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EDITORIAL 3

Mit Wertstoffen aus Müll lassen sich
auf dem Weltmarkt Profite erzielen.

Hunderttausenden Müllsammlern in
Entwicklungsländern hingegen sichern

sie das nackte Überleben.

Tillmann Elliesen

Redakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

die Deutschen produzieren im Durchschnitt täglich
gut 1,2 Kilogramm Müll. Gut die Hälfte davon wird
nach organischen Abfällen und Wertsoffen wie Pa-
pier und Metall getrennt gesammelt und wiederver-
wertet. Die Altpapier-Sortieranlage der Frankfurter
Müllabfuhr zum Beispiel verarbeitet in der Stunde bis
zu 30 Tonnen Papier und Pappe. Meterhohe Gebläse
trennen das Papier von Fremdkörpern, doch die Fein-
sortierung erledigen Männer und Frauen – häufig
sind das Migranten – am Fließband per Hand. Da das
eine staubige und laute Angelegenheit ist, tragen sie
dabei Mund- und Ohrenschutz.

Von solchen Bedingungen können Müllsortierer in
Entwicklungsländern nur träumen. Auch sie trennen
Wertstoffe vom Restmüll, allerdings nicht in hoch-
technischen Anlagen, sondern direkt auf der Müllkip-
pe. Auf den riesigen Deponien von Metropolen wie
Mexiko-Stadt, Managua oder Maputo stapfen sie über
stinkende Müllberge auf der Suche nach Verwertba-
rem. Frauen verkaufen Getränke, auf offenen Feuern
wird Essen zubereitet, und in Mexiko-Stadt wohnen
zahlreiche Müllsammler in einfachen Buden aus Pap-
pe und Holz auf der Deponie.

Mit Wertstoffen aus Müll lässt sich viel Geld verdie-
nen. Viele Experten sehen die Müllberge von heute
bereits als eine der wichtigsten Rohstoffquellen von
morgen. Für hunderttausende Müllsammler in den
Entwicklungsländern ist hingegen der Verkauf von
Wertstoffen die einzige Einkommensquelle. Ihre Be-
lange müssen bei der Einführung neuer Mülltrenn-
Verfahren berücksichtigt werden. In Nicaraguas
Hauptstadt Managua wurde das versäumt. Dort ver-
dient die Stadt seit einigen Jahren direkt am Recyc-
ling, indem sie Wertstoffe schon vor der Deponierung
aussortieren lässt. Im März blockierten deshalb Müll-
sammler aus Protest die städtische Kippe und legten
die gesamte Müllabfuhr lahm.

Ohnedies versinken viele Metropolen im Süden im
Müll. Die Einwohner von Mexiko-Stadt produzieren
pro Kopf genauso viel Abfall wie die von Hamburg,
es gibt aber keine moderne Mülltrennungsanlage. Die
Deponie der Stadt ist eigentlich seit zwei Jahren voll,
trotzdem kommen jeden Tag 12.000 Tonnen Abfall
hinzu. Oft fehlen die Technik und die Kenntnisse für
eine effiziente Abfallbeseitigung, und Müllvermei-
dung steht ohnehin noch am Anfang. Hier wittern
private Entsorgungsfirmen aus den Industrieländern
gute Geschäfte. Nicht selten bieten sie aber Lösungen
an, die technisch veraltet, den Bedingungen der ar-
men Länder nicht angemessen oder noch gar nicht
ausgereift sind.

Eine Erfolgsgeschichte ist das Exportverbot für Gift-
müll von 1995. Seit dem Inkrafttreten der Basel-Kon-
vention ist der Handel mit giftigen Abfällen deutlich
geschrumpft. Durchgesetzt haben das Verbot die Ent-
wicklungsländer, in denen reiche Länder früher ihre
Giftstoffe entsorgt hatten. Die Konvention hat aller-
dings zwei Lücken: bei der Abwrackung von Schiffen
und bei alten Elektrogeräten. So schwappt nun eine
neue Welle Müll aus dem Norden nach Afrika und
Asien: ausgediente Fernseher und Computer. In Asien
werden in Handarbeit Stoffe wie Gold und Kupfer he-
rausgelöst. Und in der nigerianischen Hafenstadt La-
gos kommen jährlich 400.000 alte Rechner an. Drei
Viertel davon sind unbrauchbar und landen auf wil-
den Müllkippen – den neuen Friedhöfen für unsere
Wohlstandsgüter.
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Vom Tsunami ange-
spült: Giftmülltonne
am Strand von Somalia.

In Entwicklungsländern wird weit
weniger Müll produziert als in den
Industriestaaten. Trotzdem sind
wachsende Abfallberge für die
Großstädte dort ein schweres Pro-
blem. Es kann nur gelöst werden,
wenn informelle Müllarbeiter wie
dieser in einem Slum in Rio de
Janeiro in die Entsorgung einge-
bunden werden. Sie suchen Wert-
stoffe aus dem Abfall, wo Müll-
trennung und Recycling wenig
verbreitet sind. Nach wie vor ge-
langt auch Sondermüll aus reichen
Staaten in Entwicklungsländer.
Zwar hat ein Exportverbot die
Ausfuhr von Giftmüll weitgehend
gestoppt. Aber jetzt wird Elektro-
schrott nach Asien und Afrika ge-
schafft – getarnt als noch ver-
wendbare Altgeräte.
TITELBILD: ANDRE VIEIRA/GETTY IMAGES
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Einem Teil der Auflage liegen

eine Bestellkarte von „welt-sichten“,

das Dossier „Biologische Vielfalt“ sowie

eine Beilegekarte von „Eine Welt“ bei.
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In Sri Lanka eskaliert der Konflikt zwischen Regierung und Re-
bellen. Dabei werden auch Zivilisten angegriffen wie bei die-
sem Bombenanschlag auf einen Bus in Colombo.

Das siebte Gebot „Du sollst nicht stehlen“ sollte auch über der
kirchlichen Entwicklungsarbeit stehen: Um Korruption zu ver-
meiden, ist auch hier Transparenz gefragt. 43.



Der UN-Menschenrechtsrat in Genf
hat Ende März beschlossen, eine
Studie über das Verhältnis der Men-
schenrechte zum Klimawandel an-
zufordern. Die Initiative ging von
Inselstaaten aus, die infolge der
Erderwärmung ihre Existenz ge-
fährdet sehen. Die Verknüpfung
von Klima und Menschenrechten
liefert gute moralisch-politische Ar-
gumente, doch einklagbare Rechte
daraus abzuleiten wäre problema-
tisch.

Dass Menschen in ihren Rechten
verletzt werden, die – egal warum
– Not oder Vertreibung erleiden,
ist offensichtlich. In den meisten
Fällen ist aber kaum feststellbar,
inwieweit das auf den Klimawan-
del oder andere Ursachen zurück-
geht. In Darfur zum Beispiel hat
die Erderwärmung die Konkur-
renz um Land und Wasser ver-
schärft, die Ursachen des Bürger-
krieges sind aber in erster Linie
politische. Zudem ließe sich aus
der Feststellung, dass der Klima-
wandel Menschenrechte verletzt,
noch nicht ableiten, wer was da-
gegen tun muss. Mit welchen Mit-
teln zum Beispiel der Ausstoß von
Treibhausgasen gesenkt werden
soll, ist nicht justitiabel und muss
politisch entschieden werden.

Der Menschenrechtsrat scheint
hier also auf Abwege zu geraten,

zumal er gleichzeitig beim Schutz
der bürgerlichen und politischen
Rechte eine klägliche Vorstellung
liefert: Die Unruhen in Tibet be-
handelte er im März nicht, zu Dar-
fur beschloss er eine für die suda-
nesische Regierung höchst schmei-
chelhafte Resolution, das Mandat
des Berichterstatters für den Kon-
go wurde eingeschränkt.

Doch den Klimawandels als Pro-
blem der Menschenrechte zu be-
trachten, hat einen gewissen Sinn.
Organisationen wie Germanwatch
und Oxfam leiten daraus ab, dass
die Industriestaaten zu mehr Kli-
maschutz verpflichtet sind und
bei der Anpassung an den Klima-
wandel die Menschenrechte im
Zentrum stehen müssen. Diese
moralisch-politischen Argumente
können entsprechenden Forde-
rungen Nachdruck verleihen.

Bedeutsam ist die Debatte zudem
für die Frontstellungen im UN-
Menschenrechtsrat: Häufig po-
chen dort westliche und latein-
amerikanische Mitgliedsstaaten
auf die politischen Rechte, asiati-
sche und afrikanische Staaten
bringen soziale Rechte dagegen
ins Spiel. Dass sie die Mehrheit ha-
ben, macht es oft unmöglich,
Rechtsverletzungen wichtiger
Staaten anzuprangern. Der Rat,
der seit 2006 besteht, hat soziale
und wirtschaftliche Rechte aufge-
wertet. Dies und die Behandlung
der Klimafrage sind Signale an
afrikanische und asiatische Staa-
ten, dass ihre berechtigten Anlie-
gen ernst genommen werden.
Wenn das hilft, ihre Front aufzu-
weichen, dann wird es schwieri-
ger für sie, Kritik an der Verletzung
bürgerlicher und politischer Rech-
te abzublocken. (bl)

In der Diskussion über die Olympi-
schen Sommerspiele in Peking ge-
hen die Meinungen auseinander.
Athleten und Olympia-Funktionäre
sagen, Sport und Politik dürften
nicht vermischt werden. Andere se-
hen die Chance, dass die Spiele zu
einer Verbesserung der Menschen-
rechtslage in der Volksrepublik bei-
tragen. Eine dritte Gruppe hinge-
gen erwägt einen Boykott, um die
Regierung zu einer anderen Politik
in Tibet zu bewegen. Alle drei Posi-
tionen gehen an der Wirklichkeit
vorbei.

Seit ihrer Wiederaufnahme 1896
werden Olympiaden politisch in-
strumentalisiert. Das gilt für Aus-
richter wie Nazi-Deutschland 1936
oder die USA 2002, als Präsident
Bush seine Eröffnungsrede zu den
Winterspielen in Salt Lake City
zum patriotischen Gedenken an
die Opfer vom 11. September 2001
nutzte. Das gilt aber auch für die
ungezählten Boykotteure, die den
Spielen als Zeichen politischen
Protests fernblieben – sei es 1956
wegen der Suez-Krise, 1976 wegen
der Apartheid in Südafrika oder
1980 wegen des russischen Ein-
marschs in Afghanistan. Die Auf-
forderung, Sport und Politik von-
einander zu trennen, ist der durch-
sichtige Versuch, einen drohenden
Boykott abzuwenden.

Auch die Annahme, die Olympia-
de könnte die Lage in China ver-

bessern, ist Wunschdenken. Der
Vergleich mit Südkorea, den eini-
ge ziehen, überzeugt nicht. Das
Land, das 1988 die Sommerspiele
ausrichtete, machte in den folgen-
den Jahren zwar beachtliche
Schritte in Richtung Demokratie,
aber das hatte wenig mit Olympia
zu tun. Bereits seit Mitte der
1980er Jahre hatte eine erstarken-
de Demokratiebewegung in Seoul
immer wieder für mehr Rechte
und Freiheiten demonstriert.

Davon ist China weit entfernt –
und der Zuschlag, die Sommer-
spiele ausrichten zu dürfen, hat
daran nichts geändert. Im Gegen-
teil: Die Menschenrechtslage hat
sich in jüngster Zeit laut amnesty
international „eher verschlechtert
als verbessert“. Die Volksrepublik
will sich die große Feier im August
nicht verderben lassen und ver-

stärkt deshalb den Druck auf Ak-
tivisten und Journalisten. Und
wenn alle Medaillen vergeben
sind, wird Peking zur Tagesord-
nung übergehen.

Aber auch ein Boykott würde da-
ran nichts ändern – genauso we-
nig wie frühere Olympia-Boykot-
te gewirkt haben. Im Falle Chinas
kommen diese Überlegungen zu-
dem reichlich spät. Peking verletzt
die Menschenrechte ja nicht erst
seit den jüngsten Unruhen in Ti-
bet. Außerdem war klar, dass Chi-
na-Kritiker die Olympiade zum
Anlass nehmen würden, auf ihre
Anliegen aufmerksam zu machen
– seien es Menschenrechtler, Tibe-
ter oder Darfur-Aktivisten. Wenn
unter diesen Bedingungen Olym-
pische Spiele nicht akzeptabel
sind, dann hätte Peking nie Aus-
tragungsort werden dürfen. (ell)
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Klima-Wandel im Menschenrechtsrat?
Das UN-Gremium befasst sich mit der Erderwärmung, aber nicht mit Tibet

Die überschätzten Spiele
Peking missachtet die Menschenrechte - die Olympiade wird daran nichts ändern



D ie Staatengemeinschaft hat zwei von acht
Millenniumszielen den Frauen gewidmet:
Die Gleichstellung und die Verbesserung der

Gesundheit von Müttern. Die Halbzeitbilanz im ver-
gangenen Jahr fiel bei beiden Zielen jedoch mager
aus. Zwar sind Fortschritte zu verzeichnen, doch sie
machen wenig Hoffnung, dass die Gleichstellung
von Frauen bis 2015 nur annähernd erreicht werden
könnte. Ein Rückgang der Müttersterblichkeit um
drei Viertel scheint ebenfalls unwahrscheinlich.

Denn eine wichtige Voraussetzung für Verbesserun-
gen in beiden Bereichen wird tabuisiert: die Selbstbe-
stimmung der Frauen über ihren Körper. In der Diskus-
sion über gleiche Chancen für Frauen in Schule und Be-
ruf bleibt die Familienplanung häufig ausgespart. Und
wenn es um ihre Gesundheit geht, spricht kaum je-
mand von illegalen und riskanten Abtreibungen. Da-
bei entfallen laut der Weltgesundheitsorganisation
WHO auf sie weltweit immerhin 13 Prozent der Todes-
fälle unter werdenden Müttern.

Frauen in vielen Entwicklungsländern haben weder
das Recht noch die Möglichkeit, selbst zu bestimmen,
ob und wann sie Kinder haben möchten. Verhütungs-
mittel sind aus religiösen oder traditionellen Gründen
verboten, viel zu teuer oder schlicht nicht verfügbar.
Eine ungewollte Schwangerschaft empfinden viele
aber als Bedrohung ihrer Zukunft. Sie entscheiden sich
für eine Abtreibung. Und in vielen Ländern geht das
nur illegal.

Die Folgen sind oft tödlich: Jedes Jahr sterben weltweit
68.000 Frauen bei dem Versuch, eine Schwangerschaft
heimlich abbrechen zu lassen. Rund fünf Millionen tra-
gen Gesundheitsschäden davon. Nach Angaben der
WHO werden schätzungsweise 19 Millionen Schwan-
gerschaften jedes Jahr auf riskante Weise beendet, 97
Prozent davon in den Entwicklungsländern.

Nach einer Studie des medizinischen Fachblattes „Lan-
cet“ verzeichnen vor allem Länder mit besonders res-
triktiven Gesetzen hohe Zahlen an riskanten Abtrei-
bungen. Dort müssen sich Frauen in die Hände von
medizinischen Laien begeben, die den Eingriff ohne
geeignete Geräte unter unhygienischen Bedingungen
vornehmen. Oder sie greifen selbst zu Terpentin oder

Stricknadeln. Wenn Komplikationen auftreten, kommt
medizinische Hilfe häufig zu spät. Diese Verhältnisse
finden sich vor allem in Afrika, denn dort ist Abtrei-
bung in den meisten Staaten gesetzlich verboten.

Liberalere Abtreibungsgesetze hingegen wirken sich
laut der „Lancet“-Studie positiv auf die Umstände aus,
unter denen die Eingriffe durchgeführt werden. In
Südafrika sank die Zahl der Infektionen nach Schwan-
gerschaftsabbrüchen um mehr als die Hälfte, nach-
dem 1997 ein liberaleres Gesetz in Kraft getreten war.
Zugleich widersprechen die Wissenschaftler der Be-
fürchtung, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche
könnte in die Höhe schnellen, wenn sie legal und si-
cher ausgeführt werden dürfen. Länder wie Barbados,
Kanada, Tunesien, die Türkei und Südafrika haben laut
„Lancet“ nach der Liberalisierung ihrer Abtreibungs-
gesetze keinen Anstieg verzeichnet. Die Niederlande,
in denen ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 20. Wo-
che straffrei bleibt, haben eine der geringsten Abtrei-
bungsraten der Welt.

Doch es fehlt offenbar der politische Wille, Abtreibun-
gen weniger lebensgefährlich zu machen. Die Weltge-
sundheitsorganisation, die bereits im Jahr 2003 Richt-
linien für sichere Schwangerschaftsabbrüche heraus-
gegeben hat, nennt als Grund dafür, dass es sich um
ein „äußerst sensitives und privates Thema“ handelt.
Die Autoren der „Lancet“-Studie hingegen kommen zu
dem düsteren Schluss: „Die Ursache für die globale
Pandemie riskanter Abtreibungen sind Gleichgültig-
keit und Verachtung gegenüber Frauen. Sie leiden und
sterben, weil sie für wertlos erachtet werden.“

Diese Einschätzung ist nicht von der Hand zu weisen.
Und sie macht wenig Hoffnung. Denn Einstellungen
und Werte ändern sich nur langsam – ganz sicher nicht
bis 2015. Gerade deshalb muss das Thema, so heikel
und ideologiebefrachtet es sein mag, auf den Tisch.
Frauen werden auch in Zukunft ungewollt schwanger
werden und Abtreibungen vornehmen lassen – unge-
achtet von Gesetzen, religiösen Vorschriften und so-
zialen Normen. Auch die ethische Diskussion darüber
wird weitergehen.

Die Botschaft der Gesundheitsexperten ist es jedoch
wert, Gehör zu finden: Die Möglichkeit, eine Schwan-
gerschaft legal und sicher abbrechen zu lassen, verhin-
dert Schmerzen und Tod. Und der Zugang zu Verhü-
tungsmitteln verringert das Risiko, dass es so weit
kommt. Nur wenn sich die Regierungen in Entwick-
lungsländern diesen Appell zu Herzen nehmen, lässt
sich die Gesundheit von Müttern verbessern – und die
Gleichstellung der Frauen voranbringen.
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Raus aus der Tabuzone
Bei der Gleichstellung von Frauen geht es auch um Verhütung und Abtreibung

Von Gesine Wolfinger

Weder bei der Gleichstellung von Frauen
noch bei der Gesundheit von Müttern sind Fortschritte
möglich, so lange die Familienplanung ein Tabu bleibt.

Gesine Wolfinger 

ist Redakteurin bei „welt-sichten.



Seit Ende der 1980er Jahre leidet
der Norden Ugandas unter dem
Krieg zwischen der Regierung und
der Lord’s Resistance Army (LRA).
Gegen deren Führer hat der Inter-
nationale Strafgerichtshof im Jahr
2005 Haftbefehle wegen schwerer
Gräueltaten erlassen. Jetzt stehen
die Kriegsparteien nach langen Ver-
handlungen im sudanesischen Ju-
ba kurz vor dem Abschluss eines
umfassenden Friedensabkommens.
Sollen die Haftbefehle gegen LRA-
Führer ausgesetzt werden, damit
sie es unterzeichnen?

Ugandas Präsident Museveni
möchte die vom Internationalen
Strafgerichtshof (IstGH) in Den
Haag gegen die Führung der LRA
(Lord's Resistance Army) erlasse-
nen Haftbefehle aufheben lassen,
weil sie einer Verhandlungslösung
im Wege stünden. Tun sie das?

Nein. Ordentliche Gerichtsverfah-
ren sind nötig, um die Straflosig-
keit für die im Norden Ugandas
begangenen abscheulichen Ver-
brechen zu beenden, und sie sind
auch die Voraussetzung für einen
dauerhaften Frieden. Außerdem
haben die Regierung und die LRA
in Juba bereits Abmachungen un-
terzeichnet, die vorsehen, dass
Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit
vor einem ugandischen Gerichts-
hof verhandelt werden.

Die LRA hat ein Abkommen unter-
zeichnet, das die Strafverfolgung
der eigenen Führung vorsieht?

Genau so ist es. Im Juni 2007
schlossen die Vertreter der LRA
und der ugandischen Regierung
eine Übereinkunft über die Prin-
zipien von Rechenschaft und Ver-
söhnung. Zum ersten Mal wurde
hierbei über die gerichtliche Ver-
folgung der während des Kon-
flikts begangenen Verbrechen
diskutiert. Am 19. Februar wurde

dann ein wichtiger Zusatz zu
dem Abkommen vom Juni be-
schlossen. Er sieht für ernste Ver-
stöße gegen das Kriegsrecht und
andere systematische Übergriffe
auf die Zivilbevölkerung Prozesse
in Uganda vor. Es ist ausdrücklich
festgelegt, dass dafür eine beson-
dere Abteilung des Obersten Ge-
richtshofs von Uganda eingerich-
tet werden soll. Und es besteht
kein Zweifel, dass furchtbare
Gräueltaten begangen worden
sind. Der IStGH hat gegen die
Führungsspitze der LRA Haftbe-
fehle wegen Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit erlassen, etwa
wegen Verschleppung und sexu-
eller Versklavung von Kindern
und Angriffen auf die Zivilbevöl-
kerung. Auch Regierungstruppen
haben schwere Verbrechen be-
gangen, wenn auch der IStGH ge-
gen sie keine Haftbefehle ausge-
stellt hat.

Ich habe Museveni so verstanden,
dass die LRA-Führer nicht vor ein re-
guläres ugandisches Gericht ge-
stellt, sondern traditionelle Schlich-
tungsverfahren angewandt werden
sollen.

Musevenis Erklärungen vom
März lassen in der Tat darauf
schließen, dass er traditionelle
Verfahren anstrebt. Angesichts
der bereits unterzeichneten Ver-
einbarungen ergeben diese Äu-
ßerungen aber wenig Sinn. Hu-
man Rights Watch ist überzeugt,
dass Gerechtigkeit und Frieden
zusammengehören. Gerechtig-
keit bedeutet nach internationa-
len Standards, dass wegen der
schlimmsten Verbrechen faire
Prozesse stattfinden und im Falle

einer Verurteilung angemessene
Strafen verhängt werden. Tradi-
tionelle Verfahren können als
wichtige Ergänzung hinzutreten,
sind aber kein Ersatz dafür.

Museveni selbst hat 2003 den Fall
LRA an den IStGH übergeben, da
ugandische Gerichte nicht ange-
messen eingreifen könnten. Kann
er das jetzt rückgängig machen
und den IStGH stoppen?

Die ugandische Regierung kann
vorbringen, der IstGH sei auf-
grund der Gerichtsverfahren in
Uganda nicht mehr zuständig. Das
Rom-Statut, das den IstGH be-
gründet, gestattet Prozesse auf na-
tionaler Ebene und begrüßt sie so-
gar, aber sie müssen international
gültigen Maßstäben entsprechen.
Wenn der IStGH einmal einen Fall
übernommen hat, beurteilt er
selbst, ob national geführte Pro-
zesse eine angemessene Alterna-
tive sind. Wenn er jetzt den Fall
Norduganda der ugandischen
Rechtsprechung überlässt und
sich später herausstellt, dass die
Strafverfolgung dort nicht wirk-
lich vorankommt,dann kann der
Staatsanwalt des IStGH verlangen,
dass der Fall an ihn zurückgege-
ben wird. Und vor allem kann der
IStGH Haftbefehle nicht einfach
zurückziehen oder fallen lassen.

Kann nur der UN-Sicherheitsrat ein
Ermittlungsverfahren aufhalten?

Der UN-Sicherheitsrat kann ein
Verfahren vor dem IStGH ausset-
zen, nicht aber einstellen oder zu-
rückziehen. Sein Eingreifen hätte
nur aufschiebende Wirkung. Hu-
man Rights Watch hat aber prinzi-
piell große Bedenken gegen solche
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„Für Kriegsverbrechen 
darf es keine Amnestie geben“
Der Internationale Strafgerichtshof hat die Friedensverhandlungen in Norduganda nicht behindert

Gespräch mit Elise Keppler

„Wenn der Internationale Strafgerichtshof ein-
mal einen Fall übernommen hat, dann beurteilt

er selbst, ob national geführte Prozesse eine ange-
messene Alternative sind.“



Aufschübe. Damit würde der UN-
Sicherheitsrat Eingriffe der Politik
in die Tätigkeit eines Justizorgans
legitimieren.

Sie raten dem Sicherheitsrat im Fall
Uganda nicht zu einer solchen Ent-
scheidung?

Auf keinen Fall. Die Konfliktpartei-
en haben bereits ohne ein Eingrei-
fen des Sicherheitsrats Vereinba-
rungen über die Strafverfolgung
getroffen. Solange die mutmaßli-
chen Täter auf freiem Fuß sind,
birgt ein Aufschub außerdem die
Gefahr, dass sie mit erneuten Ge-
walttaten drohen, wenn das Ver-
fahren nicht erneut ausgesetzt
wird.

Wenn der IStGH  die Verhandlun-
gen nicht behindert hat, hat er sie
mit dem Druck auf die LRA viel-
leicht sogar gefördert?

Soweit wir wissen, haben die Er-
mittlungen des IStGH tatsächlich
geholfen, die LRA an den Ver-
handlungstisch zurückzubringen.
Auch dürfte die Befürchtung, der
IStGH werde die Sache überneh-
men, die Konfliktparteien dazu
gebracht haben, die Vereinba-
rung über die Strafverfolgung  in
Uganda zu schließen. Anfangs
hatten sie in den Friedensver-
handlungen statt dessen über
traditionelle Schlichtungsverfah-
ren diskutiert. Man nimmt an,
dass die Bereitschaft, ernsthaft

Prozesse auf nationaler Ebene ins
Auge zu fassen, zum Teil von den
Vorgaben des Rom-Statuts moti-
viert wurde.

Aber auf welche Weise soll der
IStGH  die LRA dazu gebracht haben
zu verhandeln?

Wir haben aus dem Umkreis der
Verhandlungsspitzen erfahren,
dass Angst vor dem IStGH die LRA
motiviert hat zu verhandeln. Es
überrascht nicht, dass sie die Ge-
spräche nutzen will, um sich der
Strafverfolgung und vor allem der
Verfolgung seitens des IStGH zu
entziehen. Daher haben Berater
nach einer legitimen Lösung ge-
sucht und die Möglichkeit von
Prozessen auf nationaler Ebene ins
Spiel gebracht. Aber natürlich ha-
ben für das Verhalten der LRA
auch andere Faktoren eine Rolle
gespielt, etwa die politische Ent-
wicklung im Sudan, wo die LRA
früher Unterstützung gefunden
hatte.

An Konys Stelle würde ich mich
nach der Drohung mit Strafverfol-
gung in den Busch zurückziehen,
statt mich einem Gerichtsverfahren
in Uganda zu stellen. Sind ihm
ugandische Gerichte lieber als der
IStGH?

So scheint es. Kony hat sogar ein-
mal gesagt, er sei bereit, sich ei-
nem Prozess in Uganda zu stellen.
Ich nehme an, er fürchtet, dass er
sogar im Busch vom IStGH gefasst
werden könnte.

Aber die niederländischen Gefäng-
nisse des IstGH sind doch entschie-
den angenehmer als die in Ugan-
da, oder?
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Elise Keppler
ist Juristin und leitende Beraterin 

im internationalen Rechtsprogramm
von Human Rights Watch in Wa-

shington (DC). Ihr Arbeitsschwer-
punkt ist der Internationale Strafge-
richtshof und der Sondergerichtshof

für Sierra Leone. 

„Traditionelle Schlichtungsverfahren
können eine wichtige Ergänzung der 
Strafverfolgung sein, sie sind aber 
kein Ersatz dafür.“

„Schau dir das Bild meiner Villa und
meinen Toyota Prado an. Sieh mal in

meine Tasche. Was machst du eigent-
lich noch im Busch?“, fragt Ali Bamu-
ze den Chef der Lord’s Resistance Ar-
my, Joseph Kony. Bamuze, ein frühe-

rer Rebellenführer aus Ugandas
Nordwest-Provinz, hatte Ende 2002
mit der Regierung Frieden geschlos-

sen. Dafür erhielten er und seine
Kämpfer umgerechnet etwa 1,7 Mil-

lionen Euro „Starthilfe“. Ende 2007
bat die Regierung Bamuze, Kony zum
Einlenken zu bewegen, was die ugan-
dische Tageszeitung „New Vision“ zu

dieser Karikatur veranlasste.
© NEW VISION



Wahrscheinlich schon. Und ugan-
dische Gerichte können die Todes-
strafe verhängen, der IStGH nicht.
Wir haben darauf gedrängt, dass
die Todesstrafe in Uganda abge-

schafft wird, aber noch gibt es sie
und sie könnte angewendet wer-
den. Deshalb muss man sich
schon fragen, auf was sich die of-
fenbare Vorliebe für die einheimi-
sche Justiz gründet.

Vermuten Sie, dass informell eine
Art Amnestie ausgehandelt wurde,
zumal auch die Regierung unpar-
teiische Ermittlungen zu fürchten
hätte?

Es gibt schon ernste Zweifel, ob be-
absichtigt ist, das Abkommen so

umzusetzen, dass ein fairer, glaub-
würdiger Prozess und angemesse-
ne Strafen dabei herauskommen.
Berichte, dass sich die LRA vor kur-
zem in die Zentralafrikanische Re-
publik zurückgezogen hat, und
die Erklärungen von Präsident
Museveni in Bezug auf traditio-
nelle Schlichtungspraktiken stüt-
zen diese Bedenken.

Werden diese traditionellen Ver-
fahren in Norduganda häufig ange-
wendet?

Nach meiner Erfahrung in Nordu-
ganda war das in der Vergangen-
heit vielfach der Fall, aber heute
werden sie nicht mehr sehr oft
praktiziert. Sie wurden jedoch als
Teil der Schritte gegen die Straflo-
sigkeit empfohlen, unter anderem
von traditionellen Würdenträgern.

Möchte die Bevölkerung Nordugan-
das mehrheitlich, dass die obersten
Führer der LRA vor regulären Ge-
richten angeklagt werden, oder
würde sie traditionelle Verfahren
bevorzugen?

Beide Positionen werden vertre-
ten. In Flüchtlingslagern habe ich
vor allem das Verlangen gespürt,
nach Hause zurückzukehren.
Manche würden alles gutheißen,
was dazu beiträgt, dass sie die La-
ger bald verlassen können. Als da-
her Konys Stellvertreter Vincent
Otti im Radio verbreitete, der
IStGH werde den Frieden verhin-
dern, nahm er damit einen Teil
der Bevölkerung gegen den IStGH
ein. Aber wenn man mit den
Menschen darüber diskutiert, ob
Verantwortliche für schlimme
Verbrechen generell vor Gericht
gestellt werden sollten, halten
viele das für absolut richtig.

Was bedeutet die Erfahrung in
Norduganda für die Hoffnungen,
der IstGH könnte zur Beendigung
laufender Kriege beitragen – etwa
in Darfur, wo er ebenfalls ermit-
telt?

Wenn in Uganda gerechte Urteile
gesprochen würden, könnte das
ein deutliches Signal sein, dass
solche Verbrechen nicht mehr to-
leriert werden. Die Achtung für
das Prinzip der Rechtsstaatlich-
keit würde steigen. Damit schlie-
ße ich nicht aus, dass Friedensver-
handlungen und die Durchset-
zung von Gerechtigkeit kurzfris-
tig in Widerspruch zueinander
stehen können. Die Vermittler
und die Konfliktparteien müssen
sich jedoch dafür einsetzen, beide
Ziele zu erreichen.

Aber Konfliktparteien sind häufig
daran interessiert, Gerichtsver-
fahren zu vermeiden. Ist manch-
mal eine Amnestie nötig, um Frie-
densverhandlungen zum Erfolg
zu führen?

Es ist sehr wichtig, dass es für
solch abscheuliche Verbrechen
keine Amnestie gibt. Das verlangt
nicht nur das internationale
Recht, sondern es ist auch ent-
scheidend für den Aufbau einer
Gesellschaft, die auf rechtsstaatli-
chen Prinzipien beruht. Ein Frie-
den, der auf eine Amnestie ge-
gründet wird, kann kaum stabil
sein.

Die Fragen stellte Bernd Ludermann.
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Der Internationale Strafgerichtshof
(IstGH) in Den Haag ist das einzige
ständige internationale Gericht,
vor dem Verantwortliche für
schwere Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit angeklagt werden können. Die
Justiz in von Bürgerkriegen zerrüt-
teten Ländern kann oder will die
Täter oft nicht verfolgen; solche
Gräueltaten bleiben daher häufig
straffrei. Angesichts der Kriegsver-
brechen im früheren Jugoslawien,
in Ost-Timor und in West- und
Zentralafrika im Laufe der 1990er
Jahre sollte das geändert werden.

Ein Mittel dazu waren von den Vereinten Natio-
nen eingerichtete Sondertribunale, etwa für das
frühere Jugoslawien, Ruanda und Sierra Leone.
Für ein ständiges internationales Gericht, das al-
le solchen Fälle aufgreifen kann, gab es in den UN
keinen Konsens. Daher beschloss ein Teil der Staa-
ten 1998 das Statut von Rom, mit dem der IStGH
gegründet wurde. Es trat 2002 in Kraft und wurde
bis Herbst 2007 von 105 Staaten ratifiziert, darun-

ter Uganda. Diese haben damit die
Jurisdiktion des IStGH anerkannt.

Das Gericht ist zuständig für Völ-
kermord, systematische Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Es kann nur ermit-
teln, wenn die zuständige nationa-
le Justiz dazu nicht in der Lage
oder nicht willens ist. Dann kann
der Gerichtshof von sich aus, auf
Bitten des UN-Sicherheitsrates
oder eines Mitgliedsstaates tätig
werden. Er klagt nur die Haupttä-
ter an. Anders als Ad-hoc-Tribuna-
le ermittelt der IStGH auch, wenn

ein Krieg noch andauert. Drei seiner bisher vier
Verfahren eröffnete er während eines Konflikts:
die zu Norduganda und zum Ostkongo 2004 so-
wie 2005 das zu Darfur (Sudan), in diesem Fall auf
Geheiß des UN-Sicherheitsrates. In den drei Fäl-
len hat der IStGH bereits Haftbefehle gegen eini-
ge Täter ausgestellt. Das vierte Verfahren bezieht
sich auf die Kriegsverbrechen – besonders die Ver-
gewaltigungen – in der Zentralafrikanischen Re-
publik in den Jahren 2002 und 2003. (bl)

Die letzte Instanz: der Internationale Strafgerichtshof

„In Uganda könnte die Todesstrafe
verhängt werden. Man muss sich schon fragen,

worauf sich Konys Vorliebe für die
einheimische Justiz gründet.“

Luis Moreno-Ocampo,
der Chefankläger des IStGH.

EPA/PICTURE-ALLIANCE



Schätzungsweise fünf Millionen
Tier- und Pflanzenarten gibt es
mindestens auf unserem Globus –
eine faszinierende Vielfalt. Doch
der Artenverlust und die Zerstö-
rung der Ökosysteme schreiten
schnell voran. Der Rückgang der
Biodiversität ist neben dem Klima-
wandel das zweite große Thema
der globalen Umweltkrise.

Im Mai findet in Bonn das nächs-
te Treffen der Vertragsstaaten der
Konvention über Biologische Viel-

falt (Convention on Biological Di-
versity, CBD) statt. Deutschland
übernimmt dann für mehr als
zwei Jahre die Präsidentschaft der
Konvention. Für das federführen-
de Umweltministerium ist das ei-
ne Chance zur politischen Gestal-
tung – und die muss es nutzen,
um wichtige Versprechen der
Konvention endlich zu erfüllen.

