
Gewalt und Krieg. Abgrundtiefe Verzweiflung und 
rettende Mitmenschlichkeit liegen dann oft eng bei-
einander.

Die Herausgeber der Anthologie verweisen 
auch auf die Übersetzungsleistungen des Vereins 
Litprom zur Förderung der Literatur aus Afrika, 
Asien und Lateinamerika. Er ermöglicht der hiesi-
gen Leserschaft Zugang zu außereuropäischen Ro-
manen und Kurzgeschichten in deutscher Sprache 

– oft in Taschenbuchform zu erschwinglichen Prei-
sen. Der größte Teil der Belletristik wird aus dem 
Englischen, Französischen oder Portugiesischen 
übersetzt. Demgegenüber fehlen Texte, die in afri-
kanischen Sprachen verfasst wurden. Ein Dilemma 
– auch mit Blick auf die Dekolonisierung der Litera-
tur. Bleibt zu hoffen, dass solche Werke in naher Zu-
kunft in deutscher Übersetzung zu finden sind und 
auf diese Weise neue kulturelle Brücken bauen. 
 Rita Schäfer
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Die Macht der Maras-Banden
Bandenkriminalität hat El Salvador zum Land mit der 
höchsten Mordrate der Welt gemacht. William Whee-
ler zeichnet anhand eigener Recherchen und Inter-
views deren Entstehung und Denkmuster auf und 
zeigt, wie bislang alle Versuche scheiterten, den Gangs 
beizukommen.  

In dem mittelamerikanischen Land beherrschen seit 
Jahrzehnten die Jugendbanden, die Maras, die Ar-
menviertel. Den bekanntesten von ihnen, der Mara 
Salvatrucha (kurz MS-13) und der Mara 18, spürt der 
US-amerikanische Journalist William Wheeler nach.  
Ihre Ursprünge liegen in den Latino-Bezirken von Los 
Angeles, wo sich während des bewaffneten Konflikts 
der 1980er Jahre zigtausend Salvadoreños auf der 
Flucht vor der politischen Gewalt in ihrem Heimat-
land ansiedelten. Schon bald schlossen sich vor allem 
Jugendliche nach dem Vorbild der vor Ort schon lan-
ge organisierten mexikanischen Banden zusammen 
und fochten blutige Kämpfe untereinander aus. Weil 
die Polizei der kalifornischen Metropole das Treiben 
der Jugendlichen gezielt bekämpfte, wichen viele von 
ihnen in andere Bundesstaaten aus und verbreiteten 

so die Gangs über große Teile der USA. Kleidung und 
Tätowierungen übernahmen sie von den mexikani-
schen Vorbildern.

1993, nach dem Ende des Bürgerkrieges in El Sal-
vador, ließ US-Präsident Bill Clinton Tausende illega-
le Flüchtlinge nach El Salvador repatriieren, vor allem 
jene mit einschlägiger krimineller Vorgeschichte. Mit 
den  salvadorianischen Behörden teilten die USA de-
ren Strafregister nicht. So waren sie auf das plötzliche 
Erstarken des Bandenwesens nicht vorbereitet.

Zwei Präsidenten der rechten Arena-Partei – 
Francisco Flores und Antonio Saca – gewannen 1999 
beziehungsweise 2004 ihre Wahlen mit dem Ver-
sprechen, der Gewaltkriminalität mit schonungslo-
ser Härte („mano dura“) zu begegnen. Wie Wheeler 
zeigt, fehlte es ihnen aber sowohl an einem umfas-
senden Konzept als auch an sozialen Begleitmaß-
nahmen, die den Bandenmitgliedern realistische Al-
ternativen angeboten hätten. Gleichzeitig schickten 
die USA weiterhin kriminelle Migranten, die durch 
die liberale US-Waffenpolitik bestens mit Feuerwaf-
fen ausgestattet waren, zurück nach El Salvador. Kein 
Wunder also, dass die Bestrebungen scheiterten.