Eines davon betrifft internationa-
le Schutzgebiete. Sie gelten als
wirksames Mittel, den Schwund
ganzer Ökosysteme zu bremsen –
vor allem, wenn die lokale Bevöl-
kerung in Schutzmaßnahmen
einbezogen wird. Vor vier Jahren
beschlossen die CBD-Vertrags-
staaten, bis 2010 ein globales
Netz solcher geschützter Räume
zu schaffen und bis 2012 rund 40
Prozent der Ozeane als Schutzge-

biete auszuweisen. Doch die Staa-
ten wollen sich bis heute dazu
nicht verbindlich verpflichten,
sondern verstehen das Pro-
gramm allenfalls als freiwilligen
Auftrag.

Außerdem fehlen die notwendi-
gen Finanzmittel. Insgesamt wä-
ren jährlich rund 30 Milliarden
Euro für Schutzprogramme erfor-
derlich. Aus öffentlichen und pri-
vaten Quellen kommen bislang
aber lediglich 7 bis 10 Milliarden
Euro zusammen. Gefordert wäre
zum Beispiel ein Sofortprogramm
zum Schutz der verbliebenen Ur-
wälder. Die Entwicklungsländer
müssten für den Verzicht auf Ab-
holzung entschädigt werden, und
dafür müssten in erster Linie In-
dustrieländer aufkommen. Die
Mittel dafür können aber nicht
allein aus den Etats für Entwick-
lungshilfe aufgebracht werden.
Nötig sind deshalb innovative Fi-
nanzierungsinstrumente wie
zweckgebundene Abgaben und
Steuern oder Erlöse aus der Ver-
steigerung von Emissionszertifi-
katen. Leider wird der Gastgeber
Deutschland hier kaum Impulse
setzen – die Bundesregierung ist
in dieser Diskussion in den ver-
gangenen Jahren international
eher als Bremserin aufgetreten.

Die Konvention über Biodiversität
will auch die genetische Vielfalt
auf unserem Planeten schützen.
Sie enthält außerdem Regelun-
gen, die eine gerechte Verteilung
der Gewinne möglich machen
sollen, die aus der Nutzung gene-
tischer Ressourcen – zum Beispiel

von Arzneipflanzen – entstehen.
Dieses Thema wird in Bonn für
erheblichen Zündstoff sorgen.
Denn auch dieses Versprechen ist
16 Jahre nach Inkrafttreten der
Konvention noch lange nicht ver-
wirklicht.

Erfreulicherweise hat sich die
Bundesregierung das Ziel gesetzt,
bei der Konferenz im Mai die Wei-
chen für ein völkerrechtsverbind-
liches Protokoll zu stellen, das
Mindeststandards für Aus-
gleichsregelungen festhalten und
das bis spätestens 2010 verab-
schiedet werden soll. Allerdings
blockieren einige Industriestaa-
ten wie Kanada, Australien, Neu-
seeland und Japan die Verhand-
lungen seit Jahren. Sie fürchten,
dass eine völkerrechtliche Rege-
lung den kostenlosen Zugang zu
genetischen Ressourcen ein-
schränken und ein gerechter Vor-
teilsausgleich dem Schutz von
wirtschaftlichem Eigentum und
von Patenten widersprechen
könnte.

Längst gelten genetische Res-
sourcen als die wichtigsten stra-
tegischen Rohstoffe des 21. Jahr-
hunderts. Dass die Verfügbarkeit
genetischer Codes und die Nut-
zungsrechte daran politisch heiß
umstritten sind, ist kein Wunder.
Es geht um Geschäfte von Milli-
arden Dollar. Ein einziger Wirk-
stoff aus einer tropischen Pflanze
kann einer Pharma-, Agrar- oder
Kosmetikfirma Millionengewin-
ne bringen. Gegenwärtig gehen
die Herkunftsländer – in der Re-
gel in tropischen Regionen – und
ihre Bevölkerung meistens leer
aus. Dabei ist das Wissen um die
pflanzlichen Wirkstoffe in diesen
Ländern oft Jahrhunderte alt. Die
Firmen der reichen Länder profi-
tieren von diesem Erfahrungs-
schatz, ohne dafür zu bezahlen. In
Bonn müssen die CBD-Vertrags-
staaten Schritte unternehmen,
diese Ungerechtigkeit endlich ab-
zustellen.
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Die reichen Länder profitieren vom
genetischen Reichtum der armen Länder,

ohne dafür zu bezahlen.

Artenvielfalt in Gefahr
Der Schutz der Biodiversität ist ein bislang unerfülltes Versprechen

Auf der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro wurde unter
anderem die Konvention über biologische Vielfalt verabschiedet. Gebracht hat das Abkommen
bislang wenig. Beim nächsten Treffen der Vertragstaaten im Mai muss der Gastgeber Deutsch-
land Weichen stellen: für die Einrichtung von Schutzgebieten und gegen die Biopiraterie
großer Pharma-, Agrar- und Kosmetikfirmen.

Von Barbara Unmüßig

Barbara Unmüßig

ist Mitglied des Vorstands der

Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin.
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Computer-Friedhöfe  
Was gestern noch ein Rechner war, ist heute schlicht Elektroschrott. 50 Millionen Tonnen 

davon entstehen jährlich weltweit. Weil die vorgeschriebene fachgerechte Entsorgung teuer ist,

umgehen findige Händler die Ausfuhrverbote in Länder des Südens: Sie deklarieren den Sonder-

müll als Handelsware. Allerdings ist nicht jeder Export von ausgedienten Computern schädlich.

So werden ältere, aber funktionsfähige Rechner in Kenia im Schulunterricht eingesetzt.

Immer mehr 
Elektroschrott

landet in Entwick-
lungsländern 
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in Afrika
„Computer, Monitore, Mobiltelefone!“ Aus vollem
Hals preisen die Händler auf dem Elektronikmarkt
von Ikeja im Norden von Nigerias Millionenmetropo-
le Lagos ihre Produkte an. Was in Europa und den USA
längst veraltet und unverkäuflich ist, erzielt hier noch
einen Preis: Ein Pentium III-Computer bringt mehr als
100 Euro, ein alter Röhrenfernseher immerhin die
Hälfte. 500 Schiffscontainer mit gebrauchter Elektro-
nik, so die Umweltschützer vom „Basel Aktions-Netz-
werk“, landen jeden Monat allein im Hafen von La-
gos. „Drei Viertel davon ist Schrott, mit dem sich

nichts mehr anfangen lässt“, so die Bilanz des Verban-
des der Computerhändler in Nigeria.

Dieser Elektroschrott landet auf Deponien, nicht weit
vom bunten Treiben des Marktes in Ikeja entfernt. Dort
erheben sich auf einem ehemaligen Feuchtgebiet die
rauchenden Überreste des digitalen Equipments so
weit das Auge reicht. Jim Puckett, dem Direktor des
„Basel Aktions-Netzwerks“, haben sich die Bilder förm-
lich eingebrannt: „Immer wenn ein Müllberg zu hoch
wird, zünden die Leute ihn an. Kinder laufen barfuß

Von Marc Engelhardt

Was nicht repariert werden kann, wird deponiert
oder verbrannt: Ein Junge bringt Elektroschrott vom 
Elektronikmarkt Alaba in Lagos (Nigeria) auf eine wilde
Müllkippe in einem Sumpf.
BASEL ACTION NETWORK



auf der Suche nach Verwertbarem durch die schwelen-
de Masse und atmen Dämpfe aus Dioxinen und Fura-
nen ein.“ Organisierte „Rohstoffküchen“ wie in Asien,
wo vor allem Frauen ungeschützt giftigste Stoffe aus
Computerbestandteilen herauskochen, gibt es in Nige-
ria nicht. In Zukunft, befürchtet Puckett, könnte sich
das ändern.

Denn die Müllmenge, die nach Afrika verschifft wird,
wächst. Jedes Jahr, so schätzt das UN-Umweltpro-
gramm (UNEP), fallen weltweit bis zu 50 Millionen
Tonnen des mit Blei, Cadmium, Barium, Quecksilber,
Chrom und anderen Giftstoffen beladenen Elektro-
schrotts an. Das sind gut fünf Prozent des gesamten
Müllaufkommens. Besonders gefährlich sind die alten
Elektrogeräte, weil sie aus einer komplexen Mixtur un-
terschiedlicher Materialien bestehen. Ein durchschnitt-
liches Mobiltelefon weist 500 bis 1000 Komponenten
auf. Viele davon enthalten giftige Schwermetalle, Che-
mikalien und PVC. Zwar verbietet die 1989 verabschie-
dete Basler Konvention den Export von Giftmüll in Ent-
wicklungsländer. Doch dieses Verbot umgehen findi-
ge Händler: Sie deklarieren den Müll, der in Europa für
viel Geld fachgerecht entsorgt werden müsste, als Re-
cyclinggut oder Handelsware.

Das illegale Geschäft lohnt sich, weil das Wachstum
grenzenlos scheint. Allein im Jahr 2006 wurden welt-
weit eine Milliarde neue Mobiltelefone verkauft, ein
Anstieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als ein Fünf-
tel. Die Halbwertzeit der Geräte ist kurz, ebenso wie bei
Computern, MP3-Playern und vielen anderen Geräten.
Einer der Gründer des Chip-Herstellers Intel stellte
schon vor 40 Jahren fest, dass die Prozessorengeschwin-
digkeit von Rechnern sich im Schnitt alle zwei Jahre ver-
doppelt. Ein heute gekaufter Rechner ist nach einigen
Jahren schon deshalb schrottreif, weil Softwareherstel-
ler mit ständig neuen Programmversionen „alte“ Rech-
ner überfordern. Von 30 bis 40 Millionen ausgemuster-
ten PCs jährlich allein in den USA geht die US-Umwelt-
behörde EPA aus. „Der Berg obsoleter Elektronikgeräte
wächst ebenso rapide wie unser Konsum an Neuhei-
ten“, so Greenpeace-Kampagnenleiter Martin Hojsik.

Hojsik ist Co-Autor eines im  Februar 2008 veröffent-
lichten Berichtes, der vor dem gigantischen „hidden
flow“, einem unsichtbaren Strom von nicht fachge-
recht entsorgtem Elektronikschrott, warnt. Selbst in
der Europäischen Union, die mit den umfangreichsten
Sammlungs- und Wiederverwertungssystemen der
Welt aufwarten kann, schätzen die Umweltschützer
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Am Anfang steht die Computer-
fabrik: In akribischer Handarbeit

werden im russischen Obninsk neue
Rechner montiert.

PICTURE-ALLIANCE/ DPA



den „hidden flow“ auf 6,6 Millionen Tonnen jährlich,
drei Viertel der jährlich anfallenden Menge; in den
USA liegt er mit 80 Prozent noch höher. Noch düsterer
sehen die Zahlen aus, wenn man nur Computer be-
trachtet: Lediglich zehn Prozent aller Rechner werden
fachgerecht entsorgt, bei Fernsehern sind es gerade
mal 14 Prozent.„Was mit den Geräten passiert, die ein-
mal dem Wiederverwertungskreislauf entzogen sind,
kann man nicht mit Gewissheit sagen“, so Hojsik. Im-
mer mehr landen jedenfalls in Asien oder Afrika.

An den alten Kais des Hamburger Hafens, wo fern des
Containerterminals noch Stückgut auf verrostete
Hochseedampfer geladen wird, warten nicht nur
Schrottautos, die in Deutschland unverkäuflich sind,
sondern auch ganze Ladungen von Röhrenmonitoren
und anderen Elektrogeräten in zweifelhaftem Zustand
auf den Abtransport. Bei einem Ortstermin war Jürgen

Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe,
entsetzt: „Dass Hamburgs Umweltsenator behauptet,
der Inhalt sei funktionstüchtige Handelsware, ist ein
schlechter Witz.“ Auf Reschs Fotos sind Monitore zu se-
hen, die lieblos übereinander gestapelt sind: Verkäuf-
lich wirken sie nicht.

Nach Recherchen der Umwelthilfe kaufen skrupellose
Schrotthändler selbst FCKW-haltige Kühlschränke und
Gefriertruhen auf, deren Export generell verboten ist.
Weil die Entsorgung elektronischer Geräte Geld kostet,
geben viele ihre Altgeräte gerne für einen Spottpreis
ab – sparen tun sie sowieso. Andere Geräte, so Jim Pu-
ckett vom „Basel Aktions-Netzwerk“, werden sogar in
gutem Glauben gegeben: Regierungsagenturen, Schu-
len oder andere Institutionen verschenken ihre ge-
brauchten Rechner nichtsahnend an „bedürftige Afri-
kaner“.

Etwa 800 Computer, weiß der nigerianische Umwelt-
schützer Olayemi Adesanya, passen im Schnitt in ei-
nen Schiffscontainer.„So einen Container von den USA
nach Lagos zu verschiffen, kostet etwa 4.000 Euro.“
Beim derzeitigen Verkaufspreis heißt das, dass bereits
40 Pentium III-Rechner die Transportkosten wieder
wettmachen. „Und dann kommen skrupellose Händ-
ler aus den Industrieländern und machen ihren Ge-
schäftspartnern in Nigeria das Angebot: 400 gute
Rechner kannst Du haben, wenn Du auch 400 Schrott-
geräte nimmst.“ 

Ein Geschäft, dass sich angesichts des Fehlens einer
Umweltgesetzgebung und von Kontrollen in Nigeria
lohnt. Der überzählige Schrott landet allenfalls für ein
Handgeld auf einer Müllkippe wie der von Ikeja. Uner-
fahrene Händler, so Adesanya, setzen manchmal auch
auf so genannte „Überraschungscontainer“: „Das sind
Container, in denen wild zusammengewürfelter
Schrott ist: Manchmal befindet sich darunter etwas be-
sonders Wertvolles, dann hat man Glück gehabt.“ Doch
generell gelte, dass die Verkäufer in den Industrielän-
dern den Käufern in Afrika überlegen sind. In Asien,
wo sich das Blatt inzwischen gewendet hat, kommen
hingegen immer weniger Schrottgeräte an. Im Gegen-
teil: Auch asiatische Exporteure verschiffen ihren
Schrott immer häufiger nach Afrika.

Dabei sind nicht alle Exporte von Altgeräten schlecht.
Jim Lynch, der in San Francisco die Hilfsorganisation
„CompuMentor“ leitet, verurteilt diejenigen, die Com-
puterschrott nach Afrika verschiffen, als „gewissenlo-
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Ein durchschnittliches Mobiltelefon besteht aus
500 bis 1000 Komponenten. Viele davon enthal-

ten giftige Schwermetalle, Chemikalien und PVC.

Endstation Nigeria: Die Reparatur von
Altgeräten kann sich lohnen, alte aber
funktionsfähige Fernseher und Computer
bringen noch gutes Geld.
BASEL ACTION NETWORK



se Müll-Cowboys“. Seine Organisation, so Lynch, testet
jeden Rechner, bevor er grünes Licht zur Verschiffung
nach Afrika bekommt. Auch Norman Mutunga von der
kenianischen Organisation „Computer für Schulen“
verteidigt den Import alter Rechner: „Wir haben klare
Regeln für die Spender, kein Rechner darf älter als sechs
Jahre sein.“ Mit entsprechender Betreuung, so Mutun-

gas Erfahrung, hält ein Rechner dann noch weitere vier
Jahre durch. Vier Jahre, in denen Schüler in Kenia ler-
nen können, mit dem Computer zu arbeiten.„Wenn die
Geräte endgültig kaputt sind, nehmen wir sie ausei-
nander – einen Teil recyceln wir hier, einen Teil schi-
cken wir zurück, auf Kosten der Spender.“

Tatsächlich ist die Öko-Bilanz dieses Recyclings oft gut.
In Entwicklungsländern werden viele Einzelteile, etwa
Röhren, noch als Ersatz- oder Bauteile benutzt, die in
Industrieländern nicht mehr lohnend recycelt werden
können. Nicht umsonst plant der Druckerhersteller
Hewlard-Packard mit „Computer für Schulen“ derzeit
ein Pilotprojekt.

Das Hauptproblem ist aus Sicht der Experten die Grau-
zone, in der sich der Handel mit gebrauchten Elektro-
geräten derzeit abspielt. Besonders gilt das für die USA,
außer Haiti und Afghanistan das einzige Land, das die
Basler Konvention bis heute nicht ratifiziert hat. Halb-
seidene Müllhändler können dort praktisch folgenlos
Gifte nach Afrika exportieren. Doch auch in anderen
Staaten stellt sich das Problem der Kontrolle.„Was wir

brauchen, ist ein einheitliches Label, das Computern
und anderen alten Elektronikgeräten die Tauglichkeit
bescheinigt“, fordert die Direktorin der Basler Konven-
tion, Sachiko Kuwabara-Yamamoto. Greenpeace-Exper-
te Hojsik sieht die Verantwortung bei den Produzen-
ten: „Geräte müssen von vornherein ohne schädliche
Substanzen gebaut und auf freiwilliger Basis vom Her-
steller zurückgenommen werden.“

Wie tödlich Wohlstandsmüll tatsächlich ist, zeigt eine
Untersuchung des UN-Umweltprogramms (UNEP) in
Dandora, der einzigen Müllkippe von Kenias Haupt-
stadt Nairobi. Wo ursprünglich mit Weltbankgeldern
eine Modellsiedlung entstehen sollte, ist inzwischen
jeder freie Meter mit stinkendem, rauchendem Müll
aufgefüllt. Viele Hütten der Bewohner von Dandora,
die zu den Ärmsten der Stadt gehören, werden Stück
für Stück von den Abfallmassen eingeschlossen. Wer
hier lebt, stirbt früh. Blutproben bei 328 Kindern und
Jugendlichen zwischen zwei und achtzehn Jahren
brachten erschreckende Ergebnisse: Bei der Hälfte der
Kinder liegt die Bleikonzentration im Blut über den
Grenzwerten.

Die Folge: Niedrige Hämoglobinwerte und Blutarmut,
die bei fast allen betroffenen Kindern festgestellt wur-
de. Hohe Bleiwerte im Blut werden zudem für andere
Krankheiten, darunter Krebs und Hirnschäden, verant-
wortlich gemacht. Gut die Hälfte aller untersuchten
Kinder litt zudem an Asthma, Bronchitis oder anderen
Atemwegserkrankungen sowie an Darm- und Hautbe-
schwerden. „Die Lage in Dandora spiegelt die Lage auf
Müllplätzen in vielen Teilen Afrikas wieder“, bilanziert
UNEP-Chef Achim Steiner. Denn woher die Krankhei-
ten kommen ist klar: Proben des Bodens ergaben zehn
Mal höhere Bleiwerte als erlaubt, und auch Wasser und
Luft sind nach UNEP-Erkenntnissen infolge der Müll-
ablagerung vergiftet.
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Angefangen hat alles 1994. Die Düsseldorfer Archi-
tektin Martina Zenker und ihr Mann Oliver erfüll-
ten sich einen lang gehegten Traum: Sie reisten
zwei Jahre lang durch Afrika. Auf Märkten, an Stra-
ßenrändern und in kleinen Werkstätten entdeck-
ten sie kleine Schätze: Schmuck, Wohnaccessoires,
Spielzeug, Masken – liebevoll gefertigt aus einfa-
chen Materialien wie Blechdosen, Korken, Sicher-
heitsnadeln, Glasperlen und Flaschenetiketten.

„Wir haben auf unserer ersten Reise nach Afrika viel eingekauft“,
berichtet Martina Zenker. „Wir waren sicher, dass die Objekte in
Deutschland Anklang finden.“

Eine ehemalige Autowerkstatt in einem Düsseldorfer Hinterhof
diente als Lager und Handelszentrale. Weitere Reisen in das südli-
che und östliche Afrika folgten. Martina Zenker knüpfte Kontakte zu
Herstellern und Künstlern. Im Laufe der Jahre baute sie ein Netzwerk

von insgesamt 40 afrikanischen Manufakturen
auf, vorwiegend in Swasiland, Sambia, Kenia, Mo-
sambik und Madagaskar. Ihre Firma taufte sie
„Mama Afrika“.

Inzwischen vertreibt die 43-Jährige ihre „Kollekti-
on“ bundesweit in mehr als 160 Läden. Hauptab-
nehmer sind große Museumsshops. Ausstellungen
und Events wie die Süd-Afrika-Tage sowie regel-
mäßige mehrwöchige Afrikareisen nutzt Martina

Zenker, um Kontakte zu pflegen und auszubauen. Neben dem Ver-
trieb des Kunsthandwerks hat sie dazu beigetragen, Ausbildungs-
projekte zu realisieren. Martina Zenker garantiert bei „Mama Afri-
ka“ faire Handelsbedingungen ohne Zwischenhändler. Der Unter-
nehmerin, die ihren Beruf als Architektin aufgegeben hat, geht es
nicht um das große Geschäft. Sie möchte dazu beitragen, die Lebens-
und Arbeitsbedingungen in afrikanischen Ländern zu verbessern.

Anne Kaben

„Mama Afrika“

Lediglich zehn Prozent aller Rechner 
werden fachgerecht entsorgt, bei Fernsehern

sind es gerade mal 14 Prozent.
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Undichte Stellen
Die weltweiten Giftmüllskandale der 1980er und 1990er Jahre sind Geschichte. 
Die Basler Konvention mit ihrem globalen Exportverbot wirkt. Doch sie hat blinde Flecken:
An Asiens Stränden werden ausgediente Schiffe zerlegt, Asbest und Giftfarben werden dabei
freigesetzt. Elektronikschrott aus Industrieländern vergiftet die Menschen und die
Umwelt in Afrika und Asien.

Von Andreas Bernstorff

Das Exportverbot für
Giftmüll ist ein Erfolg,

aber es hat Lücken

Am Strand von Somalia wird
ein Giftfass abgedichtet. Der Tsuna-
mi Ende 2004 hatte die gefährliche

Fracht an Land geschwemmt. 
ANDREAS BERNSTORFF



Khian Sea, Zanoobia, Karin B. – diese Schiffe mach-
ten 1988 Schlagzeilen. Die Khian Sea fuhr 27 Mona-
te lang über die Weltmeere, um 14.000 Tonnen Fil-
terstäube aus der Müllverbrennung in Philadelphia
loszuwerden. Die Bahamas, die Dominikanische Re-

publik, Guinea-Bissau und Bermuda lehnten ab. Chi-
le mochte keine leeren Minenschächte damit auffül-
len, Honduras keine Sümpfe trockenlegen, und Cos-
ta Rica wollte das Material nicht in Hafenmauern
einbauen. Erst in Haiti nahm ein Hauptmann der
Präsidentengarde einen Teil als „Dünger“ am Strand

vor der Stadt Gonaives auf. Düngen wollte jedoch
niemand damit und so verwehte die giftige Asche
zwölf Jahre lang über der Stadt, bis die Reste im Jahr
2000 in die USA heimgeholt wurden.

Müllschiebereien dieser Art wurden in den 1970er
Jahren in den Vereinigten Staaten erfunden. Die
USA waren damals weltweit Vorreiter im Umwelt-
schutz, nachdem etliche Giftskandale um Deponien
und Fabriken die Nation erschüttert hatten. Die Ent-
sorgung einer Tonne Giftmüll kostete plötzlich 400
US-Dollar. Andernorts lag der Preis bei 20 US-Dollar.

Als Umweltschützer in Mitteleuropa gegen indus-
trielle Umweltgifte mobil machten, wurden immer
mehr Stoffe zu „Sonderabfall“ erklärt. Nachdem 41
Giftfässer aus der 1976 explodierten Chemiefabrik
„Icmesa“ im italienischen Seveso verschwunden wa-
ren, brach im Frühjahr 1983 eine fast europaweite
Hysterie aus. Dorfkippen, Industriedeponien und
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Knapp 40.000 Hochseeschif-
fe fahren derzeit über die
Ozeane. Im Alter von etwa 30
Jahren werden sie ausgemus-
tert und verschrottet. Jährlich
sind das zwischen 250 und
700 Schiffe. Sie bestehen
durchschnittlich aus 12.000
Tonnen Stahl. Dazu kommen
Farbanstriche mit Schadstof-
fen wie Blei, Kadmium, Orga-
nozinn, Arsen, Zink und
Chrom, PCB-haltige Dich-
tungsmassen und Asbest so-
wie mehrere tausend Liter
Ölreste (Schiffstreibstoffe,
Hydraulik- und Schmieröle).
In den OECD-Staaten ist die
Entsorgung dieser Stoffe
streng geregelt und teuer.
Auf Bangladesch, Indien und
Pakistan trifft das nicht zu:
Die gifthaltigen Schiffe wer-
den hier direkt am Strand in
Handarbeit zerlegt.

Schiffseigentümer, die pro
Tonne Stahl von den Abwrackunternehmen bis zu
500 US-Dollar kassieren, verstoßen damit zwar gegen
das Verbot der Basel Konvention,„kontaminierten Me-
tallschrott“ zu exportieren. Doch im strengen Sinn
greift die Konvention hier nicht. Sie ist nationalstaat-
lichen Abfallverordnungen nachgebildet und spricht
von „Territorium“ und „Grenze“. Ein Hochseeschiff je-
doch besitzt keine Nationalität und kennt auf den
Ozeanen keine Grenzen.

An den Abwrackplätzen in Bangladesch und In-
dien arbeiten etwa 100.000 junge Männer leicht
bekleidet ohne Körperschutz. Viele sterben infol-
ge von Explosionen, Bränden oder herab fallenden
Teilen. Allein im indischen Alang wird von bis zu
360 Todesfällen jährlich unter diesen Arbeitern
berichtet. Die Toten werden, weit entfernt von ih-
rer Heimat, direkt am Arbeitsplatz verbrannt und
bleiben für immer anonym. Die schleichenden Ge-
sundheitsschäden infolge des Einatmens von
Rauchgasen brennender Bleifarben oder von As-
beststaub sind den Betroffenen nicht bekannt.
2006 hat die indische Regierung erstmals einge-
räumt, dass ein Viertel aller Arbeiter Asbestfasern
im Leib hat. Lassen ihre Kräfte nach, kehren sie zu
ihren Familien im entfernten Hinterland zurück.
Diese Opfer zählt niemand.

Da die Basler Konvention bei der Abwrackung von
Hochseeschiffen nicht greift, ist die International
Maritime Organisation (IMO) in London für das
Thema zuständig. Sie hat Richtlinien für Arbeits-
und Umweltschutz festgelegt. Zudem hat die IMO
nach dem letzten großen Ölunfall 2002 vor der
spanischen Küste, bei dem der Tanker „Prestige“
64.000 Tonnen Schweröl verlor, auch die Umstel-
lung der Tankerflotte auf sicherere Doppelhüllen-
schiffe beschleunigt. 700 Einhüllentanker müssen
jetzt zusätzlich bis 2010 außer Dienst gestellt wer-
den. Sie werden am Strand von Bangladesch, In-
dien oder Pakistan enden. Ihre gesamte Restöl-
menge übersteigt das Öl aus der „Prestige“ um ein
Vielfaches. Die Verschrottung wird weitere hun-
derte von Leben fordern. Denn verbindlich sind
die Richtlinien der IMO nicht.

Andreas Bernstorff

Tödliches Recycling: Die Verschrottung von Hochseeschiffen

Die verschwundenen Giftfässer von Seveso
lösten 1983 eine europaweite Hysterie aus. Überall

suchte und fand man bedenkliche Stoffe.

Ohne Handschuhe und Schutz-
kleidung nehmen junge Männer 

am Strand von Chittagong in 
Bangladesch einen Hochseetanker 

auseinander. Giftige Farben und 
Asbest machen viele von 

ihnen krank.
IAN BERRY/MAGNUM/AGENTUR FOCUS



Steinbrüche wurden inspiziert, überall vermutete
man die Fässer und fand bedenkliche Stoffe. Schlie-
ßungen, Umlagerungen sowie aufwändige Sanie-
rungsverfahren waren die Folge. Der Bau neuer De-
ponien stieß auf breiten Widerstand.

1987 deckten die Grünen erstmals eine Lieferung
von deutschem Giftmüll in die Türkei auf. Eine Ent-
sorgungsfirma aus dem Schwäbischen hatte Lö-
sungsmittelreste, insgesamt 168 Giftstoffe mit Sä-
gemehl vermischt, in „Ersatzbrennstoffe“ verwan-
delt und bei einem türkischen Zementwerk abge-
legt. Das türkische Umweltministerium schickte die
Ladung daraufhin nach Deutschland zurück.

Exportiert wurde fast 20 Jahre lang alles, was
schlecht und teuer ist: Lösungsmittel, Altöle, Alt-Pes-
tizide, Farb- und Lackreste, metallurgische Schlacken,
Galvanikschlämme, Katalysatoren, Klärschlamm, As-
bestabfälle, kontaminierte Eisenbahnschwellen, Alt-

batterien, Autoschredder, Trafos und Kondensatoren.
Die Routen führten zunächst nach Afrika, in den
1980er Jahren auch nach Rumänien, Libanon und Ve-
nezuela. Als Polen 1988 seine Grenzen öffnete, kamen
erst einmal Altchemikalien, Dioxine und Filterstäube
ins Land, 69 Lieferungen in wenigen Monaten,
hauptsächlich aus Deutschland. 1990 war Rumänien
erreicht, Russland, Ungarn, Albanien, die baltischen
Staaten, Bulgarien, die Ukraine, 1991 Argentinien, Pa-
raguay, kleine Karibikstaaten, es folgten Kasachstan,
Indien, schließlich China.

Allein die offiziell genehmigten Sondermüll-Expor-
te aus Westdeutschland, meist in europäische Nach-
barländer inklusive der DDR, beliefen sich 1989 auf
520.000 Tonnen, gefolgt von den Niederlanden mit
250.000, den USA mit 141.000, der Schweiz mit
110.000 und Österreich mit 90.000. Dazu kamen
weltweite Geschäfte mit einer riesigen Dunkelziffer.
Diese Exporte waren weder genehmigt noch illegal,
denn ein Exportverbot gab es nicht. Sie liefen unter
„Wirtschaftsgut“. Anfang der 1990er Jahre blieben
zwischen der Ukraine und Namibia an die 20.000
Tonnen deutscher Sonderabfälle liegen. Die expor-
tierenden Unternehmen sparten dadurch Entsor-
gungskosten von etwa 20 Millionen Mark.

Am 22. März 1989 wird das globale „Basler Überein-
kommen über grenzüberschreitende Bewegungen
gefährlicher Abfälle und ihre Entsorgung“ be-
schlossen. Danach muss der Empfängerstaat nach
schriftlicher Information dem Import zustimmen,
bevor der Absenderstaat den Export genehmigen
darf. Eine Einschränkung des Handels kommt nur
in der Präambel vor. Die Industrieländer wehren
sich gegen Kontrollmaßnahmen. Die beiden deut-
schen Staaten sind sich in ihrer Haltung einig: Sie
sind durch das größte grenzüberschreitende Ab-
fallgeschäft der Geschichte fest aneinander gebun-
den. 

Die Afrikaner dagegen protestieren in seltener Ein-
mütigkeit. Nachdem fast jedes Land von Giftmüll-
importeuren behelligt wurde und die nigerianische
Marine Rücktransporte nach Italien erzwungen hat,
folgen deutliche Worte. Alle afrikanischen Delegier-
ten – und Greenpeace – fordern die Beendigung des
„neuen Müllkolonialismus“ durch ein „Exportverbot
für gefährliche Abfälle in Entwicklungsländer“. Sie
verlassen unter Protest den Saal, als sich die Mehr-
heit der Versammlung dagegen stellt.
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Die verschwundenen Giftmüll-Fässer
von Seveso beschäftigten Europa
Anfang der 1980er Jahre: Mitglieder
von „Greenpeace“ demonstrieren
vor der Firma Hoffman la Roche in
Basel.
JAN OLOF OLSSON/DPA



Und sie fassen deutliche Beschlüsse. Die Organisati-
on für Afrikanische Einheit (OAU) sperrt schon im
Juli 1989 den ganzen Kontinent für Müllimporte (Ba-
mako Konvention). Im Dezember trotzen Afrikaner
der Europäischen Union (EU) ein Exportverbot ab
(Abkommen Lomé IV). Die Müllschieber lassen ihre
Afrika-Projekte fahren und wenden sich anderen
Kontinenten zu. Greenpeace hatte bereits 1987 eine

globale Kampagne beschlossen, die ab 1990 zur
Hochform aufläuft und zahlreiche Recherchen, Ini-
tiativen, Proteste und Rückholaktionen koordiniert.
Nach dem globalen Fehlschlag von Basel wird die
Arbeit regionalisiert.

Es finden sich schnell Verbündete: Eine Präsidenten-
vereinbarung sperrt Zentralamerika (1992), das Wai-
gani-Abkommen (1994) untersagt Exporte in meh-
rere Südseestaaten aus Australien und Neuseeland,
die Barcelona-Konvention sichert den außereuropäi-
schen Mittelmeerraum (1994). Im Jahr 1994 gelten

zudem 103 nationale Importverbote. Wirkung zeigt
auch die Rückholaktion „Return to Sender“. Mit gro-
ßem Medienecho wird Giftmüll unter anderem aus
Polen, Ägypten, Indonesien und dem Libanon nach
Deutschland rückgeführt, aus Estland nach Finn-
land, aus Brasilien nach Großbritannien, von den
Philippinen nach Australien und aus Bangladesch
in die USA.

Trotz des Basler Übereinkommens und der erzielten
Kampagnen-Erfolge hat die Giftmüllschieberei je-
doch bis 1994 zugenommen. Der damalige Exekutiv-
direktor des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen, Mostafa Tolba, plädiert für Exportverbote. In
Piriapolis, Uruguay, wird per Resolution entschieden,
dass die reichen OECD-Staaten keine gefährlichen
Abfälle mehr nach Osteuropa und in die Dritte Welt
exportieren dürfen. Klaus Töpfer, Tolbas Nachfolger,
legt 1995 nach: Im malaysischen Kuching wird ein
förmliches Exportverbot für Giftmüll beschlossen.

Alle OECD-Mitgliedstaaten müssen nun den Export
unter Strafe stellen, in Deutschland drohen heute bis
zu zehn Jahren Haft für Giftmüll-Ausfuhren. Das
Verbot gilt seit Anfang 1998 für alle EU-Staaten und
wird in der Regel eingehalten. Selbst die Gegner der
Basel-Beschlüsse halten sich weitgehend daran: die
USA, Japan, Australien, Neuseeland. Die Schiebersze-
ne hat sich verlaufen. Entsorgungskapazitäten gibt
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Nach dem Kalender ist Regenzeit in Tuguegarao, ei-
ner 120.000-Seelen-Stadt auf der philippinischen In-
sel Luzon, aber die Abkühlung bleibt aus. Lucas J. Bal-
lad wischt sich mit einem kleinen Handtuch den
Schweiß aus dem Gesicht. In Shorts und blütenwei-
ßem T-Shirt steht er im hinteren, überdachten Teil
seines „Junkshops“. Hier befindet sich das Büro. Zwei
Plastikstühle und eine Bank gruppieren sich um ei-
nen runden Tisch, auf dem eine Geldkassette, Glä-
ser, Flaschen und ein Ventilator stehen. Lucas han-
delt mit Müll. Sein Geschäft floriert.

Das Grundstück an einer Ausfallstraße, auf dem er
vor fast zwei Jahren seinen „Junkshop“ eröffnet hat,
ist größtenteils von einem mannshohen Zaun aus Wellblech umge-
ben. Hinten im Laden stapeln sich weiße Kunststoffsäcke mit Glas- und
Plastikflaschen, die Lucas für 50 Centavos an- und für 75 Centavos wei-
terverkauft. Hier steht auch die große Waage für Metallschrott. Im vor-
deren Teil türmen sich Berge von Müll, die von den Mitarbeitern sor-
tiert werden. 170 Pesos (etwa 2,60 Euro) und ein freies Mittagessen ver-
dient ein Müllsortierer am Tag. Ein Mitarbeiter, der besonders gut Ei-
sen schneiden könne, erhalte 100 Pesos (1,50 Euro), sagt Lucas. Insge-
samt beschäftigt er acht Leute.

Während Flaschen und Plastikabfälle in der Umgebung zur Wieder-
verwertung verkauft werden können, muss das Metall in die Provinz
Papanga nördlich der Hauptstadt Manila transportiert werden. Vor

dem „Junkshop“ wird gerade der große Lastwagen
beladen, den sich Lucas vom Gewinn des ersten Ge-
schäftsjahres kaufen konnte. Zwei Männer sichern
die Metallberge mit einem Seil. Drei Tage wird der
Fahrer unterwegs sein. Für diesen Transport be-
kommt er 2500 Pesos (38,50 Euro).

Bis zu 20 „Junkshops“ gebe es in Tuguegarao, erzählt
Lucas. Dank guter Beziehungen habe er seine Lizenz-
plakette innerhalb von drei Monaten bekommen.
Als er seinen Laden aufmachte, schickte er erst ein-
mal Testverkäufer in andere Shops, um die Preise
auszukundschaften. „Dann habe ich scharf kalku-
liert, was ich zahlen kann, um beim Weiterverkauf

noch genug Gewinn zu machen“, sagt er. Im Gegensatz zu einigen Kon-
kurrenten, die schon einmal die Metallwaage manipulierten, betrüge
er nicht, versichert er. So habe er sich einen treuen Kundenstamm auf-
gebaut.

Etwa zwölf Stunden täglich verbringt Lucas in seinem „Junkshop“.
Nebenbei betreibt er noch eine kleine Schlosserei im Hof seines
Wohnhauses im Stadtzentrum von Tuguegarao. Seine Frau Lisa ar-
beitet in einem Büro und hat zusätzlich einen kleinen Laden in der
Einkaufsmall. Gemeinsam haben sich die beiden bereits ein kleines
Vermögen erarbeitet. Allerdings auf Kosten ihrer Freizeit: „Unsere
Wohnung sehen wir nur noch bei Dunkelheit“, sagt Lucas und lacht.

Bärbel Röben

Manager im „Junkshop“

Afrikanische Staaten forderten schon 1989
ein Exportverbot für gefährliche Abfälle.

Beschlossen wurde es 1995.
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es jetzt überreichlich, die Preise für Entsorgung sin-
ken, Deutschland importiert 2006 über drei Millio-
nen Tonnen Müll inklusive Hausmüll.

Dennoch ist die Basler Konvention eine Erfolgsge-
schichte ohne Abschluss. Bei den Verhandlungen
wurde nämlich die Abwrackung von Hochseeschif-
fen in Asien ausgespart. Ein anderes Problem geriet
erst nach dem Jahr 2000 in den Blick: Der Export von
Elektro- und Elektronikschrott. In den Industriestaa-
ten werden nur etwa 20 Prozent der Altgeräte auf-
gearbeitet. In Deutschland grasen Dutzende von
Kleintransportern vor den Sammelstellen und Re-
cyclinghöfen die Zufahrten nach brauchbarem Ma-
terial ab und bringen es in mittel-osteuropäische
Länder. Dort kommen die Geräte, repariert oder neu
zusammengesetzt, wieder zum Einsatz. Abfall ent-
steht dabei kaum.

GEFÄHRLICHE ROUTINE

Hingegen ist der Export von Elektronikschrott in
Entwicklungsländer zur gefährlichen Routine ge-
worden. Die Entsorgung müssten in der EU und in
den USA die Herstellerfirmen übernehmen. Sie las-
sen den Müll aber häufig nach Afrika oder Südost-
asien verschiffen. Laut der Organisation „Basel Acti-
on Network“ kommen jedes Jahr 400.000 alte Rech-
ner allein im nigerianischen Hafen Lagos an. Drei

Viertel davon sind nicht mehr zu gebrauchen und
werden am Stadtrand auf Halden abgefackelt. Jeder
Monitor enthält an die hundert Giftstoffe, die in
schwarzen Rauchschwaden aufgehen und über
Stadt und Land wehen.

In Indien und China werden giftige Schwermetalle
wie Kadmium und Blei, bromierte Flammschutzmit-
tel und PVC in Kleinarbeit freigesetzt. Die Geräte
werden mit Bunsenbrennern behandelt, um Gold,
Silber und Platin auszuschmelzen. Kabel werden an-
geschwelt, um das Kupfer freizulegen. Die Arbeiter
und Abeiterinnen sind dabei völlig ungeschützt und
atmen die Giftschwaden direkt ein. Die Abfälle aus
diesem Gewerbe füllen im chinesischen Guiyu ein
ganzes Flussbett. Die Gemeindeverwaltung möchte
auf umweltschonende Verfahren umstellen – in den
nächsten zehn Jahren.

Offiziell ist in China der Import von Elektronik-
schrott zwar verboten – ebenso wie der Export von
ausgedienten Computern aus der Europäischen Uni-
on. Als „Handelsware“ deklariert können sie jedoch
den Zoll passieren. Die EU-Abfallverordnung für
Elektrik- und Elektronik-Altgeräte legt nämlich nicht
fest, was Abfall ist, der im Inland recycelt werden
muss, und was als gebrauchsfähige Exportware be-
handelt werden darf. Und sie lässt offen, wer das
entscheidet.
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Andreas Bernstorff 

ist Experte für Giftmüll und berät

Organisationen in der Kampagnen-

arbeit. Er hat zuvor für die Umwelt-

organisation Greenpeace gearbeitet.

Giftküche im chinesischen Guiyu:
Eine Arbeiterin schmilzt aus 

Computerteilen wertvolle Stoffe
wie Gold und Kupfer heraus. 

Ungeschützt ist sie den giftigen
Dämpfen ausgesetzt.

KITTY BU/REUTERS



Wie viel Müll fällt in einer typischen
Metropole in einem Entwicklungs-
land an? Mehr oder weniger als in
einem Industrieland?

In Industrieländern fällt deutlich
mehr an: In Deutschland sind es
laut Statistischem Bundesamt täg-
lich ungefähr 1,24 Kilo pro Person.
In Mexiko-Stadt sind es zwar auch
bis zu 1,2 Kilo, im Landesinnern
von Mexiko hingegen nur rund
600 bis 800 Gramm. Mexiko-Stadt
mit ungefähr 11 Millionen Einwoh-
nern hat eine 900 Hektar große
Deponie. Da werden jeden Tag
12.000 Tonnen Müll abgelagert,
soviel wie täglich in ganz Chile
mit 15 Millionen Einwohnern.

Ändert sich mit dem Entwicklungs-
stand auch die Zusammensetzung
des Mülls?

Ja, vor allem der Anteil organi-
scher Abfälle nimmt ab. In
Deutschland liegt er bei ungefähr
25 bis 30 Prozent, in Entwicklungs-
ländern sind es dagegen zwischen
50 und 80 Prozent. Gleichzeitig ist
vor allem der Anteil der Verpa-
ckungen in Industrieländern hö-
her.

Gibt es Mülltrennung in Entwick-
lungsländern?

Häufig gibt es heute noch Ge-
mischtmüll-Kompostierung, bei

der erst in einer Anlage die Abfäl-
le grob sortiert werden. Bei uns
wurde das Ende der 1980er Jahre
weitgehend abgeschafft. In die
Entwicklungsländer werden sol-
che Anlagen leider heute noch
verkauft mit dem Argument, sie
seien noch nicht reif für Mülltren-
nung im Haushalt. Das hat in vie-
len Ländern zu Fehlinvestitionen
geführt. Im brasilianischen Bun-
desstaat Rio de Janeiro zum Bei-
spiel wurden in den vergangenen
20 Jahren für rund 50 Millionen
Dollar 20 solcher Anlagen errich-
tet, die alle aufgrund unangepass-
ter Technologien und schlechter
Qualität der Produkte, zum Bei-
spiel Kompost, gescheitert sind.
Natürlich spielen auch wirtschaft-
liche Interessen eine Rolle: Man
verkauft Anlagen und Konzepte
an Entwicklungsländer, die bei
uns gar nicht mehr durchsetzbar
sind. Aber auch in den ärmeren
Ländern wachsen die Ansprüche
an die Qualität von Kompost oder
Recyclingmaterial. Hohe Ver-
schmutzungsgrade führen zu
Schwierigkeiten beim Weiterver-
kauf. Dabei nimmt die weltweite
Nachfrage nach Recyclingmateri-
al zu. Vor ein paar Jahren zum Bei-
spiel gab es noch keinen Markt für
gebrauchte PET-Flaschen, heute
dagegen werden sie international
gehandelt. Die Flaschen werden
überwiegend nach Indien und
China exportiert und dort zu ein-
fachen Textilien verarbeitet.

Welche Probleme sind mit der
Mülltrennung verbunden?

Mülltrennung bedeutet zunächst
höhere Kosten bei der Sammlung.
Diese Aufgabe wird überwiegend

vom sogenannten informellen
Sektor übernommen, also von
Kleinstunternehmen oder einzel-
nen Personen, denen das als Brot-
erwerb dient. Es gibt einen welt-
weiten Trend, Müll als Rohstoff-
und als Energiequelle zu nutzen,
und deshalb finden sich auch in
Entwicklungsländern immer
mehr Menschen, die das tun und
Geld damit verdienen. Natürlich
gibt es Unterschiede zwischen
Schwellenländern wie Mexiko
oder Brasilien und sehr armen
Ländern wie Mosambik, wo es
kaum Industrien gibt, die Abfall-
stoffe weiter verarbeiten. Zudem
ist in armen Ländern die anfallen-
de Menge an wieder verwertba-
rem Müll nicht so hoch, dass sich
der Export lohnt. Ich bin aber da-
von überzeugt, dass die getrennte
Müllsammlung sich auch in Ent-
wicklungsländern weiter verbrei-
ten wird.

Gibt es nennenswerte Müllverbren-
nung in Entwicklungsländern?

Es gab zahlreiche Versuche mit
solchen Anlagen, die sind aber al-
le gescheitert, zumindest was
kommunale Abfälle betrifft. Müll-
verbrennung ist technisch an-
spruchsvoll, in den meisten Ent-
wicklungsländern mangelt es an
Know-how. Zudem ist sie teuer: In
Mexiko zum Beispiel würde die
Verbrennung pro Tonne das vier-
bis fünffache der Deponierung
nach den dortigen Standards kos-
ten. Auch die Energiegewinnung
lohnt sich nicht: Der Anteil organi-
scher Abfälle ist so hoch, dass eine
so genannte Stützfeuerung nötig
ist, unterm Strich also Energie so-
gar zugeführt werden muss.
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„Im Müll liegen die Rohstoffe der Zukunft“
Abfallmanagement in Entwicklungsländern muss den informellen Sektor einbinden

Gespräch mit Günther Wehenpohl

„In Mexiko weigern sich die Leute grundsätzlich,
an die Stadt Gebühren zu zahlen.

Lieber geben sie den Müllsammlern Trinkgeld,
selbst wenn das unterm Strich mehr ist.“

In den Ländern des Südens fällt
weitaus weniger Müll an als in den
Industriestaaten. Mülltrennung
und Recycling stehen allerdings
noch ganz am Anfang. Eine effekti-
ve und ökologische Abfallentsor-
gung setzt die enge Zusammenar-
beit zwischen öffentlicher Verwal-
tung und informellen Müllarbei-
tern voraus.



In Deutschland war Abfallbeseiti-
gung früher eine kommunale Auf-
gabe, seit einigen Jahren wird sie
zunehmend privatisiert. Wie ist das
in Entwicklungsländern?

Zunächst einmal kann man fest-
stellen, dass die Privatisierung in
Deutschland seit kurzem ansatz-
weise rückläufig ist. Kommunen
und Kreise beginnen die Müllab-
fuhr wieder zu übernehmen, han-
deln dabei aber nach privatwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten. In
vielen Entwicklungsländern sind
die Gemeinden nicht in der Lage
diese Aufgabe zu erfüllen. Des-
halb setzen sie gern auf private
Entsorger, oft aber ohne Erfolg.
Wenn es um kleine Gemeinden
geht, ist der Privatsektor nicht in-
teressiert, weil sich der Auftrag
nicht lohnt. Zudem sind die Be-
hörden häufig nicht in der Lage

sicherzustellen, dass Unterneh-
men ihre Verträge ordentlich er-
füllen. Die Privatisierung von De-
ponien behindert manchmal
Maßnahmen zur Wertstofftren-
nung, weil die Betreiber nach
Tonnen bezahlt werden: Je mehr
vorher aussortiert wird, desto we-
niger Geld bekommen sie. Des-
halb wehren sie sich gegen die
Trennung. Andererseits scheitern
Privatisierungen in Entwick-
lungsländern häufig daran, dass
private Unternehmen aufgrund
arbeitsrechtlicher Bestimmun-
gen alle Angestellten der städti-
schen Müllabfuhr übernehmen
und bezahlen müssten, auch
wenn sie sie gar nicht brauchen.

Welchen Stellenwert haben infor-
melle Müllsammler in der Abfall-
beseitigung in Entwicklungslän-
dern?

Weltweit gibt es mehrere Millio-
nen Menschen, die von der
Sammlung, Sortierung und dem
Recycling von Wertstoffen leben.
Für viele von ihnen ist der Müll
die einzige Einkommensquelle. In
der nicaraguanischen Hauptstadt
Managua zum Beispiel sind
knapp 2000 Menschen von einer
einzigen Müllkippe abhängig. Sie
sehen ihren Verdienst durch zu-
nehmendes Recycling bedroht.
Mit einer Blockade der Deponie
fordern sie seit Anfang März den
Zugriff auf mehr Wertstoffe. In ei-
ner Reihe von Ländern, vor allem
in Lateinamerika, aber auch in
Ägypten oder Indien, organisie-
ren sich die Müllsammler zuneh-
mend. 

Heißt das, dass der informelle Sek-
tor sinnvolle Reformen eher behin-
dert?

Das muss nicht so sein. Man muss
die informellen Kräfte einbinden.
Es ist nicht immer leicht, mit die-
sen Menschen umzugehen, aber
Untersuchungen haben gezeigt,
dass deren Einbeziehung auch
aus wirtschaftlicher Sicht sinn-
voll ist. Wenn eine Kommune
zum Beispiel die Getrenntsamm-
lung einführt, könnte sie die
Sammler damit beauftragen, das
Recyclingmaterial zu sortieren
und aufzubereiten. So erhalten
sie ein regelmäßiges Einkommen
und arbeiten nicht mehr auf der
Müllkippe 

Lässt sich eindeutig unterscheiden
zwischen einem informellen Sektor,
mit dem man zusammenarbeiten
sollte, und mafiösen Strukturen, die
man eher meiden möchte?
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Günther Wehenpohl 
ist bei der Deutschen Gesellschaft

für Technische Zusammenarbeit für
städtisch-industriellen Umwelt-

schutz und Abfallwirtschaft verant-
wortlich. Seit mehr als zehn Jahren

befasst er sich mit dem informellen
Sektor in der Müllbeseitigung. 

„Weltweit wird Müll zunehmend als Rohstoff-
und als Energiequelle genutzt. Deshalb finden
sich auch in Entwicklungsländern immer mehr
Leute, die Geld damit verdienen.“

Hunderttausende Menschen verdienen weltweit
mit dem Sammeln und Sortieren von Müll und mit
dem Recycling von Wertstoffen ihren Lebensunter-
halt. Der sogenannte informelle Sektor der Abfall-
wirtschaft leistet zugleich einen wichtigen gesell-
schaftlichen Beitrag: Er trägt zur Schonung von Res-
sourcen und zum Klimaschutz bei. Die Müllsamm-
ler helfen mit, die Kosten in der Abfallwirtschaft zu
senken. Die eingesparten Mittel können in anderen
Bereichen wie dem Gesundheitswesen verwendet
werden.

Häufig arbeiten die Frauen und Männer jedoch un-
ter umwelt- und gesundheitsschädigenden Bedin-
gungen. Sie kämpfen für Verbesserungen und für
den Erhalt ihrer Verdienstmöglichkeiten. Zuneh-
mend organisieren sie sich, um ihre Interessen bes-

ser vertreten können. Vom 1. bis 4. März 2008 tra-
fen sich die Müllsammler zu ihrem ersten weltwei-
ten Kongress in Bogotá.

Unter den rund 700 Teilnehmern aus 40 Ländern
waren Vertreter von Kooperativen sowie nicht-
staatlichen Organisationen und Regierungen, der
Weltbank und der Deutschen Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit. Der Erfahrungsaustausch
und die weltweite, aber auch die regionale Vernet-
zung der Müllsammler soll ihre Position in der Ab-
fallwirtschaft gegenüber den anderen Akteuren des
privaten und öffentlichen Sektors stärken. Die
nächste internationale Konferenz wird voraussicht-
lich 2010 in Indien abgehalten. (gwo)

www.recicladores.net

Müllsammler machen mobil



Natürlich gibt es Überschneidun-
gen. An der Spitze des informellen
Sektors gibt es vielfach kriminelle
Strukturen. Die einfachen Müll-
sammler werden oft von ihren
Anführern ausgebeutet. Zum Bei-
spiel dürfen sie ihre Wertstoffe
nicht zu besseren Preisen an ande-

re verkaufen. Oder sie dürfen das
Futter für Pferde und Esel, die ihre
Müllkarren ziehen, nur bei ihren
Chefs kaufen. Es gibt viele Wege,
wie die Anführer die Einnahmen

der Müllsammler abschöpfen. Laut
Untersuchungen erzielen die An-
führer von Müllsammlern in Me-
xiko-Stadt dadurch Einkommen
von bis zu 10.000 Dollar monat-
lich. Mit diesen Menschen sollte
man natürlich eher nicht zusam-
menarbeiten. Es ist aber schwer,
sie zu umgehen, denn oft haben
sie starken politischen Einfluss.

Wo ist es gelungen, informelle
Müllsammler sinnvoll einzubin-
den?

Mosambiks Hauptstadt Maputo
ist ein interessantes Beispiel. Dort
tat sich vor einigen Jahren in ei-
nem armen Vorort ein Lehrer mit
einigen älteren arbeitslosen Frau-
en zusammen und sammelte ge-
gen Bezahlung Hauhaltsmüll ein.
Das hat sich so gut entwickelt,
dass der Mann inzwischen von
der Stadt unter Vertrag genom-
men wurde. Seine Leute bringen
den Müll zu Containern, wo die
Stadt ihn abholt und zur Deponie
fährt. Dieses Modell soll auch auf
andere Vororte Maputos übertra-
gen werden, die die städtische
Müllabfuhr mit ihren Fahrzeugen
nicht erreichen kann, weil die
Straßen fehlen.

Ist es schwer, von den Einwohnern
Gebühren für die Müllabfuhr zu er-
heben?

In Maputo hat man das geschafft.
Dort arbeitet die Stadt jetzt sogar
an gestaffelten Gebühren, so dass
die wirtschaftlich besser gestell-
ten Haushalte etwas mehr bezah-
len und so die günstigeren Tarife

für die ärmeren subventionieren.
Die Schwierigkeit bei der Müll-
entsorgung ist, dass man nur
schwer Druck ausüben kann. Die
Wasserversorgung lässt sich ab-
schalten, aber den Müll können
die Leute einfach auf die Straße
werfen. In Mexiko weigern sich
die Leute grundsätzlich, an die
Stadt Gebühren zu zahlen. Lieber
geben sie den Müllsammlern
Trinkgeld, selbst wenn das un-
term Strich mehr ist als die for-
mellen Gebühren. Außerdem
fehlt es an politischem Willen,
Gebühren zu erheben, denn dies
könnte bei den nächsten Wahlen
Stimmen kosten. Ganz am An-
fang steht in Entwicklungslän-
dern die Diskussion über Produkt-
verantwortung, so wie wir sie in
der Europäischen Union einge-
führt haben – also den Aufschlag
künftiger Entsorgungskosten auf
den Produktpreis. In Chile läuft
dazu derzeit ein Gesetzgebungs-
verfahren. Dieses Verfahren, wie
es in Deutschland in Gestalt des
Grünen Punkts existiert, kann zu-
sätzliche Mittel für die Müllent-
sorgung bringen. Außerdem ist
es ein wichtiger Ansatzpunkt zur
Müllvermeidung, weil die Her-
steller einen Anreiz haben, ent-
sorgungsfreundlicher zu produ-
zieren.

Welchen Beitrag leisten internatio-
nale Privatunternehmen zur Müll-
entsorgung in Entwicklungslän-
dern?

Da gibt es eine große Bandbreite.
So lange es um traditionelle Auf-
gaben wie Sammlung, Sortie-
rung oder Deponierung geht,
sind die Angebote meistens seri-
ös und sinnvoll. Viele Unterneh-
men bieten aber auch Konzepte
und Technologien zur Müllbesei-
tigung an, die technisch noch
nicht ausgereift sind. Darüber hi-
naus sind sie oft sehr teuer und
werden selbst in Europa nur für
sehr spezifische Stoffe ange-
wandt. In Mexiko wollten deut-
sche Firmen beispielsweise ein
Verfahren verkaufen, bei dem
aus Abfällen Gas gewonnen
wird. Es gab bis dato nur eine Pi-
lotanlage für zwei Tonnen, die
mittlerweile schon wieder still-
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„Entwicklungsländern werden immer wieder 
teure und unausgereifte Verfahren angeboten,

die in Europa nur für spezifische Stoffe
angewendet werden.“

Müllsortierer in Mexiko-Stadt.
PET-Flaschen werden international
gehandelt, das Material wird unter
anderem zur Herstellung von 
Textilien genutzt.
HENRY ROMERO/REUTERS



gelegt wurde. Trotzdem wollten
die Anbieter gleich eine Anlage
für 4000 Tonnen verkaufen. 

Welche anderen Alternativen gibt
es?

Ein gutes Verfahren gerade auch
für Sondermüll ist das so ge-
nannte „Co-Processing“: Ersatz-
brennstoffe aus Abfällen werden
bei sehr hohen Temperaturen in
der Zementherstellung genutzt.

Die Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit hat dazu ge-
meinsam mit einem Schweizer
Zementhersteller Leitlinien für
Entwicklungsländer erarbeitet
und weltweit verbreitet. Denn
längerfristig muss es auch in är-
meren Ländern darum gehen,
den Müll der Städte als Rohstoff-
quelle zu nutzen. Die Japaner
kaufen heute schon bestimmte
Abfälle auf und lagern sie, um
deren Wertstoffe in zwanzig oder

dreißig Jahren nutzen zu können,
wenn es die entsprechenden
Rohstoffe nicht mehr gibt. Dabei
muss sicher gestellt werden, dass
die Entwicklungsländer in Zu-
kunft nicht wieder nur als Roh-
stofflieferanten für die Industrie-
nationen dienen, sondern selbst
in der Lage sind, diese weiterzu-
verarbeiten.

Das Gespräch führten Tillmann Elliesen

und Gesine Wolfinger.
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Autoreifen, Feuerlöscher, Kin-
derwagen, eine Geh-Hilfe aus
Metall – vor dem Eingang der
Altpapieranlage im Frankfur-
ter Osthafen ist zu besichtigen,
was die Müllsortierer hier täg-
lich aus dem Papiermüll fi-
schen. Drinnen verrät Frem-
pong Boateng, was er selbst
schon aus dem Abfall gezogen

hat: Schuhe zum Beispiel und T-Shirts. Auch Geld
hätten Kollegen ab und zu gefunden, doch immer
nur kleine Beträge. Reich sei noch keiner davon ge-
worden, sagt er.

Wie zur Bestätigung seiner Worte transportiert das
Förderband die in Plastikfolie eingeschweißten
Überreste von 75.000 D-Mark heran. Doch die Schei-
ne sind nur noch klein gehäckseltes Papier, wertlos.
Das Päckchen ist Teil eines nicht endenden Stroms
aus Versandhauskatalogen, Eierkartons, Zeitungs-
fetzen, Kaufhausprospekten, Pappkartons und an-
deren Dingen aus Papier, die das Auge so schnell
kaum erfassen und identifizieren kann.

Vier Jahre lang, fünf Tage die Woche zieht der Pa-
piermüll nun schon an Frempong Boateng vorbei,
vorsortiert von einer der modernsten Anlagen
Europas, die 30 Tonnen Altpapier in der Stunde ver-
arbeiten kann. Boatengs Aufgabe ist die „Qualitäts-
sicherung“: Per Hand entfernt er alle noch übrigge-
bliebenen Fremdkörper. Die Menge der Papier-
schnipsel, die der hagere Mann aus Ghana bereits
mit wachsamen Augen verfolgt hat, lässt sich
schon gar nicht mehr schätzen.

Früher hat Frempong Boateng, der im ghanaischen
Kumasi geboren ist, seinen Lebensunterhalt nicht
mit Müll, sondern mit Milch verdient. In seiner Hei-
mat war er in einer dänischen Milchpulverfabrik
beschäftigt. Mit Mitte 20 ging er nach London und
ließ sich dort in einer Molkerei zum Techniker aus-

bilden, lernte alles über Pasteurisierung, Homoge-
nisierung und Käsezubereitung. In Deutschland hat
ihm das bislang nichts genützt: Er kann nicht ge-
nug Deutsch, um in einem Labor zu arbeiten.

Seine Sprachkenntnisse
möchte er zwar verbessern,
aber „das braucht Zeit“,
sagt Frempong Boateng.
Vor sechs Jahren ist er nach
dem Tod seines Vaters nach
Deutschland gekommen.
Seine vier Schwestern woh-
nen hier, als ältester Sohn
der Familie musste er sich
um sie kümmern. Seine
Frau lebt zeitweise bei ihm,
zeitweise in Ghana. Drei
Kinder hat er, zwei davon
schon erwachsen. Außer-
dem gibt es zuhause eine
große, weitverzweigte Fa-
milie. „In Afrika muss man
für Verwandte und Freun-
de sorgen“, sagt der 58-Jäh-
rige. Im Alter will er nach
Ghana zurückkehren –
sterben möchte er in
Deutschland nicht.

Einmal im Monat arbeitet
er auch samstags und bes-
sert seinen Lohn dadurch auf, dass er die Sortieran-
lage reinigt. Beschäftigt ist Frempong Boateng bei
einer Leihfirma, doch längst fühlt er sich als Teil des
Teams bei der Frankfurter Entsorgungs- und Service
GmbH (FES), akzeptiert von seinen Kollegen und
Vorgesetzten. Zu Beginn sei das Leben in Deutsch-
land schwierig gewesen, sagt er, aber mit der Fuß-
ball-WM im vergangen Jahr habe sich das geändert.
Seit dem Erfolg der ghanaischen Mannschaft seien
die Deutschen „spürbar freundlicher“. Anja Ruf

Abfall am laufenden Band

Frempong Boateng durchsucht
Berge von Papiermüll nach 
Fremdkörpern.
TILLMANN ELLIESEN

Frempong 
Boateng.



Curitiba, die rund 1,7 Millionen Einwohner zählende
Hauptstadt des südbrasilianischen Bundesstaates Pa-
raná, hat nicht nur ein effizientes Bussystem, sondern
auch ein vorbildliches Abfallmanagement. Es basiert
auf der Beteiligung der ärmeren Bevölkerungsgruppen
und setzt weltweit Maßstäbe für eine soziale und um-
weltschonende Stadtentwicklung. 1989 startete die
Stadtverwaltung unter Oberbürgermeister Jaime Ler-
ner an den öffentlichen Schulen die Erziehungskam-
pagne „Müll, der kein Müll ist“, um mit Broschüren und
Fernsehspots die Schüler für das Trennen von Abfall zu
gewinnen. Lerner, von Haus aus Stadtplaner, hatte sich
vorgenommen, eine Lösung für die Müllentsorgung in
den engen und verwinkelten Favelas zu finden, in die
keine größeren Lastwagen fahren können.

Die Stadt rief das Programm „Cambia Verde“ – „Grü-
ner Tausch“ ins Leben: Die Favela-Bewohner sammeln
die Abfälle in Müllsäcken und tauschen sie an rund
80 Sammelstellen gegen Lebensmittel oder Schulhef-

te. Für vier Kilo vorsortierte Wertstoffe wie Papier,
Pappe und Plastik bekommen sie ein Kilo im Umland
erzeugtes Obst und Gemüse, Mehl und Eier. Für Alu-
Dosen gibt es Bargeld, und für den organischen Ab-
fall erhalten die Favela-Bewohner Busfahrscheine,
mit denen sie zu ihren meist im Stadtzentrum gele-
genen Arbeitsplätzen fahren können. Nach Schätzun-
gen tauschen die Bewohner von Curitibas Armenvier-
teln pro Jahr etwa 10.000 Tonnen vorsortierten Müll
gegen knapp eine Million Bustickets und 1200 Ton-
nen Lebensmittel. Die Erlöse aus dem Verkauf der ver-
wertbaren Abfallstoffe an lokale Recycling-Betriebe
fließen vornehmlich in Sozialprogramme. Curitibas
Müllprogramm ist auch wirtschaftlich rentabel: Es ist
nicht teurer als die Entsorgung über Deponien.

GUTE QUOTE BEI DER MÜLLTRENNUNG

In den vergangenen Jahren ist die Recycling-Rate
leicht gesunken, weil die Nachfolger von Bürgermeis-
ter Lerner, der seit 1992 Gouverneur von Paraná ist, das
Thema weniger wichtig genommen haben. Mit einer
Trenn-Quote von derzeit 22 Prozent des gesamten
Müllaufkommens weist Curitiba aber laut der städti-
schen Umweltbehörde immer noch einen guten Wert
auf. Insgesamt ist die Stadt nach einhelliger Auffas-
sung in den früher vernachlässigten armen Wohnbe-
zirken deutlich sauberer geworden. Vor allem die Kin-
der sind ständig unterwegs, um „Tauschobjekte“ zu
sammeln. Weniger Schmutz auf den Straßen bedeu-
tet auch weniger Krankheiten, und das wiederum ver-
bessert unmittelbar die wirtschaftliche Lage der Be-
wohner. Der „Grüne Tausch“ ist deshalb auch ein Mo-
dell für die soziale Integration randständiger Bevölke-
rungsgruppen. Das Programm fördert die lokale Wert-
schöpfung und die Versorgung mit gesunden Lebens-
mitteln und verbessert die Bildungschancen der Kin-
der. In den städtischen Müllsortieranlagen sind vor al-
lem schwer vermittelbare oder behinderte Arbeits-
kräfte beschäftigt. Zudem garantiert der „Grüne
Tausch“ den Kleinbauern im Umland von Curitiba ei-
nen stabilen Absatzmarkt und hält dadurch eine funk-
tionierende Kreislaufwirtschaft in Gang.
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Karl Otterbein

ist Mitarbeiter von „welt-sichten“.

Vier Kilo Müll 
gegen ein Kilo Gemüse
Im südbrasilianischen Curitiba sammeln seit Ende der 1980er Jahre die Bewohner der Armen-
viertel Abfälle und bekommen dafür von der Stadt Lebensmittel, Schulhefte oder Busfahr-
scheine. Dank des Tauschprogramms kann die Millionenstadt eine beachtliche Recycling-
Quote vorweisen. Die Stadt ist sauberer geworden und die Lebensbedingungen in den armen
Randbezirken haben sich verbessert.

Von Karl Otterbein

Wie eine brasilianische
Millionenstadt

Abfallbeseitigung mit
Sozialpolitik verknüpft

„Grüner Tausch“:
Für gesammelten Abfall erhalten 

die Favela-Bewohner in Curitiba 
Bananen, Kohl und Karotten.

PAUL SMITH/PANOS
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Gleich hinter dem Flughafen „Be-
nito Juárez“ versteckt Mexiko-
Stadt seinen Müll. Hier wächst die
Metropole seit einem halben Jahr-
hundert in die eigenen Abfälle hi-
nein, überbaut die meterhohen
Schichten aus Plastikbeuteln, ze-
mentiert die vor sich hingärenden
urbanen Reststoffe, planiert und
begrünt die Ränder der täglich um

20.000 Tonnen wachsenden städ-
tischen Deponien wie „Bordo Po-
niente“ oder „Tirador Neza“. Mit
etwas Glück können Reisende
beim Abflug einen flüchtig-fernen
Blick erhaschen, vom Wind hoch
gewirbelte Säulen aus Staub und
Erde, vielleicht sogar Mülllaster
oder Planierraupen im Miniatur-
format.

Noch schwerer ist es, einen genau-
en Blick auf die Deponien zu erhal-
ten. Besucher sind hier, wo täglich
tausende Menschen in kniehohen
Abfällen nach verwertbaren Mate-
rialien suchen, eher unerwünscht.
„Dabei bekommt man auf den Hal-
den ein scharfes Abbild des politi-
schen Systems von Mexiko“, meint
der Sozialforscher Hector Castillo
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Der Müll, die Stadt – 
und wer davon lebt
Die Abfallhalden von Mexiko-Stadt wachsen täglich um 20.000 Tonnen. Vom Straßenfeger 
über den Müllfahrer bis zur „Müllmafia“ auf den Deponien verdienen Tausende damit ihren
Lebensunterhalt. Wertstofftrennung und Recycling scheitern bislang an den Interessen-
gegensätzen unter den Beteiligten. 

Von Nils Brock, Fotos von Pamela Cuadros

In Mexiko-Stadt ist 
Abfallbeseitigung ein

Geschäft mit strengen
Regeln



Berthier. „Es geht um Machtaus-
übung, Korruption und Ausbeu-
tung. Man kann hier im Kleinen se-
hen, wie gesellschaftliche Kontrolle
funktioniert, und man erhält außer-
dem noch einen Einblick in die riesi-
ge Endstation des urbanen Mülls.“

Bis hierher ist es ein weiter Weg,
der meist irgendwo in der Stadt
mit dem Gebimmel einer Kuhglo-
cke, einer Lkw-Hupe oder dem lau-
ten Rufen nach „Basuuuuura“, al-
so „Müll“, beginnt. Als erste sind
früh morgens die Straßenfeger,
die „barrenderos“, auf den Beinen.
Neben einem großen Reisigbesen
haben die fast ausschließlich
männlichen Reinigungskräfte
zwei große Fässer auf einem rol-
lenden Untersatz dabei. Darin
sammeln sie für ein Trinkgeld die
Müllbeutel von Privathaushalten
und sortieren Wertstoffe wie Pap-
pe, Glas und Aluminium aus, um
sie später zu verkaufen.

„Wir leben vom Mülltrennen und
den Trinkgeldern“, erzählt der

Straßenfeger Sergio, der seit 15
Jahren seine feste Route im Stadt-
teil Roma kehrt. Das ist kein armes
Viertel, Sergio beschwert sich
nicht. Ein Straßenfeger verdient
am Tag je nach Laune und Geld-
beutel der Anwohner zwischen
umgerechnet 15 und 30 Euro und
liegt damit weit über dem gesetz-
lichen Mindestlohn. Bis zu 8.000
solcher „barrenderos“ sollen täg-
lich durch die Straßen von Mexi-
ko-Stadt ziehen, wo gut acht Mil-
lionen Menschen leben.

FESTE ARBEITSVERTRÄGE 
SIND SELTEN

„Lohn fürs Straßenfegen bekom-
me ich nicht“, erklärt Sergio in ei-
ner Frühstückspause, auf seinen
Wagen gestützt. Eine Nachbarin
hat ihm die Reste eines Brathähn-
chens vom Vortag geschenkt. „Ar-
beitsverträge von der Stadtteilre-
gierung erhält nur die Hälfte von
uns, und auch das sind Anstellun-
gen, die nur drei Monate dauern.
Nicht einmal die Lohnempfänger

sind kranken- und sozialversi-
chert.“ Sergio wirft die Hähnchen-
knochen in eine seiner Tonnen.
„Ich verdiene mir mit dem Fegen
nur die Erlaubnis, Trinkgelder zu
kassieren.“

Von seinen Einkünften muss Ser-
gio wie alle Kollegen einen Teil
gleich bei der Arbeit wieder ausge-
ben. Manchmal gilt es mit ein
paar Pesos einen Verkehrspolizis-
ten zu beruhigen oder Angestellte
vom kommunalen Ordnungsamt
zu schmieren, um nicht seine
Route zu verlieren. Und ständig
muss er Geld an die Fahrer der
städtischen Müllautos abdrücken,
damit sie die von ihm gesammel-
ten Abfälle mitnehmen.„Ein Müll-
auto ist Teil eines gut organisier-
ten Familienbetriebs“, beschreibt
Hector Castillo die motorisierten
Abfallentsorger. „So wie die Stra-
ßenfeger ihre Putzrouten an Kin-
der oder Verwandte weitergeben,
werden auch die Jobs auf den
Müllautos in der Familie und im
Freundeskreis verteilt.“

Die Crew eines Müllautos besteht
in der Regel aus einem „patrón“,
der meistens fährt, dazu ein bis
zwei fest angestellten Müllmän-
nern sowie weiteren „machete-
ros“, informellen Handlangern für
die körperlich schwersten Arbei-
ten. Die Stadtverwaltung verfügt
über 2000 Müllautos, zahlt Fah-
rern und Angestellten monatlich
180 Euro Lohn für die Müllabfuhr
und die Instandhaltung des Fahr-
zeugs. „Wir sind alle auch Mecha-
niker. Wenn der Wagen stehen-
bleibt, müssen wir aus eigener Ta-
sche Ersatz beschaffen“, sagt Müll-
mann Manuel. Der muskulöse
Mann schaufelt gerade in der Nä-
he der Metrostation „UAM-I“ im
Stadtviertel Iztapalapa lose Abfall-
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Foto links:
Sergio hat keinen Grund zur Klage:
Der Müllsammler verdient sein Geld
im wohlhabenden Stadtviertel 
Roma.