William Wheeler
State of War
MS-13 and El Salvador’s World  
of Violence
Columbia Global Reports, New York 
2020
167 Seiten, ca. 14,70 Euro

Anzeige
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Die Wahl des ehemaligen Fernsehjournalisten 
Mauricio Funes von der linken FMLN weckte Er-
wartungen, dass in der Kriminalitätsbekämpfung 
Alternativen zur reinen Repression zum Zuge kom-
men würden. Tatsächlich nahm die Regierung   zu-
nächst geheime Verhandlungen mit den inhaf-
tierten Bossen der Maras auf. Diesen Prozess be-
schreibt Wheeler, der unter anderem für die „New 
York Times“, das „Time Magazine“ und die außen-
politische Zeitschrift „Foreign Affairs“ schreibt, so 
detailliert und entlarvend wie noch kein Autor vor 
ihm. Er stützt sich dabei auf Interviews mit Betei-
ligten auf höchster Ebene. So wurden den gefange-
nen Mareros auf Geheiß von Verteidigungsminis-
ter David Munguía Payés ab 2012 nicht nur Haft-
erleichterungen gewährt. Sie bekamen auch Mo-
biltelefone und konnten ihr auf Erpressung von 
Schutzgeldern basierendes Geschäft vom Gefäng-
nis aus weiter steuern. Dass sich die Zahl der Morde 

nach einem in den Medien gefeierten Gewaltver-
zichtsabkommen schlagartig halbierte, galt als Be-
weis, dass eine politische Lösung möglich war. Wie 
sich später herausstellen sollte, wurden aber kaum 
weniger Menschen umgebracht, nur verscharrten 
die Banden die Leichen unauffällig, anstatt sie wie 
zuvor üblich auf der Straße liegen zu lassen. Erst 
Jahre später wurden Dutzende Opfer jener Zeit ex-
humiert.

Besonders erschreckend bei der Lektüre des Bu-
ches sind auch die Verstrickungen zwischen Politik, 
Militärs, Drogenbanden und Maras, die der Autor – 
belegt durch Interviews mit Beteiligten – schildert. 
Damit gehört der schmale Band zum Besten, was 
in den letzten Jahren über El Salvador geschrieben 
wurde. Auch oder gerade weil er jene ernüchtert zu-
rücklässt, die gehofft hatten, unter der FMLN würde 
politische Korruption zumindest verringert.  

Ralf Leonhard

Von Echnaton bis zu al-Sisi
Der US-amerikanische Journalist und ehemalige Ägyp-
tenkorrespondent Peter Hessler erlebte das Scheitern 
des Arabischen Frühlings hautnah. In seiner Analyse 
der aktuellen Militärdiktatur zieht er eine Linie von der 
autoritären Pharaonenzeit in die Gegenwart.

Bei der Niederschlagung des Arabischen Frühlings in 
Kairo sind 2013 mehr Menschen zu Tode gekommen 
als während des Massakers auf dem Platz des Himm-
lischen Friedens in China 1989, betont Peter Hessler. 
Er findet es erstaunlich, dass sich das Ereignis in Chi-
na ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat, wäh-
rend das Wüten der Putschisten von General Abdel 
Fattah al-Sisi in Ägypten fast nur noch in Fachkrei-
sen Beachtung findet.

Hessler war von 2011 bis 2016 Korrespondent 
in Kairo. Am Anfang hoffte er zu erleben, wie sich 
ein autoritär regiertes Land in eine moderne Demo-
kratie wandeln würde, doch er wurde schnell ent-
täuscht. Nach dem Abgang des langjährigen autori-
tären Präsidenten Hosni Mubarak konnten die Mus-
limbrüder mit Mohammed Mursi als Präsident das 
Land nicht aus der wirtschaftlichen Misere führen. 
Weite Kreise der Bevölkerung waren unzufrieden, 
neue Proteste wurden gewaltsam unterdrückt.  