Foto rechts:
Der Gemeinderat Victor Bautista
erläutert die Pläne für die Müll-
trennanlage, die in Ciudad Nezahu-
alcoyotl, einem Vorort von Mexiko-
Stadt, entstehen soll. 



massen in die Presse seines riesi-
gen schwarzen Lasters, den alle im
Viertel den „Zauberer von Oz“
nennen.

Im Wegzaubern von Müll sind Ma-
nuel und seine Kollegen Experten.
Denn die Bewohner der vierstöcki-
gen Häuserblocks auf ihrer Route
haben es sich zur Gewohnheit ge-
macht, die Müllsäcke nachts an ei-
ner Straßenecke zu deponieren.
Vor der Markthalle werfen alle ih-
re Abfälle ab, die die Müllabfuhr
verpasst haben oder sich um das
Trinkgeld für die Müllsammler
drücken wollen.„Eigentlich müss-
te das Ordnungsamt eingreifen
und zumindest Sammelcontainer
aufstellen, aber es geschieht
nichts. Klar ist nur, dass wir eins
auf den Deckel kriegen, wenn wir
den Dreck nicht wegmachen“,
schimpft Manuel.

Die einträglichsten Kunden sind
für die Müllmänner ohnehin Res-
taurants und Schreibwarenge-
schäfte. Hier bieten sie täglich in-

formell, aber gegen einen festen
Tarif und zu festen Abholtermi-
nen, ihre Dienste an. Je nach An-
zahl der Geschäftskunden auf sei-
ner Strecke kann der „patrón“ sei-
ne Einkünfte fast verzehnfachen.
Besonderes Glück hat, wer auf sei-
ner Route ein Fischrestaurant hat:
Dort ist man gesetzlich dreimal
täglich zur Entsorgung der stin-
kenden Abfälle verpflichtet. Nie-
mand kennt dieses Gesetz besser
als die städtische Müllabfuhr.

DIE DEPONIE 
PLATZT AUS ALLEN NÄHTEN

Doch auch die Müllmänner müs-
sen einen Teil ihrer Gewinne dafür
ausgeben, Ordnungsamt und Poli-
zei zu schmieren, um Bußgelder
oder Strafen abzuwenden. Auch an
den 13 großen Müllverladestatio-
nen werden die Fahrer erneut zur
Kasse gebeten. Hier werden die Ab-
fälle in die Container großer Sattel-
schlepper umgeladen, die dann
zum „gordo“, der großen Deponie
„Bordo Poniente“ am Flughafen rol-

len. Die derzeit einzige, mehr als
600 Fußballfelder große Müllkip-
pe von Mexiko-Stadt ist eigentlich
schon seit zwei Jahren voll. Seit-
dem platzt sie aus allen Nähten.
Dabei sollte Mexiko-Stadt längst ei-
ne moderne Mülltrennungsanlage
und eine neue Deponie erhalten.
Doch bisher hat sich noch kein ge-
eigneter Ort gefunden. 

Zudem müssten neue Wege gefun-
den werden, die Abfälle effizienter
zu trennen. Sonst würde auch eine
neue Müllkippe in kürzester Zeit
wieder überquellen. Zum Recyc-
ling aussortiert werde bis zur An-
kunft in der Müllverladestation
bisher nur Material, das wenig
Platz wegnimmt, viel wiegt und
stark nachgefragt wird, erklärt Luz
Maria Piza vom städtischen Um-
weltamt. Die Versuche der Stadt-
verwaltung, die Einwohner zum
Trennen von organischem und an-
organischem Müll zu bewegen,
seien vorerst gescheitert. So wer-
den von den täglich knapp andert-
halb Kilo Abfall pro Kopf weniger
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In einer dichten Staubwolke 
kippen die Müllautos im Minuten-

takt unzählige Plastikbeutel ab.
Die Müllberge in Mexiko-Stadt

wachsen immer schneller.



als ein Viertel wiederverwertet.
Zwar falle weniger Müll an als in
Europa oder den USA, auch die Re-
cycling-Quote sei besser als die der
nördlichen Nachbarn, sagt Luz Ma-
ria Piza. „Doch ohne Alternativen
zur derzeitigen Deponie müsste es
im Interesse aller sein, noch weni-
ger Müll zu erzeugen oder wenigs-
tens besser zu trennen.“ 

Wer ist schuld daran, dass die Müll-
trennung nicht klappt und der
Müllberg immer schneller wächst?
Während die Müllmänner ihrer
Kundschaft Faulheit oder Ekel vor
den eigenen Abfällen bescheinigen,
macht das Umweltamt die Müllab-
fuhr verantwortlich.„Aus Angst vor
privaten Recyclingunternehmen
boykottieren die Müllmänner bis-
her alle Projekte zur Wertstofftren-
nung,“, klagt Luz Maria Piza. Geht es
nach ihr, werden noch dieses Jahr
in städtischen Schulen, Kulturhäu-
sern und Einkaufszentren Contai-
ner zur Mülltrennung aufgestellt.
Ein ähnliches Projekt für Altbatte-
rien läuft bereits seit zwei Jahren

sehr erfolgreich. Dabei setze man
auf die Kooperation von Stadtver-
waltung, Privatwirtschaft und Zivil-
gesellschaft, so die Umwelträtin.
„Anders ist das Müllproblem in Me-
xiko-Stadt auch gar nicht mehr zu
lösen.“ 

200.000 MENSCHEN LEBEN
VOM MÜLL

Der Müllexperte Hector Castillo
kennt diese Argumente. Die Müll-
autos seien jedoch gar nicht dafür
ausgerüstet, entsprechend den
Vorgaben des Umweltamtes zu
trennen, wendet er ein. „Über-
haupt ist es empörend, dass die po-
litisch Verantwortlichen den Müll
hauptsächlich als technisches und
nicht auch als gesellschaftliches
Problem wahrnehmen. Immerhin
leben in Mexiko-Stadt 200.000
Menschen direkt und indirekt vom
Müll. Die Arbeitsbedingungen der
,pepenadores’ beispielsweise, also
der Arbeiter, die auf den Müllkip-
pen in Handarbeit Abfälle tren-
nen, haben sich in den vergange-

nen 20 Jahren kaum verbessert“,
kritisiert er. „Über Müllentsorgung
zu reden und diese Menschen au-
ßen vor zu lassen zeigt, dass die
Bewohner der Deponien noch im-
mer nicht als Teil der Gesellschaft
wahrgenommen werden.“

In der über eine Million Einwohner
zählenden Gemeinde Ciudad Ne-
zahualcóyotl, die im Osten an das
Stadtgebiet von Mexiko-City
grenzt, entsteht nun eine Müll-
trennungsanlage, die auch Ar-
beitsplätze für die „pepenadores“
bieten soll. Das Stadtviertel hat be-
reits viele Anstrengungen unter-
nommen, um der Abfälle Herr zu
werden. „Wir versuchen, die Müll-
kutscher, die hier anstelle von Stra-
ßenfegern arbeiten, in Recycling-
programme einzubinden“, erklärt
Gemeinderat Victor Bautista. „Zu-
sätzlich arbeiten auf der Deponie
inzwischen Umwelttechniker mit
einer Gruppe früherer ,pepenado-
res’, die täglich 180 Tonnen organi-
sche Abfälle zu Kompost verarbei-
ten.“
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Die „pepenadores“ trennen auf 
der Deponie „Neza II“ den Müll 

von Hand. Ihre Arbeitsbedingungen
haben sich in den vergangenen

zwanzig Jahren kaum verbessert.



Das Ergebnis der bisherigen An-
strengungen kann sich sehen las-
sen: Mehr als die Hälfte der Ein-
wohner macht inzwischen bei der
Mülltrennung mit. Im Gegenzug
verschenkt der Stadtrat Humuser-
de für die Grünanlagen von Wohn-
siedlungen, Kirchen und Schulen
und hat sich dazu verpflichtet, auf
einem bereits geschlossenen Teil
der Müllhalde „Neza II“ Sportanla-
gen zu errichten.

Hingegen ist auf dem anderen Teil
der Deponie, der noch in Betrieb
ist, eine Rundumsanierung nicht
so leicht. Hier regiert wie überall
auf den Halden von Mexiko-Stadt
die „Müllmafia“. Sechs Gruppie-
rungen organisieren in „Neza II“
hunderte Arbeiter. Auf dem „Bor-

do Poniente“, der Deponie für Me-
xiko-Stadt, sind sogar mehrere
tausend solcher Müllarbeiter im
Einsatz. Im Schichtbetrieb durch-
wühlen sie die Ladungen der an-
kommenden Müllwagen und Pfer-
dekarren. Beim Abkippen der Ab-
fälle verschwinden die „pepena-
dores“ jedes Mal in einer dichten
Staubwolke. Mit Kapuzen und Tü-
chern schützen sie sich notdürftig
vor dem fliegenden Dreck. Viele
Arbeiterinnen und Arbeiter leiden
unter Schnupfen und Husten. Alt
wird in diesem Job niemand.

Rund sechs Stunden lang durchsu-
chen Teams aus Männern und
Frauen die ankommenden Müll-
wagen und bringen ihre Ausbeu-
te zu den ebenfalls von den „Müll-

mafias“ organisierten Verkaufs-
stellen. Dort bekommen sie ein
Zehntel des Preises, den später Fa-
briken für die recyclebaren Roh-
stoffe bezahlen. Der Stadtrat
mischt sich nicht ein, sondern
wacht nur über die korrekte Lage-
rung der Abfälle. Immerhin sind
die hierarchischen Organisatio-
nen der Arbeiter auf den Müllkip-
pen ein wichtiges Wählerpotenti-
al. Wer es sich mit den Bossen ver-
scherzt, muss bei der nächsten
Wahl Gegenstimmen fürchten.

MÜLL SAMMELN FÜR 
DAS STUDIUM

Zahlreiche „pepenadores“ wohnen
auf den Deponien, in einfachen
Unterkünften aus Pappe und Holz.
Offiziell ist das verboten, aber viele
der Arbeiter haben kein Geld für ei-
ne andere Unterkunft. Einige ha-
ben in den garagenähnlichen Sozi-
alwohnungen Platz gefunden, die
mancherorts auf geschlossenen
Halden gebaut wurden. Die 16-jäh-
rige Cristina Leon Olvera wohnt in
einer dieser Anlagen. Sie fährt mit
ihrer Schwester jeden Tag mit dem
Bus zur Arbeit. „Eigentlich wollte
ich nie auf einer Deponie arbeiten
wie meine Mutter“, erzählt die jun-
ge Frau, den Gazesack mit PET-Fla-
schen in einer Hand, während sie
sich mit der anderen den Staub von
der Stirn wischt. „Aber am Ende
war es der einzige Job, den ich ge-
funden habe, und jetzt versuche
ich, ein bisschen zu sparen, um zu
studieren.“ Das Fach ist ihr völlig
egal. „Hauptsache eine kurze Studi-
enzeit, damit ich mir den Spaß
auch leisten kann“, sagt sie und
lacht. 

In zwei Jahren soll die Müllkippe
„Neza II“ geschlossen werden. Wie
viele der Arbeiterinnen und Arbei-
ter dann tatsächlich in der nahen
Recyclinganlage einen Job finden,
ist ungewiss. Doch jetzt ist keine
Zeit, darüber zu spekulieren. Das
nächste Müllauto kippt bereits
wieder unzählige Plastikbeutel ab.
Papier und Zellophanfetzen wir-
beln durch die Luft. Ein Flugzeug
donnert im Steigflug über die De-
ponie. Niemand schaut auf, alle
sind längst wieder in einer Staub-
wolke verschwunden. 
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Nils Brock

ist freier Journalist in Mexiko-Stadt.

Er arbeitet als Korrespondent für

verschiedene Medien in Deutschland.

Die Umwelttechnikerin Monica Ramos ist nur sel-
ten an einem Schreibtisch zu finden. Den Groß-
teil ihrer Arbeit verbringt die 25-Jährige Müllex-
pertin auf der Deponie „Neza II“ in der Gemein-
de Ciudad Nezahualcóyotl. In Gummistiefeln,
Jeans und einem dicken Kapuzenpulli watet sie
täglich durch die knapp 200 Tonnen organischer
Abfälle ihrer Gemeinde. „Als ich hier vor vier Jah-
ren als Praktikantin anfing, gab es noch kein
Kompostprogramm“, erinnert sich Monica. „Heu-
te leite ich eines der erfolgreichsten Biomüllpro-
jekte Mexikos.“

An diesem Erfolg ist Monica Ramos maßgeblich
beteiligt. Während einer Pilotphase der Kompost-
halde gelang es der damaligen Studentin, Müll-
kutscher und die Arbeiter der Müllautos als Um-
weltpromotoren zu gewinnen. Gemeinsam ent-
wickelten sie eine Idee, die Müllautos kostengüns-
tig umzurüsten, damit der getrennte Transport
von organischen und anorganischen Abfällen er-
leichtert wird. Stolz zeigt sie auf die Sammelbe-
hälter, die zwischen den Radkästen der Müllautos
angebracht sind und täglich prall gefüllt auf der
Deponie ankommen.

Nun ist es an Monica, die sich täglich erneuernde
bunte Masse aus Orangenschalen, Tortillas, Avo-
cados und Maisblättern fachgerecht zu verwalten:
aussortieren, umschichten, lüften, zerhäckseln,
aussieben – vom feuchten Matsch zu krümeliger
Humuserde sind sechs Monate intensiver Bearbei-
tung nötig. Monica koordiniert die Arbeiter, er-
stellt Schichtpläne für die Bulldozer und die Fah-
rer der Spezialfahrzeuge. Ihre männlichen Mitar-

beiter hören auf ihre Ratschläge und unterstützen
sie bei immer neuen Experimenten.

Im vergangenen Jahr hat sie einen Plan entwi-
ckelt, um die ausgedienten Weihnachtsbäume der
Gemeinde zu nutzen. Während die vertrockneten
Festtagsdekorationen in anderen Stadtteilen jähr-
lich Streit zwischen Müllmännern und Bürgern
provozieren, werden sie in Ciudad Nezahualcóy-
otl gesammelt und helfen bei der Kompostherstel-
lung. Begeistert und detailliert erläutert Monica
den kleinsten Arbeitsschritt auf der Deponie. Vie-
le Freunde hätten anfangs nicht verstanden, wa-
rum sie jahrelang Umwelttechnik studiert hat,
um dann täglich über eine Müllhalde zu stapfen.
„Aber es ist irgendwie ein Traumjob“, sagt Moni-
ca: „Hier kann ich viele meiner Ideen praktisch
verwirklichen.“ Nils Brock

„Es ist irgendwie ein Traumjob“

Monica Ramos.



Wachleute, Gewehre, Scheinwerfer: Für Managuas
städtischen Werkhof „Los Cocos“, den Ausgangspunkt
der Müllentsorgung in Nicaraguas Hauptstadt, gel-
ten schärfste Sicherheitsvorkehrungen. Die 60 Müll-
wagen der Gemeinde verlassen das Gelände zu wech-
selnden Zeiten, ihre Routen ändern sich ständig. Der
städtische Entsorgungsplan ist ein Staatsgeheimnis,
seit Todesdrohungen gegen die 1200 Beschäftigten
der Müllabfuhr eingegangen sind. Mehrere Müllmän-
ner wurden bereits auf offener Straße angegriffen.

Entsprechend prekär ist auch die Lage der 1,2 Millio-
nen Einwohner. Viele wissen nicht mehr, wohin mit
dem Abfall. Denn manchmal kommt die Müllabfuhr
morgens, manchmal mitten in der Nacht und manch-
mal gar nicht. Im tropischen Klima Nicaraguas sind
die Folgen schwerwiegend. In der Stadt breitet sich
beißender Gestank aus. Geier und Hunde zanken sich

um den herumliegenden Abfall. Das nationale Ge-
sundheitsministerium ist in Alarmbereitschaft und
warnt vor möglichen Seuchen. Während der Osterfei-
ertage türmten sich nach Angaben der Stadtverwal-
tung zeitweise 25.000 Tonnen Abfall in den Straßen.

Begonnen hatte die Müllkrise mit der Blockade der
Chureca. Der auf die Indios zurückgehende Name be-
deutet Sonnenblumenland und bezeichnet eine 64
Hektar große offene Müllhalde im Nordwesten der
Hauptstadt. Die Chureca ist die einzige Deponie Ma-
naguas und Arbeits- und Lebensraum für zahlreiche
Menschen, die keine Alternative haben. Sie leben von
dem, was sie im Abfall finden: Plastik, Glas, Altmetall,
Kupfer, Aluminium – und Essensresten.

Doch die verwertbaren Stoffe in Managuas Abfall
werden immer weniger, klagen die Churequeros, die
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Müllabfuhr 
unter Todesdrohungen
Proteste der informellen Müllsammler gegen die Wertstofftrennung machen die Müllabfuhr in
Managua zu einem gefährlichen Job. Die 1,2 Millionen Einwohner zählende nicaraguanische
Hauptstadt droht in ihren Abfällen zu versinken. Unterdessen arbeitet die Stadt mit spanischer
Entwicklungshilfe an einer dauerhaften Lösung.

In Managua 
eskaliert ein Konflikt 

um das Recycling

Rund 1300 Menschen verdienen auf
Managuas Müllkippe ihren Lebens-
unterhalt mit wiederverwertbarem
Abfall. Sie werfen den städtischen 
Arbeitern vor, alle Wertstoffe aus
dem Müll zu sammeln, bevor er zur
Deponie kommt.
ESTEBAN FELIX/AP

Von Matthias Knecht



informellen Müllarbeiter in Managua. Seit dem 1.
März blockieren einige von ihnen deshalb aus Protest
den Eingang zur Deponie. „Wir fordern Qualitäts-
müll“, erklärt David Narváez, einer der Organisatoren.
Laut seiner Darstellung „rauben“ die städtischen
Müllarbeiter Managuas die recyclebaren Wertstoffe.
Was auf der Deponie noch ankomme, sei wertlos. Die
Konsequenzen für die Churequeros seien fatal. „Frü-
her konnte man hier bis zu 60 Cordoba (zwei Euro)
am Tag verdienen. Heute kommen viele nicht einmal
mehr auf ein Drittel“, klagt Narváez.

Managuas Stadtverwaltung räumt ein, dass ange-
stellte Gemeindearbeiter bereits seit Jahren Wertstof-
fe aus dem Müll sammeln und zum Recycling an von
der Gemeinde lizenzierte Unternehmen verkaufen.
Daran verdient auch die Stadt. Zusätzliche Finanz-
quellen sind hoch willkommen, denn nur jeder sechs-
te Haushalt in Managua zahlt die obligatorischen
Müllgebühren. Die Müllabfuhr schreibt chronisch ro-
te Zahlen, derzeit rund sieben Millionen Dollar jähr-
lich.

Managuas Oberbürgermeister Dionisio Marenco will
darum der Forderung nach „Qualitätsmüll“ nicht
nachgeben. Er spricht von Erpressung und wirft den
Churequeros vor, hinter den Angriffen und Morddro-
hungen gegen die städtische Müllabfuhr zu stehen.
Zudem beschuldigt er die informellen Müllarbeiter,
mit ihrer Blockade die Gesundheit Managuas zu ge-
fährden. „Wir sind am Rande einer Epidemie“, warn-
te Marenco. Gegen Blockadeführer Narváez hat er
Strafanzeige eingereicht.

Der Sozialforscher Walter Calderón erklärt Managu-
as Müllkonflikt mit der „extremen Armut und fehlen-
den Beschäftigungsmöglichkeiten“. Er ist Sprecher
der gemeinnützigen Organisation „Zwei Generatio-
nen“, die seit Jahren für bessere Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Churequeros kämpft. Sie gibt die
Zahl der informellen Müllarbeiter mit 1267 an. Darun-
ter seien 147 Familien, die mit ihren Kindern mitten
im Müll lebten, der Rest wohne in der Umgebung.

Die zunehmend prekäre Situation der Churequeros
habe deshalb jetzt zu einem Konflikt mit den offi-
ziellen Gemeindearbeitern geführt. Caldéron hat
dafür Verständnis: „Die Arbeiter der Gemeinde er-
halten Lohn und Sozialleistungen, diejenigen, die
auf dem städtischen Müllplatz auf eigene Rechnung
arbeiten, aber nicht.“ Der Soziologe und Umwelts-
pezialist Cirilo Otero sieht das ein wenig anders. Er
sagte im lokalen Radio: „Dieses Problem wird man
nicht lösen, indem man besseren Müll bringt. Die
Lösung ist, die Leute da herauszuholen, sie auszubil-

den und ihnen eine gesündere und produktivere Ar-
beit zu verschaffen.“

Genau das strebt Bürgermeister Marenco mit Hilfe
der spanischen Regierung an. Sie will 30 Millionen
Euro in die Sanierung der Chureca und des angren-
zenden Stadtteils Acahualinca investieren. Im März
sollten die Arbeiten beginnen – just als einige Chure-
queros mit der Blockade begannen. Das Geschäft mit
dem Müll sei durchaus lohnend, sagt Projektleiter Mi-
guel Torres. Die informellen Müllarbeiter müssten
aber stärker beteiligt und ihre Arbeitsbedingungen
verbessert werden.

Laut dem spanischen Entwicklungsexperten expor-
tiert die Chureca jährlich Wertstoffe im Umfang von
bis zu 20 Millionen Dollar. Die Plastikflaschen werden
beispielsweise in Chinas Textilproduktion wiederver-
wertet. Das Altmetall gelangt in Schmelzöfen in El
Salvador und Guatemala. Doch die Churequeros ver-
dienen bisher wenig an den wertvollen Reststoffen,
die sie für den Export sammeln. Um das zu ändern,
wollen die Spanier unter anderem eine moderne Re-
cyclinganlage finanzieren, die qualifizierte Arbeits-
plätze bietet.

„Wir müssen Verdienstmöglichkeiten schaffen“, be-
tont Torres. Deshalb ist geplant, das gesamte umlie-
gende Wohnquartier Acahualinca mit seinen 18.000
Einwohnern in das Projekt einzubeziehen. Schulen,
Straßen und die Trinkwasserversorgung sollen ver-
bessert werden. Kleinstunternehmer sollen Mikrokre-
dite erhalten. Torres bezweifelt nicht, dass es dafür
genügend qualifizierte Arbeitskräfte gibt.„Unter den
informellen Arbeitern auf der Müllhalde haben wir
ausgebildete Ingenieure getroffen.“

Doch warum beginnen die Churequeros gerade jetzt
ihre Blockade? Torres gibt sich bedeckt und spekuliert
wenig überzeugend, möglicherweise seien übertrie-
bene Erwartungen unter den informellen Müllsamm-
lern geschürt worden. Umso deutlicher wird Bürger-
meister Marenco. Er sieht im Streit um Managuas
Müllentsorgung einen „künstlichen Konflikt“, der von
seinem Erzrivalen Staatspräsident Daniel Ortega ge-
schürt werde. Dafür spricht einiges. Beide Politiker ge-
hören zwar der linksgerichteten sandinistischen Par-
tei an, doch sie sind sich spinnefeind und tragen ihren
Konflikt gerne öffentlich aus. Dabei steigt die Popu-
larität des Pragmatikers Marenco ebenso stetig wie
die Umfragewerte des Staatspräsidenten abstürzen.

Erst im März sicherte sich die Ortega treu ergebene
Gewerkschaft „Nationale Arbeiterfront“ (FNT) über-
raschend das Recht, Managuas Churequeros exklusiv
zu vertreten. Zugleich drohte Ortega dem Bürger-
meister an, in die Stadtverwaltung einzugreifen, soll-
te er sich als unfähig erweisen, den Konflikt zu lösen.
Marenco konterte vor den TV-Kameras: „Das einzige,
was der Herr Präsident tun muss, ist zum Telefon zu
greifen und die Dirigenten der FNT anzuweisen, dass
sie uns arbeiten lassen sollen.“
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Der Export von Wertstoffen von Managuas
Müllkippe bringt jährlich bis zu 20 Millionen Dollar

ein. Die informellen Müllarbeiter haben davon wenig.



Wo konsumiert wird, entsteht Abfall. In Zeiten von
„Fast Food“ und „Coffee to go“ nehmen die Müllmen-
gen zu. Warum viele Menschen die Überreste ihrer
Mahlzeiten oder Zigarettenpausen einfach liegen, ste-
hen oder fallen lassen, erklärt der Züricher Psycholo-
gie-Professor Ralph Hansmann so: Je mehr Abfall he-
rumliegt, desto geringer die Hemmschwelle, noch et-
was dazuzuwerfen.

„Die Menschen orientieren sich an dem, was offen-
bar üblich ist“, sagt der Sozialwissenschaftler, der sich
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in
Zürich unter anderem mit dem Thema Abfallverhal-
ten beschäftigt. „Vor sich selbst und anderen recht-
fertigen sie das mit dem Argument, dass hier ohne-
hin jemand aufräumen muss.“ Dieser Effekt kann un-
angenehme Konsequenzen haben:„Littering führt im
Extremfall zur Abwertung ganzer Wohngegenden“,
erklärt Hansmann.

Hinzu kommen beträchtliche Entsorgungskosten für
die Kommunen. Weltweit haben deshalb viele Städte
in den vergangenen zehn Jahren begonnen, gegen „lit-
tering“ vorzugehen. Unterstützt werden sie zuneh-
mend von Bürgern, denen ihr Stadtteil oder ihre Nach-

barschaft am Herzen liegt. In Deutschland war es 1997
die Stadt Fürth, die sich als erste mit Geldbußen gegen
„littering“ zur Wehr setzte. Fünf Jahre später zog
Frankfurt am Main nach und wurde zum Vorbild für
zahlreiche weitere Städte. Eine groß angelegte Werbe-
kampagne informiert unter anderem an Bus- und S-
Bahnhaltestellen, dass etwa das Wegwerfen einer Zi-
garettenkippe 20 Euro kosten kann. In Zahlen lässt
sich der Erfolg zwar nicht messen, aber Michael Ei-
ckenboom von der Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“ ist
überzeugt: „Das Verhalten der Leute ändert sich.“

Ein Blick nach Singapur zeigt aber, dass Strafen allein
nicht reichen. Der Stadtstaat in Südasien hat nach
den USA die härtesten Bußgeld-Regelungen weltweit.
Ersttäter müssen mit Strafen von bis zu 1000 Singa-
pur-Dollar (etwa 470 Euro) rechnen. Wer sich ein wei-
teres Mal beim „littering“ erwischen lässt, zahlt dop-
pelt so viel oder muss – in einer hellen Jacke als Müll-
Sünder gebrandmarkt – unter den Augen der Öffent-
lichkeit Abfall aufsammeln.

EINE WELTWEITE BEWEGUNG HAT ERFOLG

Trotzdem wurden in Singapur zwischen Januar und
November 2007 fast 20.000 Menschen beim „littern“
ertappt, mehr als drei Mal so viele wie im selben Zeit-
raum des Vorjahres. Sie seien „zu faul“, um sich um
eine korrekte Entsorgung zu kümmern, sagten 20 Pro-
zent der Befragten in einer Umfrage der singapuri-
schen Umweltbehörde. Bequemlichkeit siegt also of-
fenbar über die Furcht vor harten Strafen. Die welt-
weite Bewegung „Clean up the world“, 1993 in Aust-
ralien ins Leben gerufen, setzt deshalb auf die Betei-
ligung der Bürger und auf kreative Ideen im Kampf
gegen Stadt- und Umweltverschmutzung.

In der Kampagne, die vom Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen unterstützt wird, engagieren sich
nichtstaatliche Organisationen, Unternehmer, Bil-
dungsinstitutionen, Kommunen und einzelne Fami-
lien aus 131 Ländern, vor allem aus Afrika und Asien.
Ihre Erfolge lassen sich sogar beziffern: Seit dem Start
von „Clean up the world“ haben die Müll-Aktivisten
knapp 3,6 Millionen Tonnen achtlos weggeworfenen
Abfall gesammelt – genug, um mehr als 6500 Jumbo-
jets zu füllen.
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Faulheit hat ihren Preis
Zigarettenkippe, Bonbonpapier oder Getränkedose – schnell liegen sie auf der Straße, 

wenn gerade kein Abfallbehälter in der Nähe ist. Das so genannte „littering“ bringt für immer

mehr Städte weltweit finanzielle, ökologische und soziale Probleme. Bußgelder allein sind 

keine Lösung. Die Bürger müssen sich für saubere Straßen und Plätze stark machen. 

Von Gesine Wolfinger

Harte Strafen
reichen nicht aus 
im Kampf gegen 

„littering“

Baumschmuck aus „Flachmännern“:
Die Initiative „Hamburg räumt auf“,

die zur internationalen Kampagne
„Clean up the world“ gehört, setzt

auf Kreativität beim Abfallsammeln.
CARSTEN REHDER/DPA



In Sri Lanka herrscht wieder Bürgerkrieg. Mitte Janu-
ar 2008 begann Sri Lankas Armee eine großangeleg-
te Offensive gegen die von den „Befreiungstigern von
Tamil Eelam“ (LTTE) gehaltenen Gebiete im Nordos-
ten des Inselstaates. Zuvor hatten die letzten Mitglie-
der der ehemals pan-skandinavischen Sri Lanka Mo-
nitoring Mission (SLMM), die seit 2002 das Waffen-

stillstandsabkommen überwacht und Verstöße doku-
mentiert hatte, das Land verlassen. Regierung und
Militär geben sich siegesgewiss: Armeechef Sarath
Fonseka kündigte an, seine Truppen würden die LTTE,
deren Stärke er noch auf 3000 Männer und Frauen
schätzt, bis zum August in einem „final war“ im Nord-
osten besiegen.
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Sri Lankas Regierung hat Anfang 2008 den Waffenstillstand mit den tamilischen Rebellen 
aufgekündigt. Dass der angekündigte „letzte Krieg“ bald entschieden ist und zu einem trag-
fähigen Frieden führt, ist jedoch mehr als fraglich. Die Staatengemeinschaft hat kaum Einfluss-
möglichkeiten und lokale Friedensnetzwerke sind vielfachen Bedrohungen ausgesetzt.

Von Peer Bruch

Der „letzte Krieg“

wird keinen Frieden bringen
Der Konflikt zwischen

Rebellen und Regierung
in Sri Lanka eskaliert



Die Tamilen, die vorwiegend im Norden und Osten
des Landes sowie in der Hauptstadt Colombo leben,
bilden mit einem Bevölkerungsanteil von 18 Prozent
die größte Minderheit in Sri Lanka. Die Singhalesen
stellen mit 74 Prozent die Mehrheit. Der Konflikt
zwischen Regierung und tamilischen Rebellen in Sri
Lanka dauert seit 25 Jahren und hat bislang rund

80.000 Todesopfer gefordert. Auslöser war 1983 die
Ermordung von 13 singhalesischen Soldaten durch
die LTTE. Sie löste landesweite, staatlich unterstütz-
te Pogrome gegen die tamilische Minderheit aus, die
mehr als 2.000 Toten forderten. Die Befreiungstiger
sehen sich als Alleinvertretung der Tamilen, die für
einen eigenen Staat (Tamil Eelam) kämpfen.

Die Wurzeln des Konflikts reichen jedoch zurück bis
in die Zeit der britischen Kolonialherrschaft. Sie för-

derte Angehörige der anglisierten tamil-sprachigen
und mehrheitlich hinduistischen Mittelschicht, de-
ren Vorfahren aus Südindien auf die Insel eingewan-
dert waren. Zudem holte sie tamilische Plantagen-
arbeiter aus Britisch-Indien ins Land. Die Konkur-
renz einheimischer Eliten um den Zugang zum Ver-
waltungsapparat und die neue ökonomische Kon-
kurrenz führten zum Entstehen von ethnischen Na-
tionalismen.

Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1948 wurde der
Sinhala-Nationalismus politisch bestimmend. Er
wurde getragen von einer Allianz des konservativen
buddhistischen Klerus und linker sinhala-sprachi-
ger Intellektueller und mischte Antiimperialismus,
ethnischen Chauvinismus und die Verherrlichung
der buddhistischen Vergangenheit. Dieses Konzept
vom damaligen Ceylon führte schrittweise zu einer
immer stärkeren Ausgrenzung von Tamilen:
1948/49 wurde den indischen Tamilen die Staatsbür-
gerschaft entzogen, 1956 wurde Sinhala zur einzigen
Amtssprache erklärt, 1972 wurden mit der ersten re-
publikanischen Verfassung die vormals festge-
schriebenen Schutzgarantien für Minderheiten auf-
gehoben und dem Buddhismus ein exponierter Platz
im politischen Leben eingeräumt.

Diese Entwicklung rief den Widerstand tamilischer
Hochschulabsolventen hervor, denen der Zugang zu
begehrten Verwaltungsposten verwehrt blieb. Die
Staatsgewalt beantwortete die Proteste mit Repres-
sion, so dass sich der Widerstand zunehmend radi-
kalisierte. Das Parteienbündnis der Tamil United Li-
beration Front (TULF) forderte 1976 erstmals ein se-
parates Tamil Eelam. Im selben Jahr wurden auch
die LTTE gegründet, die sich in den folgenden Jahr-
zehnten, teils in gewaltsamen Konflikten mit ande-
ren tamilischen Fraktionen, zur stärksten bewaffne-
ten Gruppe auf tamilischer Seite entwickelte.

Mit Minenanschlägen und Selbstmordattentaten,
die auffällig häufig von Frauen begangen wurden,
töteten die LTTE zahlreiche Staatsvertreter und Zivi-
listen. Die LTTE haben einen martialischen Kult um
ihre so genannten Black Tigers aufgebaut, eine Eli-
teeinheit von Selbstmordattentätern, die nach ih-
rem Tod als „Märtyrer“ verehrt werden. Sie trugen
den Konflikt wiederholt in die Hauptstadt Colombo
und die eher ruhigen Landesteile – auch nach dem
2002 geschlossenen Waffenstillstand.

Auf Seiten der Regierung üben insbesondere para-
militärische Gruppen ebenfalls Terror aus, um die
tamilische Bevölkerung in den umkämpften Gebie-
ten einzuschüchtern. Es herrscht eine Atmosphäre
der Gewalt. Die Angst der Bevölkerung begünstigt
jene, die sich als Schützer der jeweiligen Gruppen-
interessen aufspielen.

Ende 2003 entmachtete die damalige Präsidentin
Chandrika Kumaratunga die mit den Tigern verhan-
delnde Regierung der United National Party (UNP)
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Auch Zivilisten werden angegriffen:
Eine Bombe hat im Februar 2008
diesen Bus am Stadtrand von
Colombo zerstört.
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Nach der Unabhängigkeit gewann
der singhalesische Nationalismus an Macht,

die tamilische Minderheit wurde schrittweise
politisch und sozial ausgegrenzt.



von Premierminister Ranil Wickremasinghe. Die fol-
genden Parlamentswahlen führten 2004 zur Betei-
ligung nationalistisch-singhalesischer Parteien, die
sich in Opposition zu den dominierenden politi-
schen Eliten aus dem Westen der Insel befinden. Sie
trugen maßgeblich zum Scheitern des Abkommens
über die gemeinsame Bewältigung der Folgen des
verheerenden Tsunamis vom Dezember 2004 bei.

Zur gleichen Zeit spaltete sich im Osten der Insel
ein Teil der LTTE ab, die sogenannte Karuna-Frakti-
on. Ihr Anführer, Colonel Karuna, warf der von Ta-
milen aus dem Inselnorden dominierten LTTE-Füh-
rung vor, vorrangig seine lokalen Kämpfer geopfert
zu haben. Er verbündete sich mit der Regierungs-
armee. Dadurch gerieten die LTTE im Osten Sri Lan-
kas in die Defensive. Immer häufiger kam es zu of-
fenen Gefechten und Bombardements. Gleichzei-
tig nahmen die Anschläge auf beiden Seiten zu –
unter anderem wurde Sri Lankas Außenminister

Lakhsman Kadirgamar im Jahr 2005 vermutlich
von der LTTE ermordet.

Der großflächige Boykott der Präsidentenwahl in
den von den Befreiungstigern gehaltenen Gebie-
ten im Oktober 2005 schwächte zusätzlich gemä-
ßigte politische Kräfte aus dem UNP-Lager. Dies
und weitere Attentate mündeten im April 2006 in
den Abbruch der Friedensgespräche. Die Europäi-
sche Union (EU) beschloss daraufhin, die LTTE als
Terrororganisation einzustufen. Das hatte zur Fol-
ge, dass die Vertreter skandinavischer EU-Staaten
auf Druck der Tiger die Sri Lanka Monitoring Mis-
sion verlassen mussten. Damit wurden die Ein-
flussmöglichkeiten der EU entscheidend ge-
schwächt.

Präsident Mahinda Rajapakse und die Regierungs-
koalition um die Sri Lanka Freedom Party (SLFP) wa-
ren in den vergangenen Monaten dem ständigen
Druck der singhalesisch-nationalistischen Parteien
ausgesetzt, die jeden Kompromiss mit den LTTE ab-
lehnen. Zwei vorwiegend im Süden der Insel popu-
läre Parteien – die Volksbefreiungsfront (JVP) und
die buddhistische Mönchspartei (Partei des Natio-
nalen Erbes – JHU) – liefen Sturm gegen die von Kor-
ruption und Misswirtschaft gebeutelte Regierung.
Jeder Anschlag der LTTE und die kurze Zeit erfolgrei-
chen Luftangriffe von deren neugeschaffener, wenn
auch sehr kleiner Luftwaffe im Jahr 2007 begünstig-
ten die Anti-Regierungs-Propaganda dieser beiden
Parteien.

Die militärischen Geländegewinne im Osten der
Insel, nicht zuletzt Dank dem Seitenwechsel der in
diesem Gebiet verankerten Karuna-Fraktion, sowie
die Aufrüstung und Modernisierung der Streitkräf-
te ließen in der Armeeführung die Überzeugung
wachsen, den Konflikt nun endgültig militärisch
lösen zu können. Die stark hierarchisch geglieder-
ten LTTE haben zudem wichtige Führungsmitglie-
der verloren. S. P. Thamilselvan, der Leiter ihres „po-
litischen Flügels“, starb bei einem Bombenangriff
Anfang November 2007. Der „Geheimdienstchef“
Colonel Charles wurde bei einer Kommandoaktion
der Armee Anfang 2008 getötet. Die Aufkündigung
des Waffenstillstandsabkommens folgte somit der
Einschätzung der militärischen Lage und war
gleichwohl ein Befreiungsschlag der unter starkem
politischem Druck stehenden Regierung.

Seit dem offiziellen Ablauf der Waffenstillstands-
frist am 16. Januar und dem Beginn der Militärof-
fensiven sterben täglich fast ein Dutzend Men-
schen, mehrheitlich Zivilisten, die zwischen die
Fronten geraten. Die militärischen Geländegewin-
ne fallen geringer aus, als von Regierung und Ge-
neralstab erhofft. Die Taktik der LTTE lässt einen
langen Krieg erwarten: Die Befreiungstiger wollen
den Konflikt anscheinend mit Anschlägen in den
eher sicheren Süden der Insel tragen. Das könnte
die Sicherheitskräfte dort binden, so dass sie an der
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Die LTTE haben Selbstmordattentäter 
zum Gegenstand eines Kults gemacht und lassen

sie nach ihrem Einsatz als Märtyrer verehren.

Sri Lankas Präsident Mahinda Rajapaksa, hier bei einer
Rede zum 60. Jahrestag der Unabhängigkeit, gibt sich
siegesgewiss: Bis zum August sollen die tamilischen 
Rebellen besiegt sein.
GEMUNU AMARASINGHE/AP



militärischen Front im Norden nicht als Verstär-
kung eingesetzt werden können.

Je länger der Krieg dauert, desto mehr wird er kos-
ten. Die Militärausgaben belasten den Haushalt
enorm, die Staatsverschuldung ist immens, die In-
flationsrate ist hoch und an der Börse in Colombo
fallen seit längerem die Kurse. Der Wiederaufbau der
vom Tsunami betroffenen Küstengebiete stockt, in-
ternationale Finanzhilfen wurden wegen des Kon-
flikts zum großen Teil nicht ausgezahlt.

Der von der Regierung angestrebte Weg, zunächst
den Krieg gegen die LTTE zu gewinnen und den Ta-
milen danach eine politische Lösung anzubieten, ist
unrealistisch. Im Februar hat zwar das von der Re-
gierung initiierte „All-Parteien-Komitee“ (APRC)
nach zweijähriger Arbeit eine Liste politischer Re-
formempfehlungen vorgestellt. Diesen Vorschlägen
fehlte jedoch eine überparteiliche Basis. Zahlreiche
Oppositionsparteien, unter ihnen die UNP, hatten
aufgrund politischer Differenzen und aus takti-
schem Kalkül ihre Mitarbeit aufgekündigt. Die größ-
te tamilische Partei Tamil National Alliance (TNA),
die zwar keine politische Vertretung der LTTE dar-
stellt, aber nicht unabhängig von ihnen handeln
kann, war von Anfang an nicht an der Arbeit des
Gremiums beteiligt.

Die Empfehlungen des APRC werden von vielen zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren sowie Verfassungs-
rechtlern als zu vage kritisiert. Sie bleiben größten-
teils hinter früheren Beschlüssen zurück. So wird der
Regierung nur noch die teilweise Realisierung eines
bereits vor mehr als 20 Jahren ausgehandelten Ver-
fassungszusatzes nahe gelegt, der unter anderem
die Stärkung von Regionalvertretungen und eine de-
zentralisierte Machtteilung in zahlreichen Berei-
chen vorsieht. Die Reformvorschläge der Kommissi-
on bedeuten ein weiteres Zurückrudern hinter müh-
sam erarbeitete Lösungsansätze, die in früheren Vor-
lagen stärker den multiethnischen, multireligiösen
und multilingualen Aspekten des Staates Rechnung
trugen.

Die internationale Gemeinschaft hat dem Konflikt
in Sri Lanka in den vergangenen Jahren zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Selbstbewusst weist
die Regierung in Colombo jede Einmischung von
außen zurück. Ob wirtschaftliche Sanktionen ge-
eignet sind, eine Kursänderung durchzusetzen, ist
umstritten. Entwicklungsministerin Heidemarie
Wieczorek-Zeul hat im Februar in einem Zeitungs-
interview gefordert, die EU-Handelspräferenzen
für Textilien aus Sri Lanka zu kündigen. Der Ex-
port von Kleidern nach Europa ist eine der wich-
tigsten Einnahmequellen des Landes. Die singha-
lesische Presse hatte die Forderungen der deut-
schen Ministerin mit einem empörten Aufschrei
kommentiert. 

Von ausländischen Entwicklungsfonds unterstütz-
te Friedensnetzwerke und Organisationen, die sich
um Konfliktlösungen bemühen, werden in ihrer Ar-
beit seit Monaten zum Teil stark behindert. Ihre Mit-
arbeiter werden teilweise bedroht, ausländische
Fachkräfte verlieren ihre Arbeitsgenehmigungen.
Aufgrund der angespannten Situation hat das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) die Hälfte des Personals
in der Entwicklungszusammenarbeit abgezogen,
das lokale Büro der Kreditanstalt für Wiederaufbau
wird geschlossen.

Es wäre utopisch zu glauben, dass ein Friede von
außen erzwungen werden kann. Der Schlüssel zu
einer gerechten und dauerhaften Konfliktlösung
liegt im Land. Erforderlich sind Initiativen für eine
breitere Beteiligung an der Friedens- und Versöh-
nungsarbeit, für nachhaltige Entwicklung und gu-
te Regierungsführung. Eine wichtige Komponente
für die Konflikttransformation stellen lokale Initia-
tiven und Friedensnetzwerke dar. Darum ist es
wichtig, sie weiter zu fördern – ohne zu vergessen,
dass dies mit Vorsicht geschehen muss. Denn in der
derzeitigen Lage treffen solche Initiativen auf Miss-
trauen und Bedrohungen seitens der Konfliktpar-
teien.

Der Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors
wieder.
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Seitenwechsel: Colonel Karuna, der Chef der
LTTE-Fraktion im Osten Sri Lankas, hat sich mit der
Regierungsarmee verbündet und ihr zu wichtigen
Geländegewinnen verholfen. 
JULIA DRAPKIN/AP
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Sandrakandam Kasuwallo, eine indischstämmige
Malaysierin in den Fünfzigern, lebt in einer billigen
Wohnung auf dem Festland von Penang. Sie hat sich
bisher mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser gehal-
ten. Doch zur Zeit ist sie arbeitslos und wegen Ge-
sundheitsproblemen findet sie keinen passenden Job.
Ihre Rücklagen fürs Alter sind fast aufgebraucht, ihre
Zukunftsaussichten düster. Hunderttausende von
Malaysiern sind in einer ähnlich üblen Lage und le-
ben unter oder nur knapp über der Armutsgrenze.

Doch das andere Malaysia ist nicht fern. Die Reichen
bummeln durch prächtige Einkaufsstraßen, essen in

protzigen Restaurants und begutachten in Autohäu-
sern teure Importlimousinen. Zwischen diesen Extre-
men gibt es eine malaysische Mittelschicht, die je-
doch ebenfalls den Druck wachsender Lebenshal-
tungskosten zu spüren bekommt.

Die Malaysier mit niedrigem Einkommen werden
seit langem an den Rand gedrängt. Priorität haben
für die Regierung gewaltige Infrastrukturprojekte
wie Autobahnen, Wolkenkratzer, Flugplätze und Hä-
fen. Doch viele Arme haben inzwischen ihre Stim-
me wiedergefunden und verschaffen sich Gehör. Bei
den Parlamentswahlen am 8. März brachen etliche
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Bei den malaysischen Parlamentswahlen im März hat die Regierungskoalition deutlich 
Stimmen verloren. Sowohl Angehörige der Malaien – sie stellen die Mehrheit der Bevölkerung –
als auch der Minderheiten der Inder und Chinesen sind zur Opposition übergelaufen.
Die ethnisch ausgerichteten Parteien verlieren an Rückhalt, und die wirtschaftspolitische 
Bevorzugung der Malaien stößt auch unter diesen auf Ablehnung, weil davon hauptsächlich
eine kleine Elite profitiert.

Von Anil Netto

Die alten Rezepte
wirken nicht mehr

In Malaysia
überlagert die soziale
Kluft zunehmend die

ethnischen Spannungen 

Die Zwillingstürme des Erdöl-
Konzerns Petronas in Kuala Lumpur.
Das Wirtschaftswachstum in
Malaysia ist überwiegend der Elite
zugute gekommen.
JIMIN LAI/AFP/GETTY IMAGES



von ihnen mit lebenslangen Gewohnheiten und
stimmten für Oppositionsparteien. Dadurch gewan-
nen diese in fünf der dreizehn malaysischen Bun-
desstaaten die Mehrheit; zuvor war nur im Bundes-
staat Kelantan an der Ostküste die oppositionelle Is-
lamistische Partei Malaysias an der Macht gewesen.

Unter diesen fünf sind drei der wirtschaftlich stärks-
ten Bundesstaaten – Selangor, Penang und Perak an
der Westküste -, während Kelantan und Kedah im
Norden zu den ärmsten gehören. Auch die Einwoh-
ner der Handelsmetropole Kuala Lumpur sind zur
Opposition übergelaufen.

Landesweit ist der Stimmenanteil der regierenden
Nationalen Front (BN), dem die United Malays Natio-
nal Organisation (UMNO), der Malaysian Indian Con-
gress und die Malaysian Chinese Association ange-
hören, von 63,8 Prozent auf 51,5 Prozent gesunken. Seit
der Unabhängigkeit 1957 haben sich diese drei Partei-
en bis heute als Wächter ihrer jeweiligen Volksgrup-
pen dargestellt. Malaien machen 55 Prozent der Be-
völkerung aus, Chinesen etwa ein Viertel und Inder 7
Prozent; den Rest bilden andere Einheimische und
Ausländer. Die malaiische UMNO bleibt zwar die
stärkste Kraft in der malaysischen Politik, sie ist aber
deutlich geschwächt.

Mit ihrem Votum haben die verärgerten Wähler die
Frage wieder auf die Tagesordnung gesetzt, ob die
Anti-Diskriminierungs-Politik der Regierung ihren
Zweck noch erfüllt. Die Unzufriedenen kommen so-
wohl aus der malaiischen Bevölkerungsmehrheit,

die eigentlich der Hauptnutznießer dieser Politik
sein soll, als auch aus den Minderheitengruppen der
Inder und Chinesen. Viele haben mit Proteststim-
men von ethnischen Minderheiten gegen eine Poli-
tik gerechnet, die nach Rasse und Religion diskrimi-
niert. Aber kaum jemand hat geglaubt, dass auch

Angehörige der malaiischen Mehrheit zur Oppositi-
on überlaufen würden.

Dabei hat es Anzeichen dafür gegeben. Im August
2007 organisierte der Dachverband der malaysischen
Gewerkschaften Demonstrationen in einigen größe-
ren Städten mit der Forderung nach einem Mindest-
lohn von 900 Ringgit (180 Euro) und einer monatli-
chen Teuerungszulage von 300 Ringgit. Die Demons-
tranten waren vorwiegend Malaien, denen die stei-
genden Lebenshaltungskosten zu schaffen machen.
Im November rief eine Koalition aus Oppositionspar-
teien und Repräsentanten der Zivilgesellschaft zu ei-
ner Kundgebung in Kuala Lumpur auf und forderte
eine Wahlrechtsreform. 40.000 Menschen beteilig-
ten sich, erneut mehrheitlich Malaien. Auch das war
ein deutliches Zeichen, dass deren Unterstützung für
die Regierung schwinden könnte.

Noch im selben Monat gingen auch die indischen Ma-
laysier auf die Straße. Eine Gruppe engagierter Rechts-
anwälte – die Hindu Rights Action Force (Hindraf) –
mobilisierte 30.000 Menschen gegen eine Politik, die
ihrer Ansicht nach nichts anderes als ethnische und re-
ligiöse Diskriminierung ist. Die Polizei löste die De-
monstration gewaltsam auf, fünf Hindraf-Aktivisten
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Fischer auf ihrem Boot im Bundes-
staat Selangor. Obwohl die Malaien
besonders gefördert werden sollten,
lebt ein großer Teil dieser Volksgrup-
pe weiter in Armut.
COPYRIGHT



wurden ohne Prozess ins Gefängnis geworfen, was die
Inder noch wütender machte. Ursprünglich hatte zwar
die Zerstörung eines Hindutempels im Bundesstaat Se-
langor den Zorn der indischen Malaysier entzündet,
doch letztlich hat das Gefühl der wirtschaftlichen Mar-
ginalisierung viele dazu gebracht, sich aufzulehnen.
Viele kehrten „ihrer“ Partei, dem Malaysian Indian
Congress, den Rücken. 

Das Wahlergebnis deutet darauf hin, dass das alte Re-
zept einer auf Rassekriterien beruhenden Politik und
Wirtschaftsplanung immer weniger unterstützt wird.
Große Teile der malaysischen Bevölkerung haben den
ethnisch orientierten Parteien der BN eine Absage er-
teilt. Stattdessen haben sie ethnische Grenzen über-
wunden und für Parteien wie die Democratic Action
Party oder die People’s Justice Party des früheren stell-
vertretenden Premierministers Anwar Ibrahim ge-
stimmt, denen ein harmonischeres, weniger auf Aus-
grenzung beruhendes multiethnisches Malaysia vor-
schwebt.

Viele Wähler haben zudem ihre Unzufriedenheit mit
der so genannten Neuen Wirtschaftspolitik (New Eco-
nomic Policy, NEP) geäußert, durch die sie sich diskri-
miniert fühlen. Dabei war diese Politik 1971 begonnen
worden, um ethnische Spannungen und ethnisch be-
dingte Einkommensunterschiede zu reduzieren und
die Armut auszumerzen. Sie wurde eingeführt als Re-
aktion auf politisch motivierte Unruhen nach den
Wahlen von 1969. Die NEP sollte das Los der Malaien
bessern, die den anderen Ethnien Malaysias wirt-
schaftlich hinterherhinkten. Sie sollte außerdem die
soziale Struktur aufweichen, so dass bestimmte Beru-
fe nicht mehr nur von Menschen einer Ethnie ausge-
übt würden.

Eine Zeit lang hat das auch funktioniert: Die Neue
Wirtschaftspolitik hat eine neue malaiische Mittel-
schicht geschaffen. Aber für viele andere hat der Ent-
wicklungsschub wenig gebracht, weder für Malaien
noch für Angehörige von Minderheiten. Stattdessen
haben vor allem die politischen und wirtschaftlichen
Eliten aller Volksgruppen von riesigen Privatisierungs-
projekten profitiert. Aufträge wurden ohne offene Aus-
schreibung an Bekannte vergeben; Staatsland wurde
billig an Individuen mit den richtigen politischen Be-
ziehungen verkauft; höchst profitable private Elektri-
zitätswerke haben hohe Subventionen für Gas erhal-
ten; Holzfirmen wurden großzügige Konzessionen ge-
währt, die es ihnen erlauben, den Regenwald abzuhol-
zen. Aus anderen Ländern der Region wurden billige
Arbeitskräfte geholt und dadurch die Löhne malaysi-
scher Arbeiter niedrig gehalten. 

Unterm Strich hat die NEP die Einkommensunterschie-
de innerhalb aller malaysischen Volksgruppen noch
vergrößert. Die Kluft zwischen Reich und Arm in Ma-
laysia gehört zu den größten in Ostasien. Das Gefühl ist
weit verbreitet, in einem Land mit reichen natürlichen
Ressourcen zu leben, aber doch nicht viel zu haben.

Anwar Ibrahim fand deshalb ein großes Publikum, als
er ankündigte, er wolle mit der Neuen Wirtschaftspo-
litik Schluss machen und sie durch eine „Malaysische
Wirtschaftsagenda“ ersetzen, die allen Notleidenden
helfen solle, ohne Ansehen der ethnischen Herkunft.
Anwar befürwortet eine wachstumsorientierte Markt-
wirtschaft, die er jedoch durch eine menschliche Poli-
tik und eine gerechte Verteilung ergänzen will. Der
neue Ministerpräsident von Penang, Lim Guan Eng, hat
als erster eine politische Wende verkündet: Seine Re-
gierung werde die Neue Wirtschaftspolitik abschaffen,
da sie Vetternwirtschaft, Korruption und Ineffizienz
hervorgebracht habe. Premierminister Abdullah Bada-
wi mischte sich ein und sagte, die Neue Wirtschafts-
politik könne gar nicht abgeschafft werden, da sie be-
reits 1991 beendet worden sei. Es stimmt zwar, dass die
NEP nur auf zwanzig Jahre angelegt war. Aber die auf
ihr beruhende Politik der Begünstigung einer kleinen
Elite wurde weiter betrieben.

Jetzt kommt es darauf an, was die Oppositionsparteien
aus ihren Wahlsiegen in den fünf Staaten machen. Ih-
nen sind teilweise die Hände gebunden, denn der Groß-
teil der Budgets für Wirtschaftsentwicklung in den
Bundesstaaten kommt von der Bundesregierung – und
die wird weiterhin von der Nationalen Front BN gebil-
det. Manche Aktivisten befürchten, die Oppositionspar-
teien könnten das Votum der Wähler gegen eine Anti-
Diskriminierungs-Politik nach rassischen Kriterien als
Freibrief für eine zügellose Politik des „freien Marktes“
interpretieren. Das jedoch würde dem Willen vieler
Menschen widersprechen, die in Wirklichkeit für mehr
Subventionen gestimmt haben, die sie vor dem Anstieg
der Lebenshaltungskosten schützen sollen.

„Die naheliegende Lösung für dieses Problem ist ge-
wöhnlich ein sozialdemokratischer Ansatz, in dem der
Markt als treibende Kraft für binnenmarktorientierte
Investitionen, Wachstum und zunehmende Konkur-
renzfähigkeit auf dem Weltmarkt dient und dadurch
letztlich sozialen Fortschritt hervorbringt“, sagt der Po-
litologe John Hilley aus Glasgow. Hilley äußert aber
auch Zweifel, ob die Politik der neuen Regierungen
wirklich eine Wende bringt. Seiner Ansicht nach muss
die Opposition eine radikale politische Debatte starten,
um zu einer Politik zu gelangen, die mehr den Interes-
sen der kleinen Leute als denen der privilegierten Eli-
ten dient.

Entscheidend wird sein, von der Basis aus die herr-
schenden Institutionen der kapitalistischen Entwick-
lung in Malaysia in Frage zu stellen, die die Spielregeln
der Wirtschafts- und Sozialpolitik bestimmen. Leute
wie Frau Kasunwallo aus Penang dürfen sich nicht län-
ger benachteiligt fühlen.
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Anil Netto

arbeitet als freier Autor und

lebt in Penang, Malaysia.

Die Neue Wirtschaftspolitik seit 1971 sollte die
Armut beseitigen, hat aber vor allem die Eliten

begünstigt und die soziale Kluft vergrößert.



Im Kampf gegen die Korruption sehen sich die Kirchen
gern als Vorreiter. So zitierte Papst Benedikt XVI. bei
seiner Amtseinführung im April 2005 auf dem Peters-
platz in Rom seinen Vorgänger Johannes Paul II.: „Die
Mächtigen der Welt“ hätten Angst, Christus könnte ih-
nen „die Herrschaft der Korruption“ wegnehmen. Der
Ökumenische Rat der Kirchen stellte bei seiner 8. Voll-
versammlung 1998 in Harare fest: „Korruption ist ein
Hauptübel in unseren Gesellschaften. Wir halten das
Recht jedes Menschen hoch, gegen korrupte Praktiken
durch Gesetze geschützt zu werden.“

Aber beherzigen die Kirchen diese hehren Maßstäbe
auch selbst? Und wie verhält es sich bei den kirchli-
chen Entwicklungsorganisationen, die mit dem Slo-
gan um Spenden warben und werben: „Ihre Mark
(Euro) kommt an“?

Um dieser Frage nachzugehen bildeten im Mai 2004
sieben Expertinnen und Experten, die aus ihrer Arbeit
in und mit kirchlichen Entwicklungsorganisationen
Erfahrung mit Korruption haben, im Rahmen von
Transparency International Deutschland (TI-D) eine
Arbeitsgruppe. Nach dreijähriger Arbeit legten sie im
August 2007 ein Arbeitspapier vor, das sie 33 kirchli-
chen Entwicklungs- und Missionswerken „zum inter-
nen Gebrauch“ zusandten.

Inzwischen hat ein großer Teil der Werke reagiert und
es sind Veranstaltungen geplant, auf denen dem-
nächst die Ergebnisse und Empfehlungen der Arbeits-
gruppe erörtert werden sollen. Zu einem ersten Aus-
wertungsgespräch hat die Gemeinsame Konferenz
Kirche und Entwicklung (GKKE) Ende April 2008 ein-
geladen.
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Korruption ist auch in der kirchlichen Entwicklungsarbeit ein Problem. Wie man ihr besser vor-
beugen kann, hat eine Arbeitsgruppe von Transparency International-Deutschland untersucht.
Sie fordert von Kirchen und kirchlichen Werken mehr Transparenz – sowohl im Norden als auch
bei den Partnern im Süden.

Von Konrad Melchers

In der Vertrauensfalle
Auch in kirchlichen 

Entwicklungswerken ist
mehr Vorsorge gegen

Korruption nötig

Das siebte Gebot
„Du sollst nicht stehlen“

sollte auch über der kirchlichen
Entwicklungsarbeit stehen.

ZEICHNUNG: WOLFGANG AMMER



Das Papier der Arbeitsgruppe unterstreicht die Vor-
bildfunktion der Kirchen in der Gesellschaft. In der
Entwicklungsarbeit müssten sie „als Sauerteig wir-
ken“, wird der frühere Entwicklungsminister Erhard
Eppler zitiert. Deshalb seien die Erwartungen an die
Kirchen auch bei der Korruptionsbekämpfung hoch.
Diese würden aber „bisher nicht immer erfüllt“. In
Politik und Wirtschaft habe seit Mitte der 1990er
Jahren in Bezug auf das Thema Korruption ein Um-
denken eingesetzt. Heute werde offen über die Schä-
den, die Korruption anrichtet, und über die Wege zu
ihrer Bekämpfung gesprochen. Ein vergleichbarer
Wandel stehe in den Kirchen noch weitgehend aus.

Theodor Ahrens, emeritierter Professor für Missions-
wissenschaft und ökumenische Beziehungen der
Kirchen, stellt in seinem gerade veröffentlichten
Buch „Vom Charme der Gabe“ ebenfalls fest, dass
Korruption auch ein Problem der kirchlichen Missi-
ons- und Entwicklungszusammenarbeit ist. Er hatte
41 leitende Mitarbeitende evangelischer Missions-
und Hilfswerke befragt. 95 Prozent der Befragten er-
klärten, dass Korruption in ihrem Verantwortungs-
bereich ein Problem darstellt.

Das Papier der TI-D-Arbeitsgruppe kennzeichnet zu-
erst die Erscheinungsformen der Korruption in der
kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit. Dabei
verwendet es nicht nur die enge Definition von Kor-
ruption als  Missbrauch anvertrauter Macht zu pri-
vatem Vorteil, sondern eine erweiterte – Korruption
als Missbrauch anvertrauter Güter allgemein. Denn
jeder Euro, der infolge von Korruption in die falschen
Hände gerät, werde der Zielgruppe, den Armen, ge-
stohlen. Damit würden auch ungerechte Machtver-
hältnisse verfestigt.

Als erste Form der Korruption wird die Veruntreu-
ung von Projektmitteln genannt. Beispiele dafür
sind, wenn Gebäude, die mit solchen Mitteln errich-
tet wurden, für im Projektvertrag nicht vorgesehe-
ne – im Extremfall private – Zwecke verwandt wer-
den; wenn Gehälter für fiktive Personen und Reise-
spesen für nicht angetretene Dienstreisen bezahlt

werden oder wenn Projektfahrzeuge als Taxi be-
nutzt werden. Preismanipulationen bei Material-
käufen oder bei Aufträgen an Dritte, mit denen sich
Auftraggeber und Auftragnehmer Provisionen zu-
schanzen, sowie gefälschte Belege sind Veruntreu-
ungsformen, die auch bei guter Finanzkontrolle nur
schwer aufzudecken sind, stellt die Arbeitsgruppe
fest. Die Verwendung von Mitteln für pastorale statt
für vereinbarte entwicklungspolitische Zwecke wird
ebenfalls als eine Veruntreuungsform eingeschätzt.

Zu korrupten Praktiken, die in der kirchlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit vorkommen, gehören
weiter: Versteckte Finanzgewinne aus Geldanlagen
oder aus Wechselkursgewinnen auf dem „Schwarz-
markt“, Nepotismus, Ämterhandel und bevorzugte
Behandlung in Schule und Krankenhaus. Es kommt
vor, so der Bericht, dass Stellen mithilfe von Beste-
chung erworben werden – von Krankenschwestern
in kirchlichen Einrichtungen bis hin zu Bischöfen in
protestantischen Kirchen. Wo es korrupte Praktiken
gibt, müssen Mitwisser bestochen werden, damit sie
schweigen, und Hinweisgeber werden bedroht oder
durch repressive Behandlung wie zum Beispiel Ver-
setzung und Entlassung bestraft. Zum Schluss nennt
der Bericht noch die „Beschleunigungsbestechung“
mit dem Ziel, die Zollabfertigung, die Erteilung staat-
licher Genehmigungen oder die Zuteilung eines Te-
lefonanschlusses zu beschleunigen. Hier liegt ein
moralisches Dilemma vor, denn in vielen Fällen wä-
re ohne solche Zahlungen der Erfolg eines Projekts
gefährdet.

KEINE ANGABEN ZUR HÄUFIGKEIT
UND ZUM UMFANG VON KORRUPTION

Die Arbeitsgruppe macht keine Aussagen über die
Häufigkeit und den Umfang der einzelnen korrup-
ten Praktiken. Sie begründet dies damit, dass der Ar-
beitsgruppe darüber keine Daten vorgelegen hätten.
Ahrens liefert hier mit seiner Befragung erste Er-
kenntnisse. Immerhin bezeichnen 42 Prozent seiner
Befragten den Stellenwert des Korruptionsproblems
als hoch, eine knappe Mehrheit von 54 Prozent sieht
dagegen „Korruption als eine zwar immer wieder-
kehrende Störung, insgesamt aber als ein nachge-
ordnetes Problem innerhalb des eigenen Verantwor-
tungsbereichs“. Ähnlich verteilt ist die Einschät-
zung, wer korrupt ist: 46 Prozent der Befragten mei-
nen, „Korruption zeige sich vor allem auf der Lei-
tungsebene der ökumenischen Partner“. 61 Prozent
sehen demgegenüber keine klare Ebene der Verant-
wortlichen, sondern meinen,„Korruption tauche bei
der Umsetzung von Projekten im Einzelfall auf“.

Detailliert geht die Arbeitsgruppe auf „strukturelle
Ursachen“ der Korruption sowohl bei den Nord- als
auch bei den Südkirchen ein. Die Ursachen bei den
Nordkirchen werden als „Fehlverhalten der Hilfs-
werke“ zusammengefasst und liegen hauptsächlich
in Mängeln der Projektvereinbarungen und unzu-
reichender Hilfestellung gegenüber den Partnern im
Süden.

Mehrere Gründe für solches Fehlverhalten werden
genannt. Der erste liegt in falsch ausgerichteten Pro-
jektzielen. Als ein Beispiel nennt die Arbeitsgruppe
Projektziele, die in der entwicklungspolitischen De-
batte im Norden „in Mode“ waren, aber „nicht den
Bedürfnissen der Partner im Süden entsprachen.“
Ein zweiter Grund sind Mängel in den Manage-
mentstrukturen: Oft sind Projekt- und Finanzverant-
wortliche dieselben Personen, oder die Arbeitskapa-
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Veruntreuung, Ämterhandel, Bestechung –
das Spektrum möglicher Korruptionsformen in

der kirchlichen Entwicklungsarbeit ist breit.



zität reicht nicht aus, um zu gewährleisten, dass
auch bei verstärktem Spendenfluss nach Katastro-
phen oder erhöhten Zuschüssen aus dem Entwick-
lungsministerium hinreichende Projektprüfungen
und Kontrollen stattfinden.

Als weitere Gründe führt die Studie das Versagen
der Aufsichtsgremien an, denen es oft an Unabhän-
gigkeit gegenüber den Entscheidungsträgern der
Entwicklungsorganisationen fehlt. Hinzu kommt
die Sorge um das Ansehen der Organisation: Sie
kann Verantwortliche veranlassen, erkannte Kor-
ruption zwar im Einzelfall zu ahnden, aber sonst mit
Stillschweigen zu übergehen. Als weiterer Grund
wird falsch verstandene Solidarität genannt, wenn
etwa durch das Eingreifen höherer kirchlicher Stel-
len  korrupte Projektpartner vor Sanktionen ge-
schützt werden. Und schließlich kann es an Trans-
parenz fehlen, die von der Arbeitsgruppe zu den
wichtigsten Instrumenten der Korruptionspräven-
tion gezählt wird.

Zu den strukturellen Ursachen der Korruption bei
den Südkirchen zählt die Arbeitsgruppe zum einen
das Erbe der Missionen. Dazu wird zusammenfas-
send festgestellt: „In Jahrhunderten der Missionie-
rung und Jahrzehnten der Entwicklungszusammen-
arbeit sind bei den Partnern im Süden Strukturen
entstanden, durch die korruptives Verhalten begüns-
tigt wurde.“ Beklagt werden „Erbhöfe der Macht“ bei
Kirchen im Süden, die heute äußerst schwierig zu
verändern sind. Sogar bis in die 1990er Jahre blieb
in vielen Bistümern die Verwaltung in der Hand von
Weißen und zum Zeitpunkt der Übergabe waren kei-
ne geeigneten Verwaltungs- und Kontrollstrukturen
aufgebaut.

Eine zweite Ursache der Korruption bei Südkirchen
ist die Vermischung von pastoraler und Entwick-
lungsarbeit, deren Trennung für diese Kirchen oft
schwer verständlich ist. Dazu kommt, dass sie gro-
ße Schwierigkeiten haben, die pastorale Arbeit
selbst zu finanzieren. Entsprechend groß ist deshalb
die Versuchung, dafür Geld aus der Entwicklungsar-
beit abzuzweigen. Drittens nennt das Papier Män-
gel in der Organisation und der Qualifikation des
Personals. Auch den Südkirchen fehlt es oft an der
notwendigen Arbeitsteilung zwischen operativen
und kontrollierenden Aufgaben. Eine institutionali-
sierte Beteiligung von Zielgruppen an Entscheidun-
gen und Kontrollen ist in kirchlichen Entwicklungs-
projekten noch selten.

Schließlich kann ein Mangel an Transparenz und Öf-
fentlichkeit die Korruption begünstigen. Wer Miss-

stände an die Öffentlichkeit bringt, muss mit
schmerzhaften Sanktionen rechnen. Selbstkritische
Analysen fallen den Kirchen auch wegen ihres eige-
nen moralischen Anspruchs schwer. „Es wird pasto-
ral verbrämt, dass Pastoren oder gar Bischöfe Un-
recht tun können“, stellt die Arbeitsgruppe in ihrem
Papier fest.

Der Korruptionsprävention innerhalb der Kirchen,
so kann zusammenfassend festgestellt werden, dro-
hen also eine Vertrauensfalle und eine Hierarchie-
falle. Die kirchlichen Entwicklungsorganisationen
sind Gefangene ihrer eigenen hohen moralischen
Ansprüche. Entsprechend hoch erscheint der Ge-
sichtsverlust vor allem für ihre Verantwortungsträ-
ger, wenn sie öffentlich zugeben müssen, dass es
auch unter ihren Fittichen und selbst in ihren Rei-
hen Korruption gibt.

Aus den genannten Ursachen leitet die Arbeitsgrup-
pe Empfehlungen für Korruptionsprävention ab. Von
zentraler Bedeutung sind dabei die Schaffung von
Transparenz sowie Rechenschaftslegungen unter
Beteiligung der Nutznießer (Zielgruppen) von Ent-
wicklungsmaßnahmen.

Es ist verdienstvoll, dass die Arbeitsgruppe das The-
ma Korruption in der kirchlichen Entwicklungszu-
sammenarbeit aus der Tabuzone herausgeholt hat.
Bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung der Lösungs-
vorschläge in Gang kommt und der Schaden, den die
Korruption angerichtet hat, durch eine quantitative
und qualitative Bewertung ihrer Erscheinungsfor-
men noch deutlicher werden wird.