Die Muslimbrüder, die zuvor selbst jahrzehnte-
lang verfolgt worden waren, hatten nur wenig poli-
tische Erfahrung. In der Hoffnung, sich wenigstens 
die Armee gewogen zu machen, ernannte Mursi 
im August 2012 General al-Sisi zum Verteidigungs-
minister. Das war fatal, denn der General putsch-
te sich nach knapp einem Jahr an die Macht. Mursi 
und viele seiner Gefährten landeten wieder im Ge-
fängnis, Proteste ließ al-Sisi blutig niederschlagen. 
Seitdem hat sich Ägypten zu einer brutalen Militär-
diktatur gewandelt, die das Mubarak-Regime noch 
übertrifft. 

Peter Hessler schildert die Ereignisse nicht nur 
aus der Perspektive des ausländischen Korrespon-
denten. Er hatte von Anfang an Sprachunterricht 
genommen, was ihm ermöglichte, in das Leben der 
Menschen einzutauchen. Die politischen Ereignisse 
verbindet er mit humorvollen Anekdoten aus dem 
Alltag. Das macht sein Buch nicht nur informativ, 
sondern auch unterhaltsam. Hessler bleibt bei sol-
chen Berichten aber immer respektvoll und wohl-
wollend, auch wenn er Kritisches anzumerken hat. 
Und er nimmt durchaus kein Blatt vor den Mund. So 
beklagt er immer wieder die patriarchalische Struk-
tur der Gesellschaft, in der die Jugend nicht zum Zug 
kommt, und prangert die untergeordnete Rolle der 
Frauen als Entwicklungshindernis an.

Eine Zeittafel am Anfang des Buches erleich-
tert das Verständnis der Episoden über archäologi-
sche Ausgrabungen und Ereignisse aus der fünftau-
sendjährigen Geschichte des Landes, die der Autor 
immer wieder einflicht. Das befremdet zunächst ein 
wenig, erweist sich aber im Laufe der Lektüre als an-
gemessen und hilfreich. Hessler zieht eine gerade 
Linie von der autoritären Pharaonenzeit in die re-
pressive Gegenwart und er führt das Scheitern der 
Revolution implizit auf das Bedürfnis der Bevölke-
rung nach Ordnung und Beständigkeit zurück. Frag-
lich ist allerdings, ob er dabei nicht die Macht der 
Gewehre und der allgegenwärtigen Korruption un-
terschätzt. Unerwähnt lässt er auch, dass die USA 
Ägypten jährlich in Milliardenhöhe militärisch un-
terstützen und dass al-Sisi ausgezeichnete Kontakte 
zum Pentagon hat.

Die hervorragende Übersetzung von Thomas 
Pfeiffer und Andreas Thomsen sowie das sorgfältige 
Lektorat tragen dazu bei, das Buch zu einem span-
nenden und lehrreichen – aber nicht belehrenden – 
Lesevergnügen zu machen.  Doris Regina Gothe

Peter Hessler
Die Stimmen vom Nil
Eine Archäologie der ägyptischen 
Revolution
Hanser-Verlag, München 2020
544 Seiten, 26 Euro
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Staatsgründung als Trauma
In seinem Debütroman „Das Gewicht der Zeit“ rollt Je-
remy Tiang die düstere Entstehungsgeschichte seines 
Geburtslandes Singapur auf und erzählt, was die gro-
ßen Verwerfungen im Kleinen bedeuten. 

Im Frühjahr 1965 wütet in Asien ein erbitterter Kon-
flikt zwischen Indonesien und dem zwei Jahre zu-
vor gegründeten Staat Malaysia, zu dem auch die 
Stadt Singapur gehört. Eben dort, in einem pompö-
sen Bankhaus, bringen zwei Attentäter der indone-
sischen Marine eine Bombe zur Explosion. Sie han-
deln auf Geheiß des indonesischen Präsidenten Su-
karno, der den neu gegründeten Staat Malaysia 
bekriegt. Drei Menschen sterben an diesem Tag, Dut-
zende werden verletzt.