Der erweiterte Korruptionsbegriff, der über die per-
sönliche Bereicherung mittels Macht hinausgeht,
liefert allerdings auch Stoff für eine differenzierte
Betrachtung. Denn dass Projektziele „vereinbart“
sind, heißt ja noch längst nicht, dass angesichts der
ungleichen Machtverhältnisse zwischen Geber und
Nehmer – auch in der kirchlichen Entwicklungsar-
beit – wirklich Konsens darüber bestünde. Und all-
zu leicht können die Ziele von Entwicklungsprojek-
ten technokratisch verengt werden. Gerade die
Kirchen sollten sich daher den „Charme der Gabe“
erhalten.
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Die Bundesregierung darf weiterhin
die Staatshaushalte von Entwick-
lungsländern direkt unterstützen.
Der Bundesrechnungshof fordert
aber, dass sie die Vergabepraxis re-
formiert. Zudem müsse die öffentli-
che Haushaltskontrolle in den Emp-
fängerländern gestärkt werden.

Budgethilfe fließt nicht in einzel-
ne Projekte, sondern direkt in die
Haushalte der Entwicklungslän-

der, die das Geld dann je nach Be-
darf verwenden können. Der
Haushaltsausschuss des Bundes-
tages hatte das Gutachten im Ok-
tober 2007 angefordert und neue
Zusagen vom Ergebnis abhängig
gemacht. Danach ist Budgethilfe
mit deutschem Haushaltsrecht
vereinbar – obwohl keine Verwen-
dungsnachweise geliefert werden
können. Für das Bundesentwick-
lungsministerium (BMZ) ist die

Entscheidung von großer politi-
scher Bedeutung. Die Mitarbeit
Deutschlands an der sogenannten
Paris-Agenda für eine effektivere
Entwicklungszusammenarbeit, in
der Budgethilfe eine zentrale Rol-
le spielt, wäre andernfalls in Frage
gestellt worden.

In seinem fast 120 Seiten starken,
nicht öffentlich zugänglichen
Gutachten fordert der Bundes-

rechnungshof aber vom Entwick-
lungsministerium eine Reihe von
Reformen. Die Vergabe von Bud-
gethilfe müsse im Einzelfall we-
sentlich stärker geprüft werden.
Eine „strenge Auslese“ geeigneter
Länder sei zu treffen. Die Auswahl
dürfe sich nicht auf Prüfverfahren
multilateraler Geber wie der Welt-
bank stützen, sondern müsse auf
der Basis eigener, noch aufzubau-
ender Expertise erfolgen, so das

Der frühere US-Botschafter in Ka-
bul, Robert P. Finn, hat eine wenig
optimistische Bilanz des NATO-Ein-
satzes am Hindukusch gezogen.
Finn nannte drei Ziele, die aus Sicht
der Bevölkerung vorrangig seien:
erstens Sicherheit, zweitens Ar-
beitsplätze und drittens wirksame
Regierungsstrukturen, die öffentli-
che Güter wie Bildung, Gesund-
heitsdienste und Infrastruktur ga-
rantieren können.

Der Diplomat, der in den Jahren
2002 und 2003 als erster US-Bot-
schafter die Interessen seines Lan-
des in Kabul vertreten hatte, ist
derzeit Professor an der Woodrow
Wilson School der Universität
Princeton (N. Jersey). Auf einer
Veranstaltung der Amerikani-
schen Akademie in Berlin sagte er
Mitte März, Afghanistan sei bis
heute eines der ärmsten Länder
der Welt und noch immer ein „ge-
scheiterter Staat“, dessen Polizei-
kräfte für Terroristen als lohnende
Ziele gälten.

Finn zufolge werden erfreuliche
Fortschritte wie der Anstieg der
Schulplätze von 1,2 Millionen im
Jahr 2002 auf heute 6 Millionen

überlagert von der allgemeinen
Unsicherheit im Land. Etwa 85
Prozent der Bevölkerung hätten
wenig Vertrauen zur Regierung,
ein Fünftel stehe heute auf Seiten
der Taliban. Ein erfolgreicher
Staatsaufbau sei nur vorstellbar,
wenn die Anstrengungen zur Ent-
wicklung des Landes vermehrt
würden.

Moderator der Veranstaltung war
Joschka Fischer, der nach seiner
Zeit als Außenminister der rot-
grünen Koalition Gastprofessor

am selben Institut in Princeton
war wie Finn. Er scheiterte mit
dem Versuch, den versierten Di-
plomaten Finn zu provokanten
Formulierungen zu bewegen und
etwa mit Fragen nach politischen
Parallelen zum Irak-Konflikt eine

Aussage zum Stellenwert beider
Konflikte für die US-Regierung zu
erhalten. Finn sagte jedoch, dass
sechs Jahre Krieg in Afghanistan
die USA so viel kosteten wie drei
Wochen im Irak. Die Frage, ob die
NATO scheitern könne, wurde klar
mit Ja beantwortet, die nach dem
Kampfeinsatz der Bundeswehr je-
doch diplomatisch umgangen.

In der Aussprache fragte der irani-
sche Botschafter in Berlin, Ak-
hondzadeh Basti, nach Gründen
für das Entstehen der Taliban und
unterstrich die Unterstützung
Irans für Präsident Hamid Karsai.
Der Erziehungsminister der Isla-
mischen Republik Afghanistans,
Mohammed H. Atmar, sagte eine
günstige Entwicklung seines Lan-
des voraus. Ausländische Partner
könnten die Sicherheit in 15 bis 20
Jahren bewerkstelligen. Wenn
hingegen seine Regierung selbst
diese Aufgabe übernehme – mit
materieller Unterstützung aus
dem Ausland von 40 bis 50 Milli-
arden US-Dollar –, dann könnten
schon in fünf Jahren Frieden und
Stabilität herrschen. Darüber hät-
te man dann doch gerne disku-
tiert. Wolf Poulet
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Erfreuliche Entwicklung: 
Immer mehr Kinder in Afghanistan

besuchen die Schule – wie hier
in der Provinz Kundus.

PETER ENDIG/DPA/PICTURE ALLIANCE

Der Bundesrechnungshof billigt Budgethilfe
Neues Gutachten fordert aber eine stärkere Beteiligung des Bundestages



KURZ NOTIERT

Gutachten. Das heißt: Die vom
BMZ geplante starke Ausweitung
der Budgethilfe wird so schnell
nicht möglich sein.

Zudem forderte der Rechnungshof
eine stärkere Beteiligung des Bun-
destages an Entscheidungen über
Budgethilfe. Der als „Paradigmen-
wechsel“ bewertete Verzicht auf
Verwendungsnachweise zuguns-
ten einer allgemeinen Eignungs-
prüfung der Partner bedürfe der
expliziten Zustimmung des Parla-
ments. Der Haushaltsausschuss
hat signalisiert, dass er hier gerne
mehr Mitsprache hätte. Ganz si-
cher wäre er damit aber fachlich
überfordert. Selbst der zuständige
Ausschuss für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit (AWZ) hat keine
Zeit, jeden Einzelfall eingehend zu
beraten – allein 2008 stehen ein
Dutzend Verhandlungen mit Län-
dern an, die bereits Budgethilfe er-
halten, darunter brisante Fälle wie
Äthiopien. Dieses Dilemma wird
nur durch einen Kompromiss zu
lösen sein, der vom BMZ mehr
Transparenz bei der Mittelvergabe
und vom Parlament eine Grund-
satzentscheidung zugunsten von
Budgethilfe verlangt.

Das Entwicklungsministerium
müsse die Kontrolle der Haus-
haltspolitik in den Empfängerlän-
dern wesentlich stärker fördern
als bisher, heißt es in dem Gutach-
ten weiter. Der Rechnungshof un-
terstreicht die Bedeutung von öf-
fentlich kontrollierten Haushal-
ten in den Partnerländern und die

Rechenschaftspflicht von Regie-
rungen gegenüber Gebern, aber
auch gegenüber Parlamenten so-
wie Bürgerinnen und Bürgern.
Zwar hat das BMZ in jüngster Zeit
verstärkt Rechnungshöfe, Parla-
mente, Medien und die Zivilgesell-
schaft in Partnerländern unter-
stützt, nach Auffassung der Gut-

achter reichen die bisherigen An-
strengungen aber bei weitem
nicht, um die mit der Budgethilfe
verbundenen erheblichen „treu-
händerischen Risiken“ zu beherr-
schen.

Die Wirkungen von Budgethilfe
sind unklar und müssen besser er-
fasst werden. Nach Ansicht des
Rechnungshofs genügen die Eva-
luierungsinstrumente des BMZ
dazu nicht. Es wird daher notwen-
dig sein, auch in Deutschland eine
unabhängige Wirkungsforschung
zu etablieren, die komplexe Zu-
sammenhänge erfassen kann.

Darüber hinaus birgt der Bericht
vielfältigen  Diskussionsstoff –
wenn nicht gar ungewollten poli-
tischen Sprengstoff. Delikat ist
zum Beispiel, dass der Rechnungs-
hof an mehreren Beispielen zeigt,
wie sehr dem BMZ daran gelegen
war, durch Budgethilfe Einfluss zu
gewinnen. So sei das Ministerium
im Falle Ghanas auch von dem
Motiv getrieben worden, im Kreis
der Budgethilfe-Geber „die zu-
künftige Politik Ghanas mitzufor-
mulieren“. Mit dem vielbeschwo-
renen „ownership“-Prinzip, also
der Eigenverantwortung der Ent-
wicklungsländer, die durch Bud-
gethilfe gefördert werden soll, ist
das schwerlich vereinbar.

Walter Eberlei
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Das Entwicklungsministerium (BMZ) sieht sich
durch den Bericht des Bundesrechnungshofes zur
so genannten Budgethilfe bestätigt. Entwicklungs-
hilfe direkt in die Haushalte der Empfängerländer
zu leiten, sei „ein sinnvolles Instrument der Ent-
wicklungspolitik“, heißt es in einer Presseerklärung
des Ministeriums. Allerdings äußern die Rech-
nungsprüfer auch Kritik am BMZ: Die Kontrolle der
Verwendung dieser Mittel reiche nicht aus (siehe
Bericht auf dieser Seite). Nach Auffassung des BMZ
zeigt das Gutachten aber, dass „unser strategischer
Einsatz der Budgethilfe richtig ist“. Genau das hat-
ten die Haushälter des Bundestages bezweifelt, als
sie im Oktober 2007 den Rechnungshof baten, die-
se Form der Mittelvergabe zu untersuchen. Insge-
samt geht es in diesem Jahr um einen Betrag von
400 Millionen Euro.

Das BMZ hält der Kritik entgegen, Budgethilfe wer-
de ausschließlich solchen Partnerländern gewährt,
die sich durch gute Regierungsführung auszeich-
nen. Zugleich versprach das Ministerium, die „Emp-
fehlungen“ des Rechnungshofes „aufzunehmen“:
Künftig wolle man noch genauer prüfen, wo die

Vergabe von Budgethilfe vertretbar ist, wie sie ver-
wendet wird und wie sie wirkt.

Wieweit an einer solchen Prüfung künftig auch die
Haushälter und Entwicklungspolitiker des Bundes-
tags beteiligt werden, ist unklar. Das BMZ hat an-
gekündigt, es werde demnächst Vorschläge dazu
machen. Besonders im Haushaltsausschuss gibt es
Bedenken gegen die Budgetfinanzierung, weil sie
weniger sichtbar und weniger kontrollierbar sei als
Projekt- und Programmhilfe. Im Entwicklungsaus-
schuss überwiegt die Haltung, Budgethilfe sei sehr
wohl sinnvoll – vorausgesetzt, sie unterliege stren-
gen Vergabekriterien und einem verlässlichen Mo-
nitoring in den Empfängerländern.

Schützenhilfe bekamen die Befürworter von der
Hilfsorganisation Oxfam. Dort wertet man Budget-
hilfe als „eine sinnvolle und notwendige Ergänzung
des entwicklungspolitischen Instrumentariums“.
Einzelprojekte und -programme seien deshalb
„nicht überholt“. Entscheidend sei, dass das Geld
denen zugute kommt, für die es bestimmt ist: den
Armen. (di)

Das Entwicklungsministerium sieht sich bestätigt

DDas Entwicklungsministerium (BMZ)
will das Thema Menschenrechtewill das Thema Menschenrechte
stärker betonen, nichtstaatliche Or-
ganisationen begrüßen die Pläne.
Im März hat das BMZ seinen „Ent-
wicklungspolitischen Aktions-
plan für Menschenrechte“ für die
Jahre 2008 bis 2010 vorgelegt. Er
löst den ersten Aktionsplan aus
dem Jahr 2004 ab und umfasst 24
Maßnahmen. Sie reichen von der
stärkeren Berücksichtigung be-
nachteiligter Gruppen wie Frau-
en, Kinder oder Indigene in den
Armutsbekämpfungsstrategien
der Partnerländer über die Stär-
kung der Rechte auf Nahrung, Bil-
dung, Gesundheit und soziale Si-
cherheit bis zu einem stärkeren

menschenrechtlichen Engage-
ment in fragilen Staaten. Ein bement in fragilen Staaten. Ein be-
sonderer Akzent liegt auf der Bes-
serstellung von Frauen. Der Akti-
onsplan fasst Menschenrechte
nicht als neues, eigenständiges
Betätigungsfeld des BMZ, son-
dern gibt ihnen als Querschnitt-
aufgabe stärkeres Gewicht. Wei-
ter ausbauen will das Ministeri-
um den Austausch mit den zivil-
gesellschaftlichen Organisatio-
nen.

Vertreter von „Brot für die Welt“,
Misereor und des Forums Men-
schenrechte lobten nach einem
Gespräch mit Entwicklungsmi-
nisterin Heidemarie Wieczorek-

Zeul den Aktionsplan. Jetzt kom-
e es da au a , se e a te ume es darauf an, seine Inhalte zu

verwirklichen – in den Partner-
ländern wie auch gegenüber an-
deren Ministerien, etwa dem
Agrar- oder dem Wirtschaftsmi-
nisterium. Die nichtstaatlichen
Organisationen boten dem BMZ
ihre Zusammenarbeit an. Sie mo-
nierten aber, dass der Schutz von
Menschenrechtsverteidigern in
dem Aktionsplan nicht erwähnt
wird. Amnesty International for-
derte zudem, Unternehmen, die
Menschenrechte missachten, zur
Verantwortung zu ziehen. Nötig
seien verbindliche internationale
Regelungen anstelle von freiwil-
ligen Verhaltenskodizes. (di)



Drei kirchliche Hilfswerke und das
Bundesentwicklungsministerium
(BMZ) haben sich dagegen ausge-
sprochen, heute schon Ziele für die
Beimischung von Bioethanol zum
Kfz-Kraftstoff festzulegen. Zunächst
müssten wirksame Vorkehrungen
für den sozial- und umweltverträg-
lichen Anbau geschaffen werden.

„Es darf nicht zum Konflikt zwi-
schen dem Anbau von Pflanzen
für Agrarkraftstoff und der Her-
stellung von Nahrungsmitteln
kommen“, mahnte Entwicklungs-
ministerin Heidemarie Wieczo-
rek-Zeul anlässlich einer Bundes-
tagsanhörung zu den Chancen
und Risiken der Energiegewin-
nung aus Biomasse. Die Auswir-
kungen auf Entwicklung und Um-
welt dürften nicht getrennt vonei-
nander betrachtet, sondern müss-
ten zusammen überprüft werden.

In einem mehrseitigen Diskussi-
onspapier bezweifelt das Entwick-
lungsministerium den Nutzen
von Biomasse-Energie für den Kli-
maschutz und fordert genauere
Untersuchungen. Es sei zu be-
fürchten, dass die Nahrungsmit-
telproduktion in Entwicklungslän-
dern schrumpfe, die Preise stiegen
und sich der Hunger ausbreite. Da-
von bedroht sei die ländliche Be-
völkerung ebenso wie arme Städ-
ter. Auch die biologische Vielfalt
leide unter dem Anbau von Bio-
sprit-Pflanzen.

Das BMZ hat davor gewarnt, die
Beimischungsmargen von Bio-
ethanol am Kfz-Kraftstoff  weiter
zu erhöhen. Anfang April hat die
Bundesregierung die für 2010 ge-
plante Erhöhung von derzeit 5 auf
10 Prozent aus technischen Grün-
den zurückgenommen. Um die
Welternährung zu sichern und zu-
gleich Umwelt und Klima zu
schützen sowie soziale Mindest-
standards bei der Biosprit-Produk-
tion zu gewährleisten, sei eine „ge-
zielte politische Steuerung“ erfor-
derlich, so das BMZ.

Ähnlich äußern sich „Brot für die
Welt“, Evangelischer Entwick-
lungsdienst (EED) und Misereor
in einer gemeinsamen Stellung-
nahme. Die kirchlichen Hilfswer-
ke verweisen darauf, dass der be-
absichtigte Einsatz von Biokraft-
stoffen nur durch einen deutli-
chen Ausbau der agroindustriel-
len Pflanzenproduktion in Ent-
wicklungs- und Schwellenlän-
dern zu erreichen ist – wenn
überhaupt. Vorrang müsse aus
kirchlicher Sicht aber die Armuts-
und Hungerbekämpfung haben.
Hierfür böten nicht Monokultu-
ren und genmanipulierte Ener-
giepflanzen, sondern Mischan-
bau, Artenvielfalt und angepass-
te Landsorten das größte Poten-
zial.

Die Hilfswerke fordern von EU
und Bundesregierung, von Beimi-
schungszielen für Agrarkraftstof-
fe abzusehen, bis Nachhaltig-
keitskriterien für Produktion und
Handel „entwickelt und auf ihre
Praxistauglichkeit getestet“ seien.
Die anvisierten Ziele seien nur
durch nicht-nachhaltige Importe

aus Entwicklungsländern zu de-
cken. Laut einer neuen Untersu-
chung würden für fünf bis zehn
Millionen neue Arbeitsplätze in
asiatischen Palmölplantagen die
Lebensgrundlagen von 35 Millio-
nen Kleinbauern zerstört.

Johannes Schradi
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Vorreiter beim Biotreibstoff: 
In Brasilien muss Benzin mindestens
einen Anteil von 20 Prozent Ethanol

enthalten, das aus Zuckerrohr 
gewonnen wird. Das nützt vorwie-

gend großen Zuckerplantagen. 
ANDRE PENNER/AP

Die Produktion von so genanntem
Biosprit in der Europäischen Union
(EU) trifft auf Schwierigkeiten. Die
Konkurrenz aus den USA wird stär-
ker und EU-Förderprogramme zei-
gen bislang noch nicht die erhoff-
te Wirkung.

2007 ist das Wachstum der Bio-
diesel-Produktion zum Stillstand
gekommen. Dies, so klagt das
Lobby-Büro der Biodieselherstel-
ler (European Biodiesel Board,

EBB) in Brüssel, ist auf unfaire
Handelspraktiken der USA zu-
rückzuführen: Die US-Exporte
von B99, einem Gemisch aus 99
Prozent Agrardiesel und 1 Prozent
Mineralöl, das wegen des Mine-
ralöl-Anteils zollfrei in die Euro-
päische Union eingeführt wer-
den kann, seien stark subventio-
niert und schädigten kleinere
Agraröl-Betriebe landwirtschaft-
licher Kooperativen schwer, vor
allem in Deutschland.

Ein großes Problem für Hersteller
von Bio-Treibstoffen (Diesel wie
Ethanol) ist der Preisanstieg auf
dem Weltmarkt für alle Getreide-
und Futtersorten. Die gestiegenen
Rohstoffkosten drängen sie aus
dem Markt. US-Erzeuger, die Roh-
stoffe aus US-Anbau (der wie in
der EU subventioniert wird) oder
mexikanischen Mais und brasilia-
nischen Zucker nutzen, unterbie-
ten die europäischen Produzen-
ten. Auch der Verfall des US-Dol-
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Der Biomotor stottert
In Europa gerät der Agrartreibstoff-Boom ins Stocken



lars gegenüber dem Euro ver-
schafft ihnen einen Preisvorteil.

2003 hat der EU-Ministerrat nach
einem früheren Vorschlag der EU-
Kommission eine Beimischung
von 10 Prozent biologischer Treib-
stoffe in Diesel und Benzin bis
zum Jahr 2010 als Ziel vorgegeben.
Die Richtlinie setzte den Mitglied-
staaten einen flexiblen Rahmen,
das Ziel mit technischen Vorschrif-
ten und Steuervorteilen anzusteu-
ern. Schon für 2008 war ein EU-
Durchschnitt von fünf Prozent An-
teil an Agrar-Treibstoffen vorgese-
hen, doch bisher haben ihn nur ei-
nige EU-Länder – darunter
Deutschland, Frankreich und die
skandinavischen Mitglieder – er-
reicht. Für die gesamte EU liegt der
Wert derzeit unter drei Prozent.

Die EU-Agrarpolitiker beschlossen
2003 auch eine Energiepflanzen-
Prämie, um den Anbau von Treib-
stoffpflanzen zu fördern. Die Prä-
mie betraf vor allem ölhaltige Ge-
wächse, vor allem Raps. Sie trägt
dem in Europa vergleichsweise
hohen Verbrauch von Dieselöl
Rechnung, das bei der Rohöl-Raffi-
nage nur begrenzt anfällt. Aller-
dings zeigte die EU-Förderung erst
2005/2006 bescheidene Wirkung,
und erst im laufenden Haushalts-
jahr 2007/2008 wird der EU-Bud-
getansatz von 90 Millionen Euro
für die Förderung vollständig aus-
geschöpft.

Im Dezember 2007 rang sich die
EU dazu durch, die Prämie für die
Brachlegung von Anbauflächen
aufzuheben und so Flächen freizu-
geben. Die Prämie war 1993 im
Rahmen der Agrarreform einge-
führt worden, um die Überschuss-
produktion von Getreide zu dämp-
fen. Der Beschluss wird sich in der
laufenden Agrarsaison allerdings
kaum bemerkbar machen.

Für die Frühjahrstagung des EU-Ra-
tes im März hatte die EU-Kommis-
sion im Januar ein Paket von Maß-
nahmen vorgeschlagen, das sie als
„ehrgeizigen Globalansatz zur Be-
kämpfung des Klimawandels“ be-
zeichnet (siehe Kasten). Die Regie-
rungschefs im Rat vertagten die
Entscheidung aber: Die Maßnah-

men sollen zunächst weiter bera-
ten werden, „um darüber 2009 be-
schließen zu können“. Auch das
Parlament muss noch zustimmen.

Für Agrar-Treibstoffe heißt das
„weiter wie bisher“. Frühestens
2009 könnte die von der Kommissi-
on vorgeschlagene Forschungsför-
derung für die zweite Generation
von Bio-Treibstoffen einsetzen. Ent-
wickelt werden sollen die biologi-
sche Umsetzung von Zellulose, bei-
spielsweise aus Holzabfällen und
Stroh, in benzintaugliches Ethanol
sowie die Züchtung von Pflanzen
wie Jatropha mit erhöhter Ölaus-
beute. Erst diese derzeit noch hypo-
thetischen Verfahren versprechen,
dass mit Hilfe von Bio-Treibstoffen
CO2-Emissionen tatsächlich ver-
mieden und nicht mehr Energie in
ihre Produktion investiert werden
muss, als durch sie gewonnen wird.

Im Juni 2007 prognostizierte Au-
ßenhandelskommissar Peter
Mandelson den Entwicklungslän-
dern wachsende Absatzchancen
für Bio-Treibstoffe, da die EU ei-
nen großen Teil ihres Bedarfs im-
portieren werde. Umwelt-Kom-
missar Stavros Dimas ergänzte,
auch die Nachhaltigkeit der Pro-
duktion müsse berücksichtigt
werden. Klare Kriterien dafür feh-
len jedoch vorerst. Die Kommissi-

on schlägt in ihrem Paket vom Ja-
nuar lediglich vor, dass auf die
Quote von 10 Prozent nur solcher
Bio-Treibstoff angerechnet wer-
den darf, dessen Produktion meh-
rere Bedingungen erfüllt. So darf
er nicht aus Urwäldern oder ande-
ren besonders artenreichen Öko-
systemen stammen; der Anbau in
der EU wiederum muss der guten
landwirtschaftlichen Praxis fol-
gen. Einige Definitionen – etwa
welches Grasland als solches mit
hoher Artenvielfalt gilt – ließ die
Kommission jedoch offen.

Erwogen wird auch die Idee aus ei-
ner deutschen Gesetzesvorlage
von Bundesumweltminister Sig-
mar Gabriel: Danach sollte nur sol-
cher Agrar-Treibstoff aus Entwick-
lungsländern verwendet werden,
der von Flächen stammt, die vor
einem bestimmten Stichtag gero-
det wurden. Um dieses Kriterium
zu erfüllen, verlagern derzeit bra-
silianische Sojapflanzer ihren Ex-
portanbau einfach auf alte Felder
und roden für die heimische Pro-
duktion neue Regenwaldflächen.

Heimo Claasen
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Mehr als zehn Jahre nach dem Ende
des Bürgerkrieges in Guatemala soll
eine internationale Kommission da-
zu beitragen, Verbrechen effektiver
zu bekämpfen. Straflosigkeit und
organisierte Kriminalität sind die
Haupthindernisse auf dem Weg zu
einem dauerhaften Frieden. 

5000 Menschen werden in Guate-
mala nach Schätzungen der Ver-
einten Nationen (UN) jedes Jahr er-
mordet. Kaum ein Fall wird polizei-

lich verfolgt, geschweige denn vor
Gericht gebracht. Das soll sich
durch den Einsatz der „Internatio-
nalen Kommission gegen die Straf-
losigkeit in Guatemala“ (CICIG) än-
dern, die Ende 2006 von der guate-
maltekischen Regierung und den
UN Ende 2006 eingerichtet wor-
den war. Juristen, Untersuchungs-
experten und Kriminalbeamte aus
verschiedenen Ländern sollen hel-
fen, Verbrechen aufzuklären und
Gerichtsverfahren in die Wege zu

leiten. Auch die Schweiz will aus
ihrem Expertenpool für zivile Frie-
densförderung Fachleute schicken.
„Wir hoffen, dass dadurch der Zy-
klus der Straflosigkeit unterbro-
chen werden kann“, sagt Mô Blee-
ker von der politischen Abteilung
IV Menschliche Sicherheit im Au-
ßenministerium EDA.

Formell herrscht in Guatemala
schon seit mehr als zehn Jahren
Frieden. 1996 beendete ein Frie-
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„Den Zyklus der Straflosigkeit unterbrechen“
Schweizer Experten greifen Guatemalas Justiz unter die Arme

Die EU-Kommission hat im Januar ein Paket von Maßnahmen vor-
gelegt, mit denen das sogenannten 20-20-20-Ziel erreicht werden
soll: Bis zum Jahr 2020 will die EU ihren Energieverbrauch zu 20 Pro-
zent aus erneuerbaren Quellen decken – darunter 10 Prozent Agrar-
treibstoffe für den Transportsektor –, den Kohlendioxid-Ausstoß um
20 Prozent vermindern und die Energieeffizienz um 20 Prozent er-
höhen. Dazu sollen erstens ein EU-weiter Emissionshandel dienen,
in den die Kommission alle Industriebetriebe und Stromerzeuger
einbeziehen will. Er soll mehr Treibhausgase erfassen als bisher.
Zweitens sollen für die übrigen, von diesem Handel nicht erfassten
Sektoren nationale Minderungsziele gelten. Die Kommission hat
vorgeschlagen, welche Emissionen den einzelnen Staaten erlaubt
sein sollen, damit die angestrebte Minderung in der EU insgesamt
eintritt. Drittens hat sie von Land zu Land unterschiedliche Zielvor-
gaben für den Ausbau der erneuerbaren Energien vorgeschlagen.

(bl)
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densvertrag den 36 Jahre dauern-
den Bürgerkrieg, in dem 200.000
Menschen ums Leben kamen.
„Doch ohne den politischen Wil-
len zur Umsetzung bleibt ein Frie-
densabkommen nur ein Stück Pa-
pier“, sagt Jonathan Sisson, Pro-
grammverantwortlicher beim
Kompetenz-Zentrum für Friedens-
förderung KOFF/swisspeace in
Bern. Nicht nur die Verbrechen aus
dem Bürgerkrieg seien größten-
teils nicht geahndet worden. Auch
die seither gewachsene organi-
sierte Kriminalität, der Überfälle,
Entführungen und Morde zuge-
schrieben werden, bleibe weitge-
hend ungeahndet.

Der Fall von Myrna Mack, einer
1990 in Guatemala ermordeten
Anthropologin, illustriert den Zu-
stand der Justiz des Landes. Mack
wurde von einer Armeeeinheit ge-
tötet, weil sie während des Bürger-
krieges das Schicksal der intern
Vertriebenen in Guatemala unter-
suchte. Ihre Schwester Helen

Mack richtete eine Stiftung ein
und kämpfte 14 Jahre lang um die
Aufklärung des Mordes und setz-
te schließlich ein Gerichtsverfah-
ren durch. „Einer der drei Ange-
klagten wurde verurteilt“, sagt
Mack, „doch als er ins Gefängnis
gebracht werden sollte, verhalf
ihm das Militär zur Flucht. Trotz

Verurteilung kam es auch in die-
sem Fall nicht zu einer Strafe.“

Vermag die CICIG mit ihren Exper-
ten Guatemalas Justizsystem wie-
der aufzubauen? „Niemand denkt,
dass dieser Versuch die endgülti-
ge Lösung ist“, sagt Mô Bleeker
vom EDA.„Aber es ist ein neues In-
strument im Kampf gegen die
Straflosigkeit und die organisierte
Kriminalität. Beides sind große
Hindernisse für einen dauerhaf-
ten Frieden in Guatemala.“

Helen Mack, die sich mit ihrer
Stiftung für die Internationale
Kommission gegen Straflosigkeit
eingesetzt hat, begrüßt das Enga-
gement der Schweiz für die Ver-
besserung der Strafverfolgung.
„Fachleute sind sehr willkom-
men“, sagt sie. Sie weist aber auch
darauf hin, dass guatemaltekische
Geldwäscher zweifellos auch über
Schweizer Bankkonten verfügen.
„Hier sollte man ebenfalls anset-
zen, wenn man das Justizsystem
in Guatemala stärken will“, be-
tont sie.

Sarah Fasolin/InfoSüd

Die Stiftung terre des hommes hat
in einer Studie verglichen, wie
sechs europäische Länder Adoptio-
nen aus dem Ausland handhaben.
Die Schweiz kommt dabei schlecht
weg: Ein Viertel der Adoptionen
wird nicht ausreichend kontrolliert. 

Laut terre des hommes werden in
der Schweiz Adoptionen von Kin-
dern aus dem Ausland zu
schwach kontrolliert. Damit stei-
ge das Risiko für Kinderrechtsver-
letzungen, erklärt Mitautorin
Marlène Hofstetter. Dies gelte vor
allem für Adoptionen aus Ländern
wie Haiti und Nepal, die keine Ga-
rantie für den Kinderschutz bie-
ten. „Für Schweizer Paare ist es
noch immer möglich, auf eigene
Faust über das Internet oder eine
Agentur im Ausland nach einem
Kind zu suchen“, sagt Hofstetter.
„Liegen eine Pflegeplatzbewilli-
gung vom Kanton und ein Visum

für das Kind aus dem Herkunfts-
land vor, steht der Adoption nichts
mehr im Weg.“

Die Kantonsbehörden, die in die-
sen Verfahren für die Kontrolle zu-
ständig sind, hätten zuwenig
Überblick über die Situation in
den Herkunftsländern, kritisiert
Hofstetter. Das Zivilgesetzbuch
müsse entsprechend angepasst
und Adoptionsverfahren dieser
Art sollten verboten werden. Da-
für will Hofstetter nun in der
Schweiz Parlamentarier mobilisie-
ren. Für die Studie „Adoptionen: zu
welchem Preis?“ hatte terre des
hommes Spanien, Frankreich, Ita-
lien, Norwegen, Deutschland und
die Schweiz miteinander vergli-
chen.

In der Schweiz kommen laut der
Studie ein Viertel der mehr als 300
internationalen Adoptionen jähr-

lich auf privatem Weg zu Stande.
David Urwyler, der Leiter der zen-
tralen Adoptionsbehörde beim
Bundesamt für Justiz, setzt die
Zahl etwas niedriger an, räumt
aber Verbesserungsbedarf ein:
„Wenn es nur in einem dieser Fäl-
le zu Kinderhandel oder Unregel-
mäßigkeiten im Verfahren ge-
kommen ist, ist dies ein Fall zu-
viel.“

Die Nachfrage nach Adoptivkin-
dern ist in vielen Industrieländern
stark gestiegen. Wartefristen von
fünf Jahren sind derzeit die Regel.
Dadurch entstünden Wettbe-
werbssituationen, die auch das
Haager Adoptionsübereinkom-
men (HAÜ) nicht verhindern kön-
ne, erklärt Hofstetter. Das Abkom-
men regelt die Zusammenarbeit
der Herkunfts- und Aufnahmelän-
der der Kinder und schreibt Kon-
trollen über die Adoptionsvermitt-
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Organisierte Kriminalität ist in Guate-
mala weit verbreitet, 5000 Menschen

werden jährlich ermordet. Die Täter
kommen meist ohne Strafe davon.

ALEXANDRE MENEGHINI/AP

Kontrolle fördert Kinderschutz
Für internationale Adoptionen gibt es in der Schweiz keine eindeutige Regeln 
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Die Schweiz beteiligt sich stärker
als in früheren Jahren an der Inter-
nationalen Entwicklungsagentur
(IDA), die zinslose Kredite an die
ärmsten Länder vergibt. Hingegen
kürzte die Regierung ihren Beitrag
an die Afrikanische Entwicklungs-
bank. Die multilateralen Zusagen
gehen teilweise zu Lasten der bila-
teralen Hilfe.

Die Regierung (Bundesrat) hat
Ende Februar zugesagt, bei der
Weltbank-Tochter IDA bis 2011 ei-

nen Lastenanteil von 465 Millio-
nen Euro zu übernehmen. In den
Afrikanischen Entwicklungs-
fonds (FAD) will sie 92,2 Millio-
nen Euro einzahlen. Zudem be-
willigte der Bundesrat 120 Millio-
nen Euro für die multilaterale
Entschuldungsinitiative (MDRI),
welche die Ertragsausfälle bis
2015 abdeckt, die der IDA und der
Afrikanischen Entwicklungsbank
in Folge von Schuldenerlassen
für die ärmsten Länder in diesem
Zeitraum entstehen.

Die entwicklungspolitische Ar-
beitsgemeinschaft der sechs gro-
ßen Hilfswerke, Alliance Sud, hat
die Mittel für die Entschuldungs-
initiative MDRI zwar begrüßt. Ins-
gesamt aber sei der Finanzie-
rungsentscheid „undurchsichtig“
und „knauserig“.

Verschiebung von Mitteln

Alliance-Sud-Finanzexperte Bru-
no Gurtner sagte, die Pressemittei-
lung des Bundesrates verschwei-
ge einige Details der Entschei-

dung. So steige der Schweizer IDA-
Beitrag gegenüber der letzten Auf-
füllung zwar in absoluten Zahlen.
Dennoch schrumpfe der Anteil
von bisher 2,26 auf 2,1 Prozent,
weil die aktuelle Auffüllung ins-
gesamt viel höher sei als die letz-
te. Der FAD-Anteil der Schweiz ge-
he sogar von 3,38 auf 2,3 Prozent
zurück; in absoluten Zahlen erhält
die Afrikanische Entwicklungs-
bank fünf Millionen Euro weniger
als in der Vorperiode. Gurtner kri-
tisierte das als „drastische Kür-
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Mehr Geld für multilaterale Fonds
Schweizer Hilfswerke kritisieren Verschiebung zu Gunsten der Weltbank

Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind - in einer
Welt, die 12 Milliarden Menschen ernähren könn-
te. Jean Ziegler, scheidender UN-Berichterstatter für
das Recht auf Nahrung, hat diesen Zustand stets als
Skandal verurteilt. In seinem Schlussbericht an den
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen be-
scheinigt der streitbare Globalisierungsgegner
dem UN-System und der Politik der Industriestaa-
ten eine gewisse Schizophrenie. Es gehe nicht an,
die Regierungen der Entwicklungsländer auf die
Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung
zu verpflichten und zugleich mit der Weltbank,
dem Internationalen Währungsfonds und der
Welthandelsorganisation die Liberalisierung des
Agrarhandels und die Kommerzialisierung der
Landwirtschaft voranzutreiben, erklärte er Mitte
März zum Ende seiner achtjährigen Amtszeit.

In seinem Bericht fordert er zudem ein fünfjähri-
ges Moratorium für Biokraftstoffe. Die Verwendung

von Nahrungsmitteln für Treibstoff sei ein Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, so Ziegler. Sie trei-
be die Preise für Lebensmittel unverantwortlich in
die Höhe.

Ziegler bleibt sich und seiner Linie auch in seinem
Abschlussbericht treu. Schon immer hat er die Li-
beralisierung der Weltwirtschaft, eine Globalisie-
rung unter ungleichen Voraussetzungen und ein
allein auf Profitmaximierung ausgerichtetes Fi-
nanzsystem kritisiert – unverblümt, aber zumeist
wohlbegründet und auf Fakten beruhend. Das
macht den Buchautor und ehemaligen Schweizer
Nationalrat so unbequem.

Seine direkte Art, die Dinge beim Namen zu nen-
nen und wenig Rücksicht auf diplomatische Ge-
pflogenheiten zu nehmen, hat ihm Feinde ge-
macht. Sie finden sich in multinationalen Konzer-
nen wie auch in der nationalen und internationa-
len Politik, die er in seinem jüngsten Buch als ein
einer enthemmten Liberalisierung unterworfenes
„Imperium der Schande“ bezeichnet. In der Schweiz
gilt Ziegler zumindest in konservativ-bürgerlichen
Kreisen eher als Prolet denn als Prophet. Kritikern,
die ihn am liebsten zum Schweigen brächten, soll-
te allerdings bewusst sein, dass sie damit nicht in
erster Linie ihm, sondern den unterdrückten und
marginalisierten Menschen in den armen Ländern
Unrecht tun. Denn ihnen leiht Ziegler seine Stim-
me, und dieses Wissen gibt ihm den Mut, auch
nach seinem Ausscheiden als Sonderberichterstat-
ter weiterzukämpfen. Ende März wurde er in die
Expertengruppe gewählt, die künftig den UN-Men-
schenrechtsrat beraten wird. Urs A. Jaeggi

Unbequemer Mahner
lungsstellen vor. Damit sollen Kin-
derhandel und Kinderrechtsver-
letzungen verhindert werden. Seit
1993 gilt das Abkommen auch in
der Schweiz. Aus Staaten, die das
Abkommen nicht unterzeichnet
haben, sind jedoch weiterhin pri-
vate Adoptionen möglich.

In der Studie werden auch die
HAÜ-Adoptionsverfahren kriti-
siert. „Aufnahmeländer, die den
Herkunftsländern für die admi-
nistrativen Kosten mehr bezahlen
als andere, erhalten meist auch
mehr Kinder zugeteilt“, sagt Mar-
lène Hofstetter. Dadurch werde
„das Adoptivkind zum Handels-
gut“.

In der Schweiz ist dies laut Urw-
yler klar geregelt:„Die Schweiz ak-
zeptiert nur Vermittlungsstellen,
bei denen die Kosten nachvoll-
ziehbar sind und keiner der Betei-
ligten einen ungerechtfertigten
Gewinn erzielen kann.“ Da aber je-
der HAÜ-Staat seine Adoptions-
sätze individuell festlegen kann,
sei „die Forderung nach finanziel-
ler Transparenz sehr gerechtfer-
tigt“. Hofstetter fordert, dass alle
Vertragsstaaten die gleichen Kos-
tensätze für Adoptionsvermittlun-
gen einführen. Die Studie wurde
deshalb in Brüssel europäischen
Parlamentariern und Adoptions-
behörden vorgestellt.

Sarah Fasolin
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Am 1. April hat der neue Dachver-
band der entwicklungspolitischen
und humanitären Organisationen
in Österreich seine Arbeit aufge-
nommen. Er ersetzt die Arbeitsge-
meinschaft Entwicklungszusam-
menarbeit (AGEZ) und die Öster-
reichische EU-Plattform entwick-
lungspolitischer Nichtregierungs-
organisationen (NGOs). Der etwas
sperrige Name: „Globale Verant-
wortung – Arbeitsgemeinschaft
für Entwicklung und Humanitäre
Hilfe“, kurz: AG Globale Verant-
wortung.

Die AGEZ vertrat die entwick-
lungspolitischen NGOs gegen-
über den österreichischen Behör-
den. Die nach dem österrei-
chischen EU-Beitritt 1995 gegrün-
dete EU-Plattform beriet ihre Mit-
glieder bei Antragstellungen für
EU-Projekte und nahm zuneh-
mend Lobbyfunktionen in Brüs-
sel wahr. Viele Organisationen
gehörten beiden Dachverbänden
an, die EU-Plattform bekam öf-

fentliche Subventionen, in der
AGEZ dagegen hielt man den
Empfang öffentlicher Gelder für
unvereinbar mit selbstbewuss-
tem Auftreten gegenüber der Re-
gierung. Sie finanzierte sich über
Beiträge der Mitglieder, die sich
nach der Höhe des Umsatzes be-
maßen.

Die inhaltliche Erweiterung des
neuen Verbands um humanitäre
Hilfe ermöglicht den Einstieg der
größten Organisationen, nämlich
der Caritas und des Österrei-
chischen Komitees vom Roten
Kreuz. Diese beiden behalten sich
in Finanzangelegenheiten des
Verbandes, etwa bei der Erhö-
hung der Mitgliedsbeiträge, ein
Veto vor. In allen anderen Fragen
gilt: eine Organisation – eine
Stimme. Auch die finanzstarke
Dreikönigsaktion der Katholi-
schen Jungschar und die wich-
tigste Entsendeorganisation „HO-
RIZONT3000“ genießen keine
Privilegien.

Zu den 23 Gründungsmitgliedern
sind inzwischen noch einige Orga-
nisationen hinzugekommen.
Nicht dabei sind vorerst die pro-
testantischen Werke wie Diakonie
und Brot für Hungernde, die bei
den bisherigen Dachverbänden
Gründungsmitglieder waren.
Gottfried Mernyi vom Evangeli-
schen Arbeitskreis für Entwick-
lungszusammenarbeit findet die
Konzepte des neuen Dachverban-
des zu vage, vor allem mit Blick
auf die Lobby-Aufgaben. Das
schwäche die entwicklungspoliti-
sche Szene. Außerdem ärgert ihn
die Vorgehensweise mancher Or-
ganisationen. CARE Österreich
und Licht für die Welt (ehemals
Christoffel Blindenmission) waren
im vergangenen Sommer aus der
AGEZ ausgetreten, um diese finan-
ziell unter Druck zu setzen und die
Gründung des neuen Dachverban-
des zu beschleunigen. Organisa-
tionen, die der Fusion eher kritisch
gegenüberstanden, wurden zu-
nächst gar nicht eingeladen.

Die Fusionsverhandlungen, die
monatelang stagniert hatten, sei-
en durch den Austritt der beiden
großen Organisationen wieder in
Gang gekommen, erklärt Petra
Navara-Unterluggauer, Ge-
schäftsführerin von HORI-
ZONT3000 und Vorsitzende der
AG Globale Verantwortung. Sie
blickt sehr optimistisch in die Zu-
kunft und verspricht sich einen
Zusatznutzen von den humanitä-
ren NGOs: Deren Bekanntheit
und Prestige werde der österrei-
chischen Entwicklungszusam-
menarbeit zu mehr Ansehen ver-
helfen.

2008 will der neue Verband sich
vor allem für die Steigerung der
Entwicklungshilfe auf zunächst
0,51 Prozent des Bruttonational-
einkommens einsetzen und sich
mit der Wirksamkeit der Hilfe,
der entwicklungspolitischen Ko-
härenz, der Rolle der NGOs und
der EU-Afrikastrategie beschäfti-
gen. Ralf Leonhard
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Globale Verantwortung – ohne Protestanten
Der neue österreichische NGO-Dachverband stößt nicht nur auf Zustimmung
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zung und Verschiebung von Mit-
teln aus dem FAD-Beitrag zur IDA“.

Unter dem Strich stellt die allge-
meine Bundeskasse nur wenig zu-
sätzliche Mittel für die multilate-
ralen Zusagen zur Verfügung – 70
Millionen Euro, die nicht einmal
ausreichen, um den Anteil an der
Entschuldungsinitiative zu finan-
zieren, wie Gurtner kritisiert. In
der Folge geht das Geld für multi-
laterale Fonds zu Lasten der Ent-
wicklungshilfe: Die Direktion für
Entwicklung und Zusammenar-
beit (DEZA) und das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft (SECO) müssen
Teile des Mehraufwandes aus ih-
ren Budgets kompensieren.

Umso dringlicher sei es, dass die
Schweiz ihre Entwicklungshilfe

erhöhe und sich zum Ziel einer
Quote von 0,7 Prozent des Brut-
tonationaleinkommens (BNE) be-
kenne, fordert Gurtner. Derzeit
entfernt die Schweizer Entwick-
lungshilfe sich allerdings sogar
vom 0,4-Prozent-Ziel, das der
Bundesrat sich 1992 auf dem UN-
Erdgipfel von Rio de Janeiro ge-
setzt hat: 2007 sank die Quote auf
0,37 Prozent von 0,39 Prozent im
Jahr 2006. Der im März von der
Regierung beantragte Rahmen-
kredit für die Südhilfe steuert ei-
ne Quote von 0,4 Prozent an – zur
Enttäuschung der Hilfswerke. Sie
wollen sich bei der Beratung des
Kredits im Parlament für eine
Kurskorrektur und eine kräftige
Erhöhung der Entwicklungshilfe
einsetzen.

Viera Malach/InfoSüd

Die „Aktion Finanzplatz Schweiz“
wird dreißig Jahre alt. Als im April
1977 zwei Direktoren der Schweize-
rischen Kreditanstalt verhaftet
wurden, weil sie 15 Jahre lang
Fluchtgeld aus Italien und Liech-
tenstein angenommen hatten,
hatten einige nichtstaatliche Or-
ganisationen genug. Sie schlossen
sich zusammen und gründeten in
der Folge im November 1978 die
„Aktion Finanzplatz Schweiz-Drit-
te Welt“, die seither (heute als „Ak-
tion Finanzplatz Schweiz“, AFP) auf
die schädlichen Mechanismen des
Schweizer Finanzsystems für Ent-
wicklungsländer aufmerksam
macht. Die Aktion engagiert sich
mit Lobbyarbeit, Kampagnen und
Stellungnahmen für eine gerech-

tere Finanzpolitik und kämpft un-
ter anderem gegen das Bankge-
heimnis.„Auch dreißig Jahre nach
der Gründung ist die Arbeit noch
nicht getan“, sagt Max Mader von
AFP,„aber wir haben bereits einige
Erfolge verbuchen können.“ Zum
Beispiel die Rückzahlung von Geld
des früheren nigerianischen Mili-
tärdiktators Sani Abacha von ei-
nem Schweizer Bankkonto an Ni-
geria. Im Moment arbeitet AFP an
einem Vorschlag zum Umgang mit
so genannten „illegitimen Schul-
den“, der 2009 auf internationaler
Ebene bei verschiedenen Regie-
rungen, der Weltbank und der
Schweizer Exportrisikoversiche-
rung eingereicht werden soll.

(is)
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Deutschland versucht seit einiger
Zeit, finanzielle und technische Ent-
wicklungszusammenarbeit unter
einem Dach zu vereinen. Österreich
macht es umgekehrt und schafft
neue entwicklungspolitische Insti-
tutionen: Mitte März nahm die Ös-
terreichische Entwicklungsbank
(ÖEB) ihre Arbeit auf.

Die ÖEB soll österreichische Unter-
nehmen bei ihren Vorhaben in
Ländern des Südens unterstützen,
nicht nur durch Kredite, sondern
auch durch Beteiligungen und
technische Hilfe. Sie soll die Arbeit
der Austrian Development Agen-
cy (ADA) ergänzen. Die ADA wi-
ckelt die bilaterale Entwicklungs-
zusammenarbeit ab, vergibt aber
keine Kredite. Die Geschäftsban-
ken wiederum scheuen in der Re-
gel vor dem Risiko in fernen und
politisch oft instabilen Ländern
zurück. Zielgruppe sind kleine und
mittlere Unternehmen, die Kapi-
tal für entwicklungspolitisch rele-
vante Vorhaben wie Infrastruktur-
maßnahmen brauchen. Außer-
dem soll die ÖEB Betriebe in den
Zielländern fördern und dadurch
dort den Privatsektor stärken. Pro
Projekt sind zwischen 5 und 25
Millionen Euro vorgesehen.

Als Tochter der Österreichischen
Kontrollbank AG (OeKB) ist die

Entwicklungsbank eine rein pri-
vate Finanzinstitution, die aller-
dings im öffentlichen Auftrag
agiert. Die Mittel von maximal
900 Millionen Euro jährlich kom-
men aus dem Budget des Finanz-
ministeriums, das die Gründung

der ÖEB initiiert hatte. Mittelfris-
tig soll die Bank Überschüsse pro-
duzieren, der Staat wird sie aber
unter anderem in Form einer Aus-
fallhaftung für Kredite weiterhin
unterstützen. Ex-Finanzminister
Karl-Heinz Grasser wollte die Ent-
wicklungszusammenarbeit stär-
ker an den Interessen der österrei-
chischen Wirtschaft orientieren.
Dabei wurde er von der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKÖ)
unterstützt. Das für Entwicklungs-
zusammenarbeit zuständige Au-
ßenministerium war in die Pla-
nung nicht einbezogen und muss-
te seine Beteiligung mit Nach-
druck einfordern.

Im Beirat sitzen das Bundeskanz-
leramt, die Ministerien für Finan-
zen, Äußeres und Wirtschaft so-
wie die WKÖ und die Arbeiter-
und Angestelltenkammer (AK).
Auch die ADA ist vertreten, hat
aber kein Stimmrecht. Sie soll je-
doch bei der Auswahl der Projekte
gehört werden. Dabei werden die
Richtlinien der Weltbank und die
Konventionen der Internationalen
Arbeitsorganisation sowie der Kri-
terienkatalog der mit einem ähn-
lichen Auftrag versehenen Deut-
schen Investitions- und Entwick-

lungsgesellschaft (DEG) zugrunde
gelegt. Lebensfähigkeit des Pro-
jekts, entwicklungspolitische Re-
levanz und Wertschöpfung vor Ort
spielen eine zentrale Rolle.

Kenner gehen davon aus, dass die
ÖEB in den ersten Jahren ihren
Budgetrahmen nur zu einem
Bruchteil ausschöpfen wird. Erste
Anträge kamen nicht wie erwartet
vorwiegend aus Osteuropa, son-
dern vor allem von österrei-
chischen Unternehmen, die in Afri-
ka arbeiten wollen. Im ersten Jahr
wird die ÖEB kaum eigene Projek-
te angehen, sondern sich eher an
Vorhaben der DEG beteiligen.

Die Verwaltungskosten kann Ös-
terreich als offizielle Entwick-
lungshilfe (ODA) verbuchen. Nach
den Kriterien des Entwicklungs-
ausschusses der OECD darf die Re-
gierung außerdem geplatzte ÖEB-
Kredite als ODA deklarieren. Er-
folgreiche Projekte hingegen sind
nicht anrechenbar, weil dem Staat
keine Kosten entstehen, wenn die
geförderten Unternehmen die
Kredite bedienen.

Ralf Leonhard

www.oe-eb.at/de/Seiten/default.aspx

Vertreter von Bauernorganisatio-
nen aus Entwicklungsländern set-
zen sich gemeinsam mit deutschen
Kollegen für eine faire Agrarpolitik
auf nationaler und internationaler
Ebene ein. In einem Diskussionspa-
pier richten sie ihre Forderungen an
die EU-Kommission, die in diesem
Jahr ihre 2003 verabschiedete
Agrarreform überprüfen will.  

Henry Njakoi ist fassungslos. Ge-
rade hat er einen Bauernhof  in
Wilster in Schleswig-Holstein
mit 300 Milchkühen besucht.
„Dem Bauern ist das nicht ge-
nug“, sagt der Tiermediziner aus
Kamerun. „Er will seinen Bestand
demnächst auf 500 aufstocken.“
In seiner Heimat schätze sich ei-
ne Familie schon glücklich, wenn

sie eine einzige Kuh besitzt, er-
zählt der Leiter eines Projektes,
das die Milchwirtschaft in seiner
Heimat stärken will. Nach die-
sem Erlebnis fiel es Njakoi dann
nicht sonderlich schwer, für den
nächsten Betrieb – einen Hof mit
knapp 50 Kühen – die Bezeich-
nung „kleinbäuerlich“ zu akzep-
tieren.
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KIRCHE UND ÖKUMENE

Täglich Milch für alle 
Bauern aus Nord und Süd fordern ein Ende der Exportproduktion

Entwicklungshilfe für die Privatwirtschaft
Ein neue Bank fördert Investitionen in Ländern des Südens und Ostens

Metallverarbeitender Betrieb in
Sambia. Kleine und mittlere Unter-

nehmen in Entwicklungsländern
sollen künftig Fördermittel aus

Österreich erhalten.
RON GILING/LINEAIR/DAS FOTOARCHIV
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Das Anliegen, kleinbäuerliche
Strukturen zu stärken, stand im
Mittelpunkt eines Dialogprojek-
tes zwischen Milchbauern aus
Nord und Süd. Die aus der Agrar-
opposition stammende Arbeits-
gemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft (AbL) und das evange-
lische Hilfswerk „Brot für die
Welt“ hatten die Begegnung orga-
nisiert. Acht Bauern und Ver-
bandsvertreter aus Afrika, Asien
und Südamerika, aufgeteilt in
zwei Delegationen, besuchten
Milchhöfe in Niedersachsen und
Schleswig-Holstein. Dann disku-
tierten sie die mit den Kollegen
aus dem Norden gemeinsam ent-
wickelten Forderungen mit Ver-
tretern der deutschen und euro-
päischen Politik in Berlin.

„Wachsen oder weichen“ – das sei
die Alternative, vor der sich land-
wirtschaftliche Kleinbetriebe in
Deutschland gestellt sehen, be-
richten die in der AbL organisier-
ten Bauern ihren Besuchern. Als
wirklich marktfähig gelte ein
konventioneller Betrieb erst ab
250 Tieren, erst dann könnten Ra-
tionalisierungseffekte richtig
greifen, erläutert Bio-Milchbauer
Bernd Schmitz. Kleinere Betriebe

dagegen stünden rasch vor der
„Investitionsfrage“: Um die ho-
hen Anforderungen der Molke-
reien und des Handels zu erfül-
len, sei viel Kapital notwendig.

„Betriebe, die das Geld nicht auf-
bringen können, steigen aus“,
sagt Schmitz. Die Zahlen sind
deutlich: Nach Angaben der AbL
hat in den vergangenen zehn
Jahren die Hälfte der Milchhöfe
mit weniger als 50 Kühen den Be-
trieb eingestellt. Zugleich nahm
die Zahl der Höfe mit mehr als
100 Tieren zu: Zwischen 1996 und
2005 stieg sie von 3900 auf 4900.

„Als Kleinbauern fehlt uns allen
die staatliche Unterstützung, die
notwendig wäre, um im Wettbe-
werb zu bestehen“, fasst Shahi-
dul Islam aus Bangladesch eine
der zentralen Erkenntnisse der
Gäste zusammen. „Doch was bei
euch eine Frage der Wirtschaft-
lichkeit ist, ist bei uns eine Frage
des Überlebens!“ Immerhin sei
Milch für die Bauern in den Län-
dern des Südens oft die wichtigs-
te Quelle des monatlichen Geld-
einkommens. Frische Milch und
selbst hergestellten Käse können
sie zumindest auf den lokalen

Märkten verkaufen. Vom natio-
nalen Molkereiwesen, sofern es
existiert, blieben sie dagegen
meist ausgeschlossen.

Die Bauernvertreter aus dem Sü-
den sind überzeugt, dass die
Milchproduktion in ihren Län-
dern noch erheblich ausgeweitet
werden kann. Auch Kleinbauern
sollten die Möglichkeit haben, ih-
re Produkte über kooperativ orga-
nisierte Molkereien zu vertrei-
ben, finden sie. Dann wäre fri-
sche Milch endlich nicht länger
ein unerschwingliches Luxusgut
für die arme Stadtbevölkerung,
sagt Maria Bernardino aus den
Philippinen. Philip Ombidi aus
Kenia ergänzt: Milch könne über-
all zu einem täglichen Nahrungs-
mittel werden. Dafür müsse die
Europäische Union allerdings da-
rauf verzichten, ihre Überschüsse
in arme Länder zu exportieren.
Die Regierungen im Süden müss-
ten per Technologietransfer in die
Lage versetzt werden, ein flä-
chendeckendes Molkereinetz auf-
zubauen, das auch die Kleinbau-
ern erreicht.

Milch für den Binnenmarkt

Bei ihren in der AbL organisierten
Kollegen stoßen die Bauernver-
treter aus dem Süden mit solchen
Forderungen auf offene Ohren.
Auch die AbL-Kollegen sind da-
von überzeugt, dass eine Milch-
produktion, die sich auf den hei-
mischen Markt beschränkt, die
noch vorhandenen „klein“-bäuer-
lichen Strukturen fördern würde.
Die exportorientierte Über-
schussproduktion dagegen drü-
cke den Milchpreis und unter-
stütze einseitig Betriebe mit Mas-
sentierhaltung.

Das im Verlauf des Dialogprozes-
ses entstandene Diskussionspa-
pier mit dem sperrigen Titel
„Neue Agrarpolitik für Bäuerin-
nen und Bauern in Nord und Süd
– Beispiel Milch“ konzentriert
sich deshalb auch auf die Skizzie-
rung einer Landwirtschaftspoli-
tik, die nicht auf Export, sondern
allein auf die Deckung der heimi-
schen Nachfrage setzt. Die zehn-
seitige Erklärung wendet sich an
Fachleute und stellt die Diskussi-

on um die Milchquote der Euro-
päischen Union (EU) in den Mit-
telpunkt. Sie soll im Jahr 2015 fal-
len, zuvor aber im laufenden Jahr
noch einmal um zwei Prozent er-
höht werden.

„Das lehnen wir ab“, erklärt der
AbL-Vorsitzende Friedrich-Wil-
helm Graefe von Baringsdorf auf
dem Abschluss-Podium in Berlin.
Um kleinere Betriebe am Leben
zu erhalten, brauche es ein Instru-
ment, das sich an der einheimi-
schen Nachfrage orientiere, eine
„flexible Quote“ also, die allein
daran ausgerichtet ist, einen für
die Milchbauern fairen Preis zu
garantieren. Sein Nachbar auf
dem Podium, Michael Erhart von
der EU-Kommission, verzichtet
darauf, auf Einzelheiten des Nord-
Süd-Papiers einzugehen. Er ver-
weist stattdessen auf die Stärke
funktionierender Kooperativen
wie jene in Neuseeland, die es
„ganz ohne Subventionen“ schaf-
fen, Milch für den Weltmarkt zu
produzieren.

In der Diskussion räumt der Jurist
allerdings ein, dass auch Koope-
rativen zunächst ein geschütztes
Umfeld brauchen, um sich auf
den wirtschaftlichen Wettbewerb
vorzubereiten. Das habe die EU
mittlerweile eingesehen. Sie ver-
zichte deshalb jetzt  – von einzel-
nen Ausnahmen abgesehen – auf
Exportsubventionen und lasse in
den neuen Freihandelsabkom-
men (den so genannten „Econo-
mic Partnership Agreements“)
mit Ländern Afrikas, der Karibik
und des Pazifik (AKP) sogar
Schutzklauseln für den Erhalt des
Status quo zu.

Das aber, entgegnet „Brot für die
Welt“-Direktorin Cornelia Füll-
krug-Weitzel, sei genau das Pro-
blem: Bereits jetzt schützten die
Zölle die einheimische Produkti-
on nicht mehr ausreichend. Für
die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung komme dieses Angebot
der EU deshalb zu spät.

Bettina Stang

Das Diskussionspapier und weitere 

Informationen zum Agrardialog unter

www.brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung

Philip Ombidi aus Kenia zu Besuch auf dem Hof von Jürgen Sievers,
der zusammen mit seinem Sohn Björn in Schleswig-Holstein 300
Milchkühe hält. Ombidis Besuch ist Teil eines Nord-Süd-Dialogs zur
Zukunft der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. 
KARIN DESMAROWITZ/AGENDA



Bislang standen vor allem die Sport-
artikelhersteller im Zentrum der
Kampagne für Saubere Kleidung
(CCC). Jetzt nimmt sie in einer neuen
Studie auch Billigmärkte wie Kik
(„Kunde ist König“) und Lidl ins Visier,
die Kleider zu Billigpreisen anbieten. 

Die Kampagne wirft den Discoun-
tern die Verletzung sozialer Min-
deststandards in ihren Zulieferbe-
trieben in Bangladesch vor. Für die
Studie „Wer bezahlt unsere Klei-
dung bei Lidl und KiK?“ hatte die
bengalische Arbeitsrechtsorganisa-
tion AMRF gut einhundert Nähe-
rinnen und Näher sowie Manager
in sechs Betrieben über Arbeitsbe-
dingungen und Geschäftsprakti-
ken befragt. Die Arbeiterinnen
klagten über unbezahlte Überstun-
den, 7-Tage-Wochen und ausblei-

bendes Krankengeld. Feste Arbeits-
verträge seien die Ausnahme, der
Lohn sei gering.

Doch nicht nur in Bangladesch,
auch in Deutschland und Öster-
reich setzten die Discounter auf
„Arbeitskraft zum Niedrigstpreis“
und verhinderten soweit wie mög-
lich, dass das Personal sich in Ge-
werkschaften und Betriebsräten
organisiert, kritisiert die Mitauto-
rin der Studie, Gisela Burckhardt.
Seit 2003 seien 180.000 Vollzeit-
stellen im deutschen Einzelhandel
gestrichen worden. Die Hauptlast
der Arbeit trügen Teilzeitbeschäf-
tigte mit Niedrigstlöhnen sowie
Minijobber und Auszubildende.

Als Reaktion auf die Vorwürfe fan-
den sich Vertreter von „Kik“ und Lidl

Anfang März erstmals zu Gesprä-
chen mit der Kampagne für Saube-
re Kleidung bereit. Bei den Treffen
hätten die Unternehmensvertreter
aus den Abteilungen Einkauf und
Unternehmensverantwortung (CSR)
betont, die Zustände bei den Zulie-
ferern würden seit geraumer Zeit
regelmäßig von Gutachtern über-
prüft, sagte Evelyn Bahn vom Berli-
ner Inkota-Netzwerk, das Mitglied
der Kampagne ist.

Auf die Kritik an den Arbeitsbedin-
gungen von Verkäuferinnen in
Deutschland seien die Manager al-
lerdings nicht eingegangen. Sie hät-
ten lediglich zugesagt, die Vorwür-
fe an die zuständigen Stellen wei-
terzuleiten. Lidl habe darüber hi-
naus eine schriftliche Stellungnah-
me versprochen, sagte Bahn hinzu.

Die Studie „Wer bezahlt unsere
Kleidung bei Lidl und Kik?“ kann
bei Inkota (inkota@inkota.de) für
3,50 Euro plus Portokosten bestellt
werden. Bettina Stang

Nach langem Ringen hat die Bun-
desregierung einen Gesetzent-
wurf für ein neues Vergaberecht
vorgelegt, das soziale und ökologi-
sche Kriterien für öffentliche An-
schaffungen enthält. Einige Bun-
desländer haben solche Kriterien
bereits beschlossen.

Ob Fußbälle für Kitas, Pflaster-
steine oder Arbeitskleidung:
Wenn Bund, Länder und Kommu-
nen einkaufen, geht es um richtig
viel Geld. Rund 300 Milliarden
Euro gibt die öffentliche Hand je-
des Jahr aus. Seit Jahren drängen
nichtstaatliche Organisationen
darauf, dass soziale und ökologi-
sche Standards beim Einkauf be-
rücksichtigt werden. Lange Zeit
waren öffentliche Einrichtungen
lediglich dazu verpflichtet, wirt-
schaftlich zu haushalten.

Umstritten sind vor allem Pro-
dukte wie Textilien, Spielzeug,
Computer, Teppiche, Getränke,
Schokolade und Blumen. Bei ih-
nen bleibt oft unklar, ob bei der
Herstellung in Entwicklungslän-
dern arbeitsrechtliche Mindest-
standards eingehalten werden.
Im Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung heißt es dazu: „Für die
Auftragsausführung können zu-
sätzliche Anforderungen an Auf-
tragnehmer gestellt werden, die
insbesondere soziale, umweltbe-
zogene oder innovative Aspekte
betreffen, wenn sie im sachlichen
Zusammenhang mit dem Auf-
tragsgegenstand stehen und sich
aus der Leistungsbeschreibung
ergeben.“ Anfang April will die
Regierung den Entwurf beschlie-
ßen und dann in den Bundestag
einbringen.
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Ein hoher Preis für billige Textilien
Die Kampagne für Saubere Kleidung kritisiert Lohndrückerei

Immer mehr Kommunen und Länder schließen Produkte aus
Kinderarbeit (hier in der indischen Textilindustrie) von der 
öffentlichen Beschaffung aus. 
JÖRG BÖTHLING/AGENDA

GLOBAL-LOKAL

Kein öffentliches Geld für Kinderarbeit
Initiativen in Bund und Ländern für faire Beschaffung

Die Kampagne für Saubere
Kleidung wurde 1990 in den
Niederlanden gegründet und
existiert heute in zwölf euro-
päischen Ländern. In Deutsch-
land gehören dem Netzwerk
19 überwiegend kirchliche Or-
ganisationen, Vereine und
Verbände an. Sie arbeiten eng
mit Partnern in Entwicklungs-
und Schwellenländern zusam-
men. (gwo)

Weltweit vernetzt



PERSONALIA

Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ)

Annette Seidel ist seit Februar Re-
feratsleiterin 222 (Planung und Ko-
ordinierung der Finanziellen und
Technischen Zusammenarbeit).
Sie war zuvor Referentin im Refe-
rat 205 (Südosteuropa; Türkei und
Iran; TRANSFORM-Program).

Paul Garaycochea hat Mitte Febru-
ar in die Leitung des Referats 301
(Weltbankgruppe; IWF; Entschul-
dung; Internationale Finanzarchi-
tektur) gewechselt. Zuvor war er
Referatsleiter 03 (Parlaments- und
Kabinettsangelegenheiten). Sein
Nachfolger ist Bernd Dunnzlaff,
der zuvor das Referat 113 (Bund-
Länder; Exportkreditgarantien; Mi-
gration; Reintegration; CIM) leitete.

Monika Westphal leitet seit März
das Referat 100 (Organisation und
Organisationsentwicklung). Mari-
ta Steinke, bisher Referatsleiterin
312 (Umwelt und nachhaltige Res-
sourcennutzung), ist seit Anfang
März Referatsleiterin 214 (Gleich-
berechtigung der Geschlechter;
Menschenrechte; Kultur und Ent-
wicklung).

Ulrike Haupt, ist Anfang März als
Leiterin von Referat 315 (Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft) in
das Referat 320 (Regionale Ent-
wicklungspolitik Afrika) gewech-
selt.

Thomas Albert, Leiter der Unter-
abteilung 32 und Beauftragter für
Afrika und Nahost, ist seit Ende
Februar zugleich stellvertreten-

der Abteilungsleiter 3 (Zusam-
menarbeit mit internationalen
Organisationen und Geberkoordi-
nierung).

Ursula Mikota leitet seit Mitte
März die Unterabteilung 21 (Frie-
den und Demokratie; Menschen-
rechte; Vereinte Nationen). Sie war
zuvor Geschäftsführerin des Ver-
bandes Entwicklungspolitik deut-
scher Nichtregierungsorganisatio-
nen (VENRO).

KfW-Entwicklungsbank

Neuer Leiter des Schwerpunktthe-
mas „Wasser- und Abfallwirt-
schaft Nordafrika“ ist seit Mitte Ja-
nuar Kurt Hildebrand. Sein Vor-
gänger Hans Hermann Prestele
ist in Ruhestand gegangen. Kurt

Hildebrand hatte zuvor das Kom-
petenzzentrum „Demokratieförde-
rung/Dezentralisierung/Friedens-
entwicklung“ geleitet. Die Nach-
folge auf diesem Posten teilen sich
Carla Berke und Dr. Uwe Strang-
mann.

Joachim Heidebrecht ist neuer
Leiter des Kompetenzzentrums
„Entwicklungsländerökonomie“
und damit Nachfolger von Dr.
Uwe Strangmann. Er war stellver-
tretender Abteilungsleiter in der
Abteilung „Evaluierung der finan-
ziellen Zusammenarbeit (FZ-E)“.
Diese Position nimmt nun Marlies
Sieburger ein.

Seit März ist Andreas Fikre-Mari-
am neuer Leiter des KfW-Büros in
Dakar/Senegal. Er folgt auf Mar-
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Peter Fuchs vom Cora-Netzwerk
geht er aber noch nicht weit ge-
nug.„Das ist ein Teilerfolg“, räumt
Fuchs zwar ein, „aber die Krite-
rien sind nicht verbindlich vorge-
schrieben.“ Cora ist ein Zusam-
menschluss von rund dreißig Or-
ganisationen, die sich für globale
Unternehmensverantwortung
engagieren.

Wo der Bund bisher gezögert hat,
sind die Länder vorgeprescht. Im
Juli 2007 hatte Bayern als erstes
Bundesland beschlossen, keine
Produkte mehr aus Kinderarbeit
zu beziehen. Der Beschluss ist al-
lerdings noch nicht geltendes
Recht. Das bayerische Vorgehen
fand schnell Nachahmer, zu-
nächst im Saarland, dann in

Sachsen, wo der Landtag im De-
zember 2007 einstimmig be-
schloss, Produkte aus Kinderar-
beit von der öffentlichen Beschaf-
fung auszuschließen.

Die Stadtstaaten Bremen und
Hamburg gehen noch einen
Schritt weiter. Sie wollen auf alle
Produkte verzichten, die nicht
den Kernnormen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation ent-
sprechen. Dazu gehören unter
anderem die gleiche Entlohnung
für Männer und Frauen, der Ver-
zicht auf Kinderarbeit und das
Recht, Gewerkschaften zu grün-
den.

Unverbindliche Kriterien

Einen etwas anderen Weg geht
Baden-Württemberg. Auf Antrag
der Grünen hat dort der Wirt-
schaftsausschuss des Landtages
den Ausschluss von Produkten
aus ausbeuterischer Kinderarbeit
einstimmig befürwortet. Das
Wirtschaftsministerium hat sich
dazu verpflichtet, den Antrag
umzusetzen und bis Ende 2008
darüber zu berichten. „In der neu-
en Beschaffungsrichtlinie des
Landes sind die Kriterien aber
nicht enthalten“, moniert Claudia

Duppel vom Dachverband ent-
wicklungspolitischer Aktions-
gruppen in Baden-Württemberg.
Der Verband fordert, die Beschaf-
fungskriterien müssten verbind-
lich gemacht werden.

In Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen ist es dagegen bislang
nicht gelungen, Beschlussanträge
durchzubringen. In Niedersach-
sen wurde der Antrag der Grü-
nen, Produkte aus ausbeuteri-
scher Kinderarbeit auszuschlie-
ßen, vom Wirtschaftsausschuss
des Landtages auf eine Kann-Be-
stimmung reduziert. In Nord-
rhein-Westfalen hat die schwarz-
gelbe Koalitionsmehrheit auf Be-
treiben der FDP einen Antrag der
Grünen im Wirtschaftsausschuss
ganz abgeschmettert. In Berlin
hat der rot-rote Senat am 13. März
ein neues Vergabegesetz verab-
schiedet, wonach Produkte mit ei-
nem Mindestlohn von 7,50 Euro
hergestellt sein müssen. Die Re-
gelung gilt allerdings nur für Pro-
dukte oder Leistungen aus Berlin.
Dazu Peter Fuchs vom Cora-Netz-
werk: „Das soziale und ökologi-
sche Gewissen Berlins darf doch
nicht einfach an der Stadtgrenze
haltmachen.“ Claudia Mende

Spanien, Frankreich, Belgien und die Niederlande haben bereits so-
ziale und ökologische Kriterien in ihr nationales Vergaberecht auf-
genommen. Besonders aktiv bei der fairen Beschaffung ist zum Bei-
spiel Barcelona. Im Rahmen des Green-Office-Programms kauft die
Stadt seit 2005 nur noch solche Arbeitskleidung für städtische An-
gestellte, die nach den Kriterien der Internationalen Arbeitsorgani-
sation hergestellt wurde.

In Österreich haben vier von neun Bundesländern beschlossen, vor-
rangig fair gehandelte Produkte einzukaufen. Die Steiermark strebt
eine Rate von 25 Prozent an. In Wien ist man dabei, im Rahmen des
Projekts ÖkoKauf Krankenhäuser und Altenheime mit fair gehan-
deltem Kaffee zu beliefern.

Die nordfranzösische Stadt Lille kauft seit 2006 nur noch nachhal-
tig hergestellte Produkte. Wegweisend sind vor allem die Vorgaben
für das Baugewerbe (zum Beispiel für den Kauf von Pflastersteinen)
und im Bereich Textilien. (cm)

Faire Beschaffung in der Europäischen Union



kus Faschina. Das neu eröffnete
Büro in der pakistanischen Haupt-
stadt Islamabad leitet Anna-Chris-
tina Janke.

Arbeitsgemeinschaft für Ent-
wicklungshilfe (AGEH)

Seit Anfang des Jahres verstärkt
Karin Wieder das Team der Regio-
nalreferentinnen in der AGEH. Die
Romanistin und Theologin ist für
Personalvermittlungen in Projek-
te in Brasilien, das südliche und
portugiesischsprachige Afrika so-
wie in Osteuropa zuständig.

Deutsche Gesellschaft für die
Vereinten Nationen e.V. (DGVN)

Der Hamburger Völkerrechtler
Thomas Bruha bleibt Bundesvor-
sitzender der DGVN. Auch seine
beiden Stellvertreter Detlef Dzem-
britzki und Ekkehard Griep sind
im Amt bestätigt worden. Weitere
Mitglieder des neu gewählten
DGVN-Vorstands sind der Grü-
nen-Bundestagsabgeordnete Win-
fried Nachtwei, der nordrhein-
westfälische Landesminister Ar-
min Laschet (CDU), Professor Ma-
nuel Fröhlich, Wolfgang Münch,
Christian J. Tams, Sabine Birken
und Astrid van der Merwe. Ana
Dujic bleibt ebenfalls im Vorstand
und zugleich Schatzmeisterin der
DGVN.

Verband Entwicklungspolitik
deutscher Nichtregierungs-
organisationen (VENRO)

Heike Spielmans wird am 1. Juni
neue Geschäftsführerin von VEN-
RO. Sie folgt auf Ursula Mikota, die
ins BMZ gewechselt ist. Spielmans
war zuvor zehn Jahre lang Be-
reichsleiterin und Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei der internatio-
nalen Kinderhilfsorganisation ter-
re des hommes. Sie leitete die Öf-
fentlichkeitsarbeit und das Fund-
raising.

Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS) 

Hubert Gehring leitet seit Anfang
März das KAS-Büro in Prag. Er war
zuvor für die Stiftung in Mexiko
und Venezuela tätig. Gehring ist
Nachfolger von Stefan Gehrold,
der Ende des vergangenen Jahres
aus den Diensten der KAS ausge-
schieden ist.

Friedrich-Naumann-Stiftung
(FNSt)

Harald Klein ist seit Anfang des
Jahres in der Stiftungszentrale in
Potsdam-Babelsberg Leiter des Be-
reiches Internationale Politik (IP),
der aus dem Zusammenschluss
der Bereiche Internationale Politik
und Zusammenarbeit (IPZ) und
Internationaler Politikdialog (IPD)
hervorgegangen ist. Zuvor leitete
er das Regionalbüro Lateinameri-
ka der Stiftung mit Sitz in Mexiko-
City. Sein Nachfolger dort ist Ul-
rich Wacker, der bisherige Leiter
des IPZ.

Deutsche Kommission
Justitia et Pax

Der Trierer Weihbischof Stephan
Ackermann ist neuer Vorsitzen-

der der Deutschen Kommission
Justitia et Pax (Gerechtigkeit und
Frieden). Der 44-Jährige ist Nach-
folger von Erzbischof Reinhard
Marx. Ackermann ist seit 2006
Mitarbeiter der Kommission. Jus-
titia et Pax versteht sich als „Run-
der Tisch“ der katholischen Ein-
richtungen und Organisationen
in Deutschland, die im Bereich
der internationalen Verantwor-
tung arbeiten.

Deutsches Institut für
Menschenrechte

Wolfgang S. Heinz, wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Deutschen
Institut für Menschenrechte, ist
Ende März für zwei Jahre in den
Expertenausschuss des UN-Men-
schenrechtsrates gewählt worden.
Der neu geschaffene 18-köpfige
Ausschuss soll als Think Tank für
den UN-Menschenrechtsrat in
Genf dienen. Heinz ist einer der

drei Experten, die die „Westeuro-
päische Gruppe und andere Staa-
ten“ im Ausschuss repräsentieren.
Die erste Sitzung findet im kom-
menden August statt.

SCHWEIZ

Caritas

Hugo Fasel, Abgeordneter der
Christlichsozialen Partei (CSP) im
Nationalrat und Präsident des Ar-
beitnehmer-Dachverbands Tra-
vail. Suisse, wird neuer Direktor
von Caritas Schweiz. Der 52-jähri-
ge Ökonom folgt auf Jürg Krum-
menacher, der nach 17 Jahren an
der Spitze des katholischen Hilfs-
werkes eine neue berufliche He-
rausforderung annehmen will. Fa-
sel tritt die Direktionsstelle am 1.
Oktober an.

Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA)

Nach 15 Jahren Amtszeit beendet
Walter Fust Ende April seine Tä-
tigkeit als Chef der DEZA. Der 63-
Jährige wird exekutiver Leiter des
humanitären Welt-Forums in
Genf. Das humanitäre Welt-Fo-
rum war im Juni 2007 auf Initia-
tive des Schweizer Außenminis-
teriums gegründet worden. Sein
Zweck ist eine Öffnung der hu-
manitären Hilfe mit dem Ziel, die
Prävention von Krisen zu verbes-
sern.

ÖSTERREICH

Arbeitsgemeinschaft Entwick-
lungszusammenarbeit (AGEZ)

Elfriede Schachner hat Ende Feb-
ruar ihre Tätigkeit als Geschäfts-
führerin der AGEZ beendet und
ist in das Wiener Institut für in-
ternationalen Dialog und Zusam-
menarbeit VIDC gewechselt. Sie
arbeitet dort im Bereich „Dialog
und Politik“. Die AGEZ, ein Zu-
sammenschluss von 29 entwick-
lungspolitischen NGOs, löst sich
nach der Gründung eines neuen
Dachverbandes nichtstaatlicher
Organisationen in Österreich im
April auf.
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Marina Peter

Die Vorsitzende des Vereins „Su-
dan Forum“ ist für ihr Engage-
ment für das Sudan Ecumenical
Forum (SEF) mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande aus-
gezeichnet worden. Das Forum
ist ein ökumenisches Netzwerk,
das sich in Europa und im Su-
dan für Frieden und Menschen-
rechte einsetzt. Es wird unter
anderem vom Evangelischen
Entwicklungsdienst, „Brot für
die Welt“, Misereor und Caritas

getragen. Marina Peter, hier mit
dem Hildesheimer Landrat Rai-
ner Wegner, engagiert sich seit
mehr als 20 Jahren für die Men-
schen im Sudan, wo sie einen
großen Teil ihrer Zeit verbringt.
Sie unterstützt Kirchenvertreter
und andere Gruppen, die den
Friedens- und Versöhnungspro-
zess voranbringen wollen.

Seit 21 Jahren organisiert sie da-
rüber hinaus gemeinsam mit
Kollegen die jährliche interna-
tionale Sudan-Tagung in Her-
mannsburg, auf der Fachleute
aus allen Teilen des Sudan und
aus Europa zusammentreffen:
Muslime und Christen, Vertre-
ter aus der Politik und von
nichtstaatlichen Organisatio-
nen.

Auszeichnung



Die Olympischen Spiele in Peking rücken näher. Die
Sportartikelindustrie und Medienkonzerne erwar-
ten Milliardenumsätze. China erhofft sich einen ge-
waltigen weltweiten Imagegewinn unter dem Slo-
gan „ One World – One Dream“. Angesichts der Er-
eignisse in Tibet wird derzeit über einen Boykott der
Spiele oder zumindest der Eröffnungszeremonie ge-
stritten.

Nichtstaatliche Organisationen (NGOs) haben be-
reits auf die Vergabe der Spiele nach China mit Kri-
tik und Protesten reagiert. Mit einer Reihe von Kam-
pagnen nutzen sie die öffentliche Aufmerksamkeit
für Olympia, um Menschenrechtsverletzungen in
China und bei der Produktion von Sportartikeln stär-
ker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Anknüpfungspunkte sind die werbewirksam in Sze-
ne gesetzten Slogans und Leitbilder: „One World –
One Dream“,„weltweit“,„völkerverbindend“,„Chan-
cengleichheit“ und „Fair Play“. Umweltprobleme
werden zudem ebenso thematisiert wie die Freiheit
journalistischer Berichterstattung.

PlayFair 2008

Die Kampagne „Play Fair 2008“ wird von einem
weltweiten Zusammenschluss von Gewerkschaften,
NGOs und Arbeitsorganisationen getragen, darun-
ter die Kampagne für Saubere Kleidung, der Inter-
nationale Gewerkschaftsbund und die International
Textile, Garment and Leather Worker’s Federation.
Im Blick auf die Olympischen Spiele kämpft die
Kampagne gegen menschenunwürdige Arbeitsbe-
dingungen in der globalen Sportbekleidungsindus-
trie und für den Schutz der Rechte von Arbeiterin-
nen und Arbeitern, insbesondere auch für das Recht
der Beschäftigten, sich zu organisieren und ihre In-
teressen zu verteidigen. Beides ist in China nicht ge-
währleistet.

Aktionen: In Deutschland ist eine Postkartenkam-
pagne angelaufen (adidas STOP!, PUMA STOPP. Ar-
beitsrechte weltweit: Play Fair – jetzt!). Schon jetzt
verfügbar ist ein aktueller Bericht über die Arbeits-
bedingungen bei der Herstellung von Produkten mit
dem olympischen Logo. Eine Hintergrundbroschüre
ist für Mai angekündigt.

Kontakt:

Kampagne für Saubere Kleidung, c/o VEM,

Rudolfstraße 131, 42285 Wuppertal, Tel.: 0202-89004316,

www.playfair2008.org, www.ci-romero.de/ccc_olympia02 

Gold für Menschenrechte 

Die von „amnesty international“ ins Leben gerufene
Kampagne fordert vor allem die Abschaffung der To-
desstrafe, faire Gerichtsverfahren sowie eine Beendi-
gung der Internet- und Medienzensur. Darüber hi-
naus kämpft sie gegen die Unterdrückung von Men-
schenrechtsaktivisten.

Aktionen: Die Kampagne sammelt zur Zeit (auch im
Internet) Unterschriften für eine Petition und stellt in
der Tradition von „urgent actions“ konkrete Einzelfäl-
le von inhaftierten politischen Gefangenen vor. Im
Internet kann ein ausführliches Infopaket herunter-
geladen werden.

Kontakt:

Amnesty International, 53108 Bonn, Telefon 0228- 983730, 

E-Mail: info@amnesty.de, www.goldfuermenschenrechte.de

„Bring Tibet to the Games 2008“

Die Initiative „Bring Tibet to the Games 2008“ wird
von einem internationalen Zusammenschluss ver-
schiedener Organisationen getragen, darunter die „Ti-
bet Initiative Deutschland“. Im August 2007 hat sich
mit prominenter Unterstützung ein „Nationales tibe-
tisches Team“ um die Teilnahme an den Sommerspie-
len in Peking beworben. Dieses Sportlerteam besteht
aus 30 Exiltibetern aus Indien, der Schweiz, England,
Kanada, USA und Deutschland. Das Nationale Olym-
pische Komitee Tibet forderte für seine Athleten die
Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in
Peking. Das IOC hat die Forderung bislang abgelehnt.
Die Initiative arbeitet weiter.

Aktionen: E-Mail-Aktion „Gehen Sie bei Sport-Wett-
bewerben für Team Tibet an den Start“

Kontakt:

Tibet Initiative Deutschland, Aktions- und Kampagnen-

referat, Anna Momburg-Vanderpool, 

Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Telefon: 030-42081524,

E-Mail: aktion@tibet-initiative.de, www.tibet-initiative.de

Weitere Kampagnen 

Weitere Informationen und Adressen (auch zu weite-
ren Kampagnen) werden vom Hessischen Bildungs-
server in einem Online-Lernarchiv zusammen mit
Hinweisen für Lehrkräfte präsentiert. (http://lernar-
chiv.bildung.hessen.de/globlern/themengloblern/
china2008/index.html) Martin Geisz
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Betty lebt in einem kleinen Dorf in Uganda. Von Aids
hat sie das erste Mal gehört, als sie nach dem plötzli-
chen Tod ihres Ehemannes, eines Lastwagenfahrers,
auf HIV getestet wurde – positiv. Jetzt versucht Betty
mit Hilfe von „Memory Books“ für ihre Kinder die Ver-
zweiflung, die diese Diagnose ausgelöst hat, zu verar-
beiten. Die deutsche Filmemacherin Christa Graf hat
sie und weitere HIV-positive Frauen mehrere Wochen
begleitet. Ihr Dokumentarfilm „Memory Books – damit
Du mich nicht vergisst“ kommt am 1. Mai in die deut-
schen Kinos. Das Evangelische Zentrum für Entwick-
lungsbezogene Filmarbeit (EZEF) wird ihn zum Ende
des Jahres auf DVD herausbringen.

Die nichtstaatliche Organisation NACWOLA hat das
Projekt „Memory Books“ 1992 ins Leben gerufen. In den
Erinnerungsbüchern halten aidskranke Mütter für ih-
re Töchter und Söhne neben persönlichen Erinnerun-
gen auch kulturelles Wissen fest: Lieder, Märchen und
Geschichten, handwerkliche Anleitungen und Rezep-
te. Zeichnungen und Familienfotos sollen die Erinne-
rung an die gemeinsam verbrachte Zeit wach halten.

Betty kann nicht lesen und schreiben. Sie diktiert ihrem
ältesten Sohn George das Erinnerungsbuch für ihre
jüngste Tochter Lucy. Oft sitzt sie mit ihren Kindern zu-
sammen, erzählt und lässt sich erzählen.“Wenn sie Sor-
gen haben, werden sie Rat in diesem Buch finden”, sagt
Betty. „Es hilft uns wirklich“, meint der zehnjährige
Dennis, der seine Mutter bereits verloren hat. „Es hilft

uns dabei, uns an all die guten Dinge zu erinnern, die
sie für uns getan hat. Wenn ich meiner Schwester Chris-
sie daraus vorlese, ist es, als würde sie zu uns sprechen.”

Regisseurin Graf hat beobachtet, dass viele HIV-ge-
schwächte Mütter durch das Schreiben neue Kraft
schöpfen: “Wenn die Psyche gestärkt ist, stabilisiert
sich das Immunsystem. Die Frauen fühlen sich weni-
ger wertlos. Sie haben eine Aufgabe.“ Vier Jahre hat die
Regisseurin an dem Projekt gearbeitet, das vom Evan-
gelischen Entwicklungsdienst finanziell gefördert
wurde. Sie ist monatelang durch Uganda gereist, hat
Kranke, Ärztinnen und Entwicklungshelfer besucht
und mit betroffenen Frauen über ihr „Memory Book“
gesprochen.

Die Krankenschwester Christine zeigt seit vier Jahren
anderen Müttern, wie sie Erinnerungsbücher  verfas-
sen können. Indem die HIV-positiven Frauen ihre Er-
fahrungen beim Schreiben austauschen, entsteht ein
stärkerer sozialer Zusammenhalt. Frauen hätten in
Uganda nicht viel zu sagen, erklärt Christine. „Aber
Aids hat die Frauen auch stark gemacht. Jetzt sprechen
sie selbst. Sie fordern von den Männern die Benutzung
von Kondomen.”

Christa Graf erzählt die Geschichte der Frauen und ih-
rer Kinder in langen, bedächtigen Einstellungen und
vermeidet jedes Mitleidsklischee. “Von dem Moment
der Gewissheit an versinken viele Menschen in Lethar-
gie, Depression und Verzweiflung. Die Menschen in
diesem Film haben einen Weg gefunden, mit ihrem
Schicksal umzugehen“, sagt die Filmemacherin, die
von einer Lesung des schwedischen Schriftstellers
Henning Mankell aus seinem Buch über „Memory
Books“ zu ihrem Projekt angeregt wurde.

Trotz des ernsten Themas ist “Memory Books” kein
trauriger Film, vielmehr vermittelt er Zuversicht und
leise Hoffnung. Ansätze dazu sieht der Produzent des
Films, Jörg Bundschuh, auch in der Realität: “Dank der
Erinnerungsbücher ist in Uganda ein Bewusstsein für
die Krankheit entstanden wie in keinem anderen Land
in Afrika.” Inzwischen schreiben 40.000 ugandische
Frauen solche Bücher. In vielen Nachbarländern wur-
de die Idee aufgegriffen. Bis 2010, heißt es im Abspann
des Films, soll das Projekt zehn Millionen afrikanische
Kinder erreichen. Reinhard Kleber

Literaturtipp: 

Christa Graf: Damit du mich nie vergisst. Afrikas Kinder

und die Memory Books, Malik Verlag, München 2007, 254 S.,

18,00 Euro, www.memorybooks-film.de
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„Aids hat die Frauen auch stark gemacht“
Ein deutscher Dokumentarfilm über „Memory Books“
begleitet HIV-positive Frauen in Uganda

„Memory books“ halten Erinnerun-
gen fest und machen Mut für die

Zukunft. Betty mit ihrem Sohn
George und ihrer Tochter Lucy.

KICK FILM



Stiglitz und Charlton stellen in ihrem Buch zunächst
die Verhandlungen über die Welthandelsregeln im
Rahmen der so genannten Doha-Entwicklungsrunde
der Welthandelsorganisation (WTO) auf den Prüf-
stand. Ihr Fazit: Diese verdient den Namen Entwick-
lungsrunde nicht. Eine weitere Liberalisierung des
Handels würde vielmehr die Situation der armen und
wirtschaftlich schwachen Länder noch verschlech-
tern. Die beiden Wirtschaftswissenschaftler liefern
hier keine neuen Erkenntnisse, fassen jedoch die kri-
tischen Positionen und empirischen Forschungen
zum WTO-Handelsregime prägnant zusammen.

So ist es kontraproduktiv für Entwicklungsländer,
wenn das Handelsregime ihnen verbietet, den Auf-

bau ihrer Industrien und Märkte durch staatliche Re-
gulierung zu fördern und zu schützen. Japan und
Süd-Korea sind zum Beispiel auf diese Weise zu
Wachstum und Wohlstand gekommen. Das handels-
politische Axiom des „komparativen Vorteils“ ist laut
Stiglitz und Charlton in Sub-Sahara-Afrika schlicht
falsch. Denn dort können Arbeiterinnen und Arbei-
ter nicht einfach aus nicht konkurrenzfähigen Sek-
toren in neue Industrien und Märkte mit „kompara-
tivem Vorteil“ wechseln: Diese Märkte sind häufig
gar nicht vorhanden.

Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen
(NAFTA) hat den Autoren zufolge  in Mexiko Wachs-
tum und Wohlstand reduziert: Die Reallöhne san-

Diese Lebensgeschichte eines Kindersoldaten war in
den USA ein Bestseller. Hunderttausende Exempla-
re gingen über die Theke der Kaffeehauskette Star-
bucks. Massaker und brutale Amputationen aus dem
Bürgerkrieg in Sierra Leone zwischen Latte Macchia-
to und Espresso? Meine Vorbehalte gegenüber dem
Buch waren beträchtlich. Doch ich habe ihm Unrecht
getan: Es ist, auch literarisch, besser als viele andere
aus der Schublade der Bekenntnisbücher.

Ishmael Beahs Geschichte beginnt 1993, als der Jun-
ge mit zwei Freunden zu einem Talentwettbewerb
aufbricht, um dort seine nach US-Kassetten eingeüb-
ten Rapsongs vorzutragen. Er wird nie wieder zu-
rückkehren oder seine Familie wiedersehen, denn
zwischenzeitlich überrollt der Bürgerkrieg sein Dorf
Mattru Jong. Auf der Flucht und der Suche nach den
Eltern, Verwandten oder etwas wie Normalität ist es
eigentlich nur eine Frage der Zeit und des Zufalls,
welche Seite die Jungs rekrutiert. In Ishmaels Fall
sind es die Regierungstruppen, die den 12-Jährigen
mit Indoktrinierung, Einschüchterung und jeder
Menge Drogen zu einer Killermaschine machen. Oh-
ne die Drogen – meist Marihuana, Amphetamine
und „brown-brown“, eine Mischung aus Kokain und
Schießpulver – wäre er sicher nicht zu den von ihm
begangenen Gräueltaten fähig gewesen, so Beah.

Nach drei Jahren wird er gegen seinen Willen auf Be-
treiben des Kinderhilfswerkes UNICEF aus der Armee
entlassen und in ein Rehabilitationscamp für ehema-
lige Kindersoldaten gesteckt. Nur mühsam gelingt es
ihm, seine Traumatisierung zu verarbeiten und mit
seiner Vergangenheit leben zu lernen, nur mühsam

akzeptiert er den von den Betreuern ständig wieder-
holten Satz: Es war nicht deine Schuld!  1996 bringt
UNICEF Beah zu seinem Onkel nach Freetown, wo er
wieder zur Schule geht. Noch im selben Jahr berich-
tet er beim ersten Kinderparlament der Vereinten Na-
tionen in New York vor Mädchen und Jungen aus 23
Nationen von seinen Kriegserfahrungen.

Der Krieg ist jedoch noch nicht vorbei. 1998, als die
Rebellen der Revolutionary United Front Freetown
einnehmen, flüchtet Beah in die USA. In New York
besucht er die United Nations International School
und schließt 2004 auf dem Oberlin College ein Poli-
tologie-Studium ab. Seither engagiert sich Beah für
Kinderrechte, unter anderem bei der Menschen-
rechtsorganisation Human Rights Watch.

Beahs Erlebnisbericht ist 2007 erschienen. Im glei-
chen Jahr wurde der liberianische Ex-Präsident
Charles Taylor, der eine maßgebliche Rolle im Bür-
gerkrieg in Sierra Leone gespielt hatte, vor dem In-
ternationalen Gerichtshof in Den Haag angeklagt.
Beahs Schilderungen illustrieren den Terror, der vor
nunmehr sechs Jahren ein Ende fand. Die große Zahl
von Kriegsversehrten zählt zu den sichtbaren Folgen
des Bürgerkrieges. Bei den traumatisierten ehemali-
gen Kindersoldaten hingegen sind die Spuren der
brutalen Gewalt nicht auf den ersten Blick erkenn-
bar. Es sei erheblich schwieriger, einen früheren Kin-
dersoldaten zu rehabilitieren als ein Kind zum Sol-
daten zu entmenschlichen, sagte der heute 27-jähri-
ge Ishmael Beah in einer US-amerikanischen Fern-
sehsendung. Von beidem handelt dieses Buch.

Eva Massingue
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Vom Killer zum Menschenrechtler

Entwicklungsagenda auf tönernen Füßen

Ishmael Beah

Rückkehr ins Leben.

Ich war Kindersoldat

Aus dem Englischen von Conny Lösch

Campus Verlag, Frankfurt a.M. 2007,

271 Seiten, 19,90 Euro

Joseph E. Stiglitz/Andrew Charlton

Fair Trade. Agenda für einen

gerechten Welthandel

Murmann Verlag, Hamburg 2006

374 Seiten, 28,50 Euro



ken, Ungleichheit und Armut nahmen zu. Auch
wenn neoliberale Ökonomen nicht müde werden, in
theoretischen Modellen zu formulieren, dass die
Handelsliberalisierung Wachstum fördert – die em-
pirische Beweislage dafür ist extrem schwach. Selbst
in China und Indien setzte das Wachstum vor der
Handelsöffnung ein, also keineswegs weil sie dem
Außenhandel Tür und Tor geöffnet haben.

Damit der Handel dazu beiträgt, die gegenwärtigen
Ungleichgewichte und Ungleichheiten auszuglei-
chen, fordern Stiglitz und Charlton eine „echte Ent-
wicklungsrunde“. Ihr alternativer „Marktzugangs-
vorschlag“ beinhaltet ein regelbasiertes Handels-
system, das zwischen den Ländern nach ihrem pro-
Kopf- Einkommen unterscheidet: Im Kern sollen sich
alle WTO-Mitglieder verpflichten, den jeweils ärme-
ren Ländern freien Marktzugang für alle Güter zu
gewähren. Ägypten könnte dann zum Beispiel sei-
ne Produkte abgabenfrei in die USA exportieren,
müsste aber seine eigenen Märkte für Länder wie
Uganda öffnen. Während auf diese Weise eine Süd-
Süd-Liberalisierung voran käme, könnten sich die
Entwicklungsländer vor Importen aus den Indus-
trienationen schützen.

Stiglitz und Charlton deklinieren alle handelspoliti-
schen Bereiche daraufhin durch, was unter dem Kri-
terium Entwicklung Vorrang hätte. An erster Stelle

rangieren in ihrer „echten“ Entwicklungsagenda Re-
geln für die befristete Migration ungelernter Arbei-
terinnen und Arbeiter, die Liberalisierung arbeitsin-
tensiver Dienstleistungen und der Marktzugang für
Agrar- und Fertigungsprodukte aus Entwicklungs-
ländern. Geistige Eigentumsrechte gehören dage-
gen nicht auf eine handelspolitische Tagesordnung,
die sich an Entwicklungsförderung ausrichtet.

So weit, so wohlmeinend. Die „echte Entwicklungs-
runde“ steht jedoch auf einem tönernen Fuß: Sti-
glitz und Charlton fordern die Abkehr der WTO von
Prinzipien des Merkantilismus und der Effizienz
hin zum Prinzip der Fairness. Ökonomische Analy-
se soll an die Stelle ökonomischer Macht treten, das
kollektive Ziel sozialer Gerechtigkeit soll Einzelin-
teressen zurückdrängen. Die zentrale Frage stellen
die Autoren nicht: Wie kann die „echte“ Entwick-
lungsagenda gegen die Interessen der Mächtigen
durchgesetzt werden? Warum sollten sie ihre Ge-
winninteressen zurückstecken und der Fairness
Vorrang geben?

Für sich genommen ist diese Entwicklungsagenda
konstruktiv und überzeugend. Ohne Umsetzungs-
agenda bleibt sie jedoch ein moralischer Appell jen-
seits aller Realpolitik und jenseits der Märkte, auf
denen die Armen ihr Überleben organisieren.

Christa Wichterich
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James Gustave Speth und 

Peter M. Haas

Global Environmental Governance

Island Press, Washington, Covelo und

London 2006, 180 S., 40 US-Dollar

Dieses Buch gibt einen hervorra-
genden Überblick über globale
Umweltprobleme und die Versu-
che, sie zu bewältigen. Es erklärt
zunächst, was das Besondere an
diesen Problemen ist, und erläu-
tert die wichtigsten zehn – vom
sauren Regen über den Klimawan-
del und die Überfischung der Mee-
re bis zum Artensterben. Die Au-
toren skizzieren dann die Versu-
che, globale Regeln und Institutio-
nen zu schaffen, um diese Bedro-
hungen der weltweiten Lebens-
grundlagen abzuwenden. Sie be-
trachten das gesamte Geflecht der
Regeln, die Staaten, aber auch zwi-
schenstaatliche Organisationen,
Firmen und nichtstaatliche Initia-
tiven geschaffen haben. Zum
Schluss diskutieren sie unter-
schiedliche Rezepte, die „global

environmental governance“ zu
verbessern: die der Reformisten,
die auf neue, bessere Institutionen
wie eine Weltumweltbehörde
oder auf die Verantwortung von
Firmen setzen, sowie radikalere
Forderungen, die in unserer Le-
bens- und Wirtschaftsweise lie-
genden Ursachen der Umwelt-
schäden anzugehen. (bl)

Egmont Hass

Globalisierung – das Ende der sozialen

Marktwirtschaft? Eine ökonomische

Einführung

Wochenschau Verlag, 

Schwalbach i.T. 2007, 120 S., 9,80 Euro

Die soziale Marktwirtschaft steht
angesichts der weltweiten ökono-
mischen Verflechtungen auf dem
Prüfstand. Zur Beantwortung der
Frage nach ihrer Zukunft erläutert
der Autor zunächst in verständli-
cher Sprache die theoretischen
Grundlagen für die Betrachtung
weltwirtschaftlicher Zusammen-

hänge. Er erläutert die Geschichte
der Weltwirtschaft nach dem
Zweiten Weltkrieg und geht dabei
auch auf die Rolle der Entwick-
lungsländer ein. Abschließend
wendet er sich dem Wirtschafts-
standort Deutschland zu und stellt
Ansätze für dessen Weiterent-
wicklung vor. Das Buch stellt die
deutsche Sicht auf die Welt in den
Vordergrund, gibt jedoch zugleich
eine kompakte und verständliche
Einführung in die Mechanismen
der globalen Wirtschaft. (gwo) 

Astrid Ohnmacht

Fair trade and poverty alleviation – 

a critical analysis on the impact of fair

trade networks

Shaker Verlag, Aachen 2007,

102 S., 24,80 Euro

In ihrer Dissertation stellt die Au-
torin den Beitrag des Fairen Han-
dels zur Verringerung der Armut
in Entwicklungsländern auf den
Prüfstand. Sie zieht dazu eine Rei-

he von Studien heran, die den Ein-
fluss des ethischen und sozialen
Handels auf das Leben von Klein-
bauern in verschiedenen afrikani-
schen und lateinamerikanischen
Ländern untersucht haben. Die Re-
sultate werden in Beziehung ge-
setzt zu nationalen und interna-
tionalen Bestrebungen, den Han-
del zu liberalisieren. Das Fazit: die
Netzwerke des Fairen Handels be-
sitzen das Potenzial, Armut durch
wirtschaftliche, soziale und ökolo-
gische Entwicklung zu verringern.
Der Nutzen kommt jedoch vor al-
lem den Produzenten und ihren
Dorfgemeinschaften zugute, nicht
der armen Bevölkerung eines Lan-
des insgesamt oder gar weltweit.
Daraus leitet die Autorin eine Rei-
he von Empfehlungen ab, wie
man die Effekte des Fairen Han-
dels verstärken kann. Das Buch
gibt einen Überblick über die Ent-
stehung des Fairen Handels, seine
größten Organisationen, seine
Stärken und die Grenzen seiner
Entwicklung. (gwo)



Im Grasland, einer Hochebene im
Westen Kameruns, sind zahlreiche
kleine Königtümer angesiedelt. Ih-
re Blütezeit zeichnete sich durch
imposante Palastbauten und hohe
Handwerkskunst aus. Jeder Kö-
nigshof beschäftigte ausgewählte
Holzbildhauer, Töpfer, Schmiede
und Gelbgießer, die dazu beitru-
gen, die jeweilige königliche
Macht zu untermauern und ihr
Prestige zu pflegen. Traditionell
verwendete Formen und Motive

hatten häufig religiösen oder ritu-
ellen Charakter.

Das Züricher Museum Rietberg
hat die bislang umfassendste Aus-
stellung zur Kunst des Kameruner
Graslandes zusammengetragen.
Gezeigt werden unter anderem
150 Leihgaben aus Afrika, Europa
und den USA. Gleichzeitig werden
in einer Kabinettausstellung
Zeichnungen, Skulpturen und Gra-
phiken von Ernst Ludwig Kirchner

sowie Skulpturen aus Kamerun
gezeigt. Kirchner war fasziniert
von den Sammlungen, die er als
junger Künstler in den Jahren zwi-
schen 1907 und 1910 erstmals in
den Völkerkundemuseen in Dres-
den und Berlin gesehen hatte.

bis 25. Mai 2008
Kamerun – Kunst der Könige
Museum Rietberg Zürich
Kontakt: Tel: 0041 (0)44/2063131,
www.rietberg.ch

Mit mehr als 6000 Exponaten gibt
die Ausstellung in Hamburg einen
umfassenden Einblick in die Ge-
schichte des legendären nomadi-
schen Reitervolkes der Skythen.
Lange vor den anderen Reitervöl-
kern, wie den Hunnen oder den
Mongolen, waren die kriegerischen
Skythen vor 2500 Jahren die Herr-
scher Zentralasiens. Sie hinterlie-
ßen zwar keine Chroniken, aber ei-
nen Goldschatz von unschätzba-
rem Wert. Über 9000 Goldobjekte
höchster Qualität kamen bei der
vielleicht größten archäologischen
Entdeckung der letzten Jahre zum
Vorschein. Im „Tal der Könige“, na-

he der russisch-mongolischen
Grenze, fanden Archäologen das
noch unberührte Fürstengrab ei-
nes skythischen Herrschers.

Könige und Fürsten wurden in
mächtigen Grabhügeln (Kurganen)
mit kostbaren Grabbeigaben wie
Schmuck, Gefäße und Kleidung aus
Gold bestattet. Die Grabschätze
zeugen von ihrem unermesslichen
Reichtum, geben aber auch Aus-
kunft über Kultur und Lebenswei-
se, Ernährung und Krankheiten der
sogenannten „wilden Horden“, wie
sie in antiken Quellen bezeichnet
wurden. Neben diesen wohl spek-

takulärsten Funden präsentiert das
Museum weitere ungewöhnliche
Objekte aus Fundstätten östlich
und nördlich des Schwarzen Mee-
res. Dazu gehören die Eismumie
aus dem Altai-Gebirge, hervorra-
gend konservierte Bestandteile der
Kleidung sowie prachtvoll verzier-
ter Pferdeschmuck.

bis 25. Mai
Königsgräber der Skythen –
Im Zeichen des goldenen Greifen
Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg
Kontakt: Tel. +49 (0) 40/428134-
2732, www.mkg-hamburg.de

Berlin

23. April bis 18. Mai 2008
tangibility of emergence
Fragmente einer Sprache der Be-
rührbarkeit
Werkstatt der Kulturen
Malerei und digitale Bilder der
Künstlerin und Dozentin für Ge-
staltung Zari Harat zeigt die
Werkstatt der Kulturen. Mit ihren
farbintensiven Arbeiten schlägt
Zari Harat eine Brücke zwischen
Indien, Amerika und Europa. Ihre
ausdrucksstarken Bilder verbin-
den scheinbar Unvereinbares in
provokanter Form.
Kontakt: Tel. 030/609770-0,
www.werkstatt-der-kulturen.de

14. bis 21. Mai 2008
Kabuki-Theater aus Japan
Sommerfest. Ein Spiegel von Osaka
Haus der Kulturen der Welt 
Nach Gastspielen in New York
wird der erfolgreiche Film- und