Dieses Ereignis greift der aus Singapur stam-
mende und in New York lebende Autor Jeremy Tiang 
auf und spinnt daraus die Geschichte einer Familie, 
in der sich die politischen Verwerfungen rund um 
die Entstehung des Stadtstaates wiederfinden. Mol-
lie, die Schwester des Protagonisten Jason, stirbt in 
den Trümmern des gesprengten Bankhauses.

Ihr Tod ist eine von vielen Momentaufnahmen, 
in denen das Leben der Figuren auf den Kopf gestellt 
wird: sei es durch Massaker der britischen Kolonial-
macht im einstigen British Malaya, durch den Ter-

ror aus Indonesien in den 1960ern oder durch anti-
kommunistische Repressionen in Malaysia und dem 
1965 gegründeten Singapur, die noch Jahrzehnte an-
hielten. Stetig springt die Erzählung in der zweiten 
Jahrhunderthälfte umher und zeigt die verschiede-
nen Charaktere und wie sie mit der allgegenwärtigen 
Gewalt umgehen. 

Jasons Familie treibt dieser Kampf auseinan-
der. Seine Frau, eine Gewerkschafterin, verlässt ihn 
und die Kinder im Jahr 1963 und sucht ihr Heil im 
kommunistischen Widerstand. Ihre Tochter flüch-
tet sich später als Erwachsene in christliches Pflicht-
gefühl, ihr Sohn verschwindet nach London. Jason 
selbst vergräbt sich in Selbstmitleid. Jahrzehnte spä-
ter wird er vergreist auf ein Leben zurückblicken, in 
dem er eher wehmütiger Beobachter als aktiver Teil-
nehmer war.

Neben Jasons Geschichte erzählt Jeremy Tiang 
auch die von fünf weiteren Protagonisten, die er ge-
konnt miteinander verwebt. Mit dieser Fülle an Bio-
grafien bastelt Tiang ein Mosaik, das Aufschluss gibt 
über die Entstehungsgeschichte jener Staaten, die 
wir heute als Malaysia und Singapur kennen.

Tiang, Jahrgang 1977, nimmt in seinem Roman 
die emotionale Last des Einzelnen in den Fokus. Er 
zeigt aber auch, wie sich die Suche nach der Wahrheit 

Klimahelden weltweit
Der Kampf gegen den Klimawandel hat viele Ge-
sichter. Einige von ihnen zeigt der Journalist Thomas 
Kruchem in seinem Buch. 

Sechs lokale Initiativen auf verschiedenen Kontinen-
ten stellt der Autor vor und erläutert ihre Strategi-
en gegen Waldsterben, Bodenerosion, Wassermangel 
und Überschwemmungen. Das Start-up Africa Green 
Tec etwa will mit dem Verkauf mobiler Solaranlagen 
im ländlichen Mali teure, abgasreiche Dieselstrom-
generatoren ablösen und stattdessen grünen, er-
schwinglichen Strom bereitstellen. Zwar besitzen ei-
nige malische Dörfer bereits von der Weltbank geför-
derte Stromanschlüsse und Dieselgeneratoren, wie 
Kruchem schreibt. Aber der rasant steigende Diesel-
preis verhindere deren Nutzung. 

In Bolivien wiederum stellt die Wasserversor-
gung die Menschen vor Probleme. Sie funktioniert 
in Städten wie Cochabamba nur eingeschränkt: 
Leitungswasser fließt je nach Stadtviertel nur we-
nige Stunden pro Tag, pro Woche – oder gar nicht. 
Da staatliche Lösungen, etwa das Auffangen von 
Schmelzwasser durch Staudämme, oft nicht genü-
gen, sind viele Bürger selbst aktiv geworden: Sie 
sammeln Regen in Tanks, schützen Frischwasser-
quellen vor Verunreinigungen und verlegen Leitun-
gen in Dörfern. 

Das Buch ist eine Mischung aus Reisetagebuch 
und Sachbuch. Reportageähnliche Beschreibungen 
von Landschaften und Menschen stehen neben Stel-
lungnahmen von Aktivisten und manchmal auch 
Schilderungen persönlicher Erlebnisse des Autors 
im Projektland. Die Szenen vermitteln einen leben-
digen Eindruck von den Menschen hinter den Pro-
jekten, von ihren Hoffnungen und Sorgen. Das Pro-
jekt „Klima retten“ erscheint fassbarer, da Kruchem 
es von der globalen auf die örtliche Ebene herunter-
bricht und engagierte Menschen zu Wort kommen 
lässt – von der bolivianischen Schneiderin mit Re-
genwassertanks auf dem Dach bis zur haitianischen 
Bäuerin. Darüber hinaus lässt der Autor Experten 
von nichtstaatlichen Organisationen sowie aus Wis-
senschaft und Politik zu Wort kommen. 

Die Einordnung in einen großen Zusammen-
hang kommt dabei etwas zu kurz. Zwar werden die 
einzelnen Projektbeschreibungen von allgemein ge-
haltenen Kapiteln eingerahmt, die globale Probleme 
für Wald, Landwirtschaft und Städte, etwa den An-
stieg des Meeresspiegels, in den Blick nehmen. Sie 
bleiben aber oberflächlich. Trotzdem gibt das Buch 
einen Mut machenden Einblick in das Engagement 
von Klimaaktivisten. Es zeigt, wie Projekte, die im 
Kleinen beginnen, große Wirkung entfalten können.

Sophia Allenstein

Jeremy Tiang
Das Gewicht der Zeit
Residenz-Verlag, Salzburg/Wien
304 Seiten, 24 Euro

Thomas Kruchem
Wie Menschen weltweit das  
Klima retten
Solar-Pioniere, Wald-Macher, 
Wasser-Kämpfer
Brandes & Apsel, Frankfurt am Main 
2020
172 Seiten, 14,90 Euro
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und nach dem Schicksal der Angehörigen auszahlen 
kann. Sprachlich ist die deutsche Übersetzung von 
Susann Urban elegant, aber einfach gehalten. Lebhaf-
te Beschreibungen von Szenerien und Gefühlswelten 
dominieren. Inhaltlich ist „Das Gewicht der Zeit“ aus 
zweierlei Gründen lesenswert. Zum einen, weil die 
emotionale Abstumpfung, die Tiang so eindrücklich 

beschreibt, überall Thema ist, wo Gewalt und Willkür 
das Leben durchdringen. Seine Darstellung ist damit 
über die Grenzen Malaysias und Singapurs hinaus in-
teressant. Zum anderen, weil der Roman ein Schlag-
licht auf die kolonialen Gräuel im ehemaligen British 
Malaya wirft, deren jähe Verwüstungen noch jahr-
zehntelang fortwirkten. Jan Christoph Freybott

Boris Previšić 
CO2: Fünf nach zwölf
Wie wir den Klimakollaps  
verhindern können
Mandelbaum-Verlag, Wien 2020
160 Seiten, 16 Euro 

Der Schlüssel liegt in der Landwirtschaft
Anders als der Titel seines Buches nahelegt, ist Boris 
Previšić überzeugt, dass es möglich ist, den Klimawan-
del noch aufzuhalten. 

Bereits 1987 hatte die Menschheit genug Gase in 
die Atmosphäre ausgestoßen, um das Klima auf der 
Erde zu verändern. Seitdem steigt der Ausstoß vor al-
lem von Kohlendioxid und Methan weiter an. Weil 
es bis heute kein wirksames System gibt, das Staaten 
dazu verpflichtet, den Ausstoß zu deckeln, appelliert 
Previšić an die Verantwortlichen in Politik und Wirt-
schaft, ihren Ausstoß radikal zurückzufahren und 
schon jetzt zu planen, wie die Treibhausgase aus der 
Atmosphäre entfernt werden können.

Auch die gesellschaftlichen Dimensionen müs-
sen seiner Meinung nach genauer betrachtet wer-
den. Unter anderem sollte sich die Debatte mehr da-
rauf richten, dass die Auswirkungen der Emissionen 
die Weltbevölkerung unterschiedlich treffen. Denn, 
so betont Previšić, allein die reichsten zehn Prozent 
der Weltbevölkerung verursachen 50 Prozent der Kli-
magase, während die ärmere Hälfte der Weltbevölke-
rung für nur ein Zehntel der Emissionen verantwort-
lich ist. Gleichzeitig sind diejenigen, die am wenigs-
ten zur Verschmutzung der Atmosphäre beitragen, 
von deren Folgen am meisten betroffen. Darin sieht 
Previšić „neoimperiale Gewaltausübung“.

Die Handlungsmöglichkeiten, um dem entge-
genzuwirken, liegen unter anderem in der Landwirt-
schaft. Wenn beispielsweise Wälder abgeholzt wer-

den, um das Land als Acker- und Weidefläche zu ver-
wenden, vernichtet das Möglichkeiten, Klimagase 
auf natürlichem Weg zu binden. Dabei könnte eine 
klug subventionierte Landwirtschaft sogar mehr 
Gase binden als absondern. So ließe sich etwa Pflan-
zenkohle aus Biomasse in den Boden heben, womit 
Kohlenstoff in eine feste Form gebracht würde und 
noch dazu die Bodenqualität verbessern könnte.

Previšić schreibt in einer klaren Sprache, die die 
miteinander verketteten Prozesse gut verständlich 
macht. So hat die natürliche Bindung von CO² in die 
Weltmeere dazu geführt, dass sich der pH-Wert des 
Wassers verändert hat. Dadurch sterben Meerestiere, 
Nahrungsketten werden instabil und die Biodiversi-
tät nimmt ab.

Die Erklärungen des Autors werden durch Il-
lustrationen von Ralph Sonderegger veranschau-
licht und wichtige Fachbegriffe in Infoboxen er-
klärt. Obwohl das Buch das Ausmaß der Klimakri-
se beschreibt, bietet es auch Grund zur Hoffnung, 
denn es stellt die technischen Möglichkeiten dar, das 
Schlimmste zu verhindern. Wegen seiner Verständ-
lichkeit eignet sich das Buch, um neu in das Thema 
einzusteigen. Aber auch Menschen, die sich schon 
intensiver mit dem Problem auseinandergesetzt ha-
ben, können neue Ideen schöpfen. Wer allerdings 
schon die nächste Flugreise gebucht hat, sollte erst 
einmal die Finger davon lassen: Mit gutem Gewissen 
fliegen kann man nach dieser Lektüre nämlich nicht 
mehr. Miriam de Hohenstein

  KURZREZENSIONEN

Die Schüler der  
saudischen Prediger 
Bewegungen, die einen strengen 
und „reinen“ Islam propagieren, 
werden seit langem aus Saudi-Ara-
bien unterstützt. Die Journalistin 
Krithika Varagur erklärt, wie sich in 
dem Königreich besondere Spielar-
ten des Islams herausgebildet ha-
ben, Wahabismus und Salafismus, 
und wie mit dem Ölreichtum staat-
liche Stellen,  Stiftungen und Uni-

versitäten begonnen haben, den 
Salafismus in der muslimischen 
Welt zu verbreiten. Im Mittelpunkt 
des Buches stehen aber die Auswir-
kungen auf drei der Zielgebiete: Ko-
sovo und Albanien, Indonesien so-
wie Nigeria. Varagur beschreibt, wie 
sich der Islam dort über die Jahr-
zehnte gewandelt hat, und zeigt, 
wie die saudische Mission dazu bei-
getragen hat: Sie hat eine Elite von 
Gelehrten hervorgebracht, von der 
viele am Golf studiert und dann die 

heimische Religionslandschaft ver-
ändert haben. Mit vielen von ihnen 
hat Varagur gesprochen – darunter 
mit solchen, die sich von der sala-
fistischen Lehre wieder gelöst ha-
ben. Sie kommen in dem Buch zu 
Wort, ihr Werdegang und ihr Ein-
fluss werden geschildert. So ent-
steht ein lebendiges Bild des reli-
giösen Netzwerks, das die musli-
mische Welt verändert hat: Es hat 
dogmatische und intolerante Strö-
mungen im Islam stark gefördert. 

Das wirke fort, auch wenn die Sala-
fi-Mission in ihrem Zentrum Saudi-
Arabien jetzt an Rückhalt verliert 
und ihre Geldquellen langsam ver-
siegen.  (bl)

Krithika Varagur
The Call
Inside the Global Saudi Religious 
Project
Columbia Global Reports
New York 2020
239 Seiten, ca. 17 Euro
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Fakten und Emotionen
Den Alltag ziviler Seenotrettung 
im Mittelmeer zeigt die Ausstel-
lung im Weltkulturen Museum mit 
rund 120 Bildern, Videopräsenta-
tionen und Erfahrungsberichten. 
SW5Y steht dabei für „Sea Watch 
5 Years“.  Die Ausstellung möch-
te den Dialog zum Thema Seenot-
rettung fördern, die Arbeit und das 
Engagement des deutschen Ver-
eins „Sea Watch“ aufzeigen und 
die humanitäre Krise an Europas 
Außengrenzen skizzieren. 

Zu Beginn erklären drei Kurzfilme 
der Reihe „Warum Sea-Watch?“ ver-
einfacht, wie die Organisation im 
Mittelmeer arbeitet, welche Hür-
den Europa den zivilen Retterin-
nen und Rettern in den Weg stellt 
und nach welchen Rechten und 
Gesetzen ein Rettungseinsatz ab-
läuft. Eine fotografische Chrono-
logie zeigt dann die verschiede-
nen Entwicklungsphasen von Sea-
Watch: von der Gründung durch 
eine kleine Gruppe Aktivistinnen 
und Aktivisten Ende 2014 hin zu 
einer wachsenden  Professionali-
sierung, nicht zuletzt als Reaktion 
auf verschärfte  Grenzschutzmaß-
nahmen und Kriminalisierung der 
Retterinnen und Retter. Den Ab-
schluss bildet eine Darstellung der 
aktuellen Situation im Jahr 2020, 
in der sich die Aktiven als „Das letz-
te Auge der Zivilgesellschaft“ erle-
ben. Seit 2015 war Sea-Watch an der 
Rettung von weit mehr als 37.000 
Menschen beteiligt. 

Erweitert wird die bildliche 
Chronologie durch eine grafische 

Zeitleiste im Treppenaufgang der 
Ausstellung, die die wichtigsten 
Momente in der Geschichte der 
zivilen Seenotrettung präsentiert. 
Die Arbeit „Il Barcone“ etwa wid-
met sich den verloren gegange-
nen Menschen im Mittelmeer, in-
dem sie stellvertretend für alle Ver-
storbenen eine fiktive Todesanzei-
ge präsentiert. 

Eine Auswahl an Filmen ver-
tieft das Wissen zu den gezeigten 
Sachverhalten und öffnet den Blick 
für die persönlichen Geschichten 
der Menschen, die den Weg über 
das Mittelmeer riskieren. Weit über 
15.900 Menschen sind seit 2014 auf 

dieser Fluchtroute nach Europa er-
trunken. 

Die Exponate der zusammen 
mit Sea-Watch kuratierten Ausstel-
lung betrachten exemplarisch akti-
ve Rettungseinsätze. Daneben wür-
digen sie das Engagement Hunder-
ter Freiwilliger, die sich im Netz-
werk der zivilen Seenotrettung 
gegen das Sterbenlassen, für siche-
re Fluchtwege und für Menschen-
rechte einsetzen.

Frankfurt
bis 30. August 2020

„SW5Y – Fünf Jahre zivile  
Seenotrettung“
Weltkulturen Museum
Telefon: +49-69-212 31510
E-Mail: weltkulturen.museum@
stadt-frankfurt.de
www.weltkulturenmuseum.de  

Beim Waldschutz 
nicht naiv bleiben
Dieses Buch geht an drei Beispielen 
– Indien, Tansania und Mexiko – 
dem Verhältnis von Umweltschutz 
und sozialer Gerechtigkeit in Wald-
gebieten nach. In Indien und Tansa-
nia hat der Zentralstaat die Rechte 
an Waldgebieten an sich gezogen, 
in Mexiko ländlichen Gruppen sol-
che Rechte übertragen. Das und lo-

kale Machtverhältnisse sind laut 
Kashwan Gründe, warum Wald-
schutzprogramme in Mexiko so-
zial und ökologisch günstigere Er-
gebnisse gebracht haben als in In-
dien und Tansania. Dabei hänge 
der Einfluss der im Wald lebenden 
Gruppen nicht nur von Mobilisie-
rung oder der Staatsform ab: Sehr 
wichtig sei, ob sie wie in Mexiko 
über Mittler ständig Zugang zu Par-
teien und Entscheidern haben. In-

ternationale Waldschutzprogram-
me stärken laut Kashwan oft noch 
den Staat – teils weil sie komplexen 
politischen Ausein andersetzungen 
nicht Rechnung trügen.  (bl)
 
Prakash Kashwan
Democracy in the Woods
Environmental Conservation and Social 
Justice
Oxford University Press, Oxford 2018, 
342 Seiten, ca. 26,50 Euro
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Im nächsten Heft 

MILITÄR 
UND POLITIK
Militärdiktaturen sind auch im 
Süden nicht mehr in Mode, doch 
hinter den Kulissen haben Unifor-
mierte o�  großen Ein� uss. Ist ihre 
Haltung entscheidend, ob Massen-
proteste unterdrückt werden oder 
nicht? Warum kontrollieren sie in 
manchen Ländern die Wirtscha� ? 
Verscha�   Corona dem Militär in 
Lateinamerika neue Macht? Und 
was bewirkt Europas Hilfe für 
Sicherheitskrä� e im Süden?

Verbreiten Sie Denkanstöße
Sie schätzen unsere lebendigen Berichte und 
fundierten Analysen – und Sie kennen Kollegin-
nen, Freunde oder Verwandte, die welt-sichten 
vielleicht auch interessiert? Dann empfehlen Sie 
uns bitte weiter! Wir bedanken uns dafür mit 
einer Prämie. 
Ihre Vorteile: 
•  Der neue Leser bekommt welt-sichten für 54,90 

Euro neunmal im Jahr nach Hause geliefert – 
oder als Studierender für nur 41,18 Euro. Voller 
Onlinezugang ist inbegri� en.

•  Der Werbende kann zwischen drei attraktiven 
Prämien wählen. Sie müssen kein Abonnent 
sein, um neue Leser zu werben – aber Sie 
dürfen natürlich! 

  sachlich
  kritisch
  gründlich
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Wer in der Krise Leben rettet:

Ja, ich bin dabei und sorge für die Ärmsten auf misereor.de/handeln

 Menschen, die sich über Aluhut-Träger aufregen

 Menschen, die sich über die WHO aufregen

 Menschen, die sich über die Regierung aufregen

 Menschen, die sich einfach gerne aufregen

 Menschen wie Sie, die unaufgeregt handeln
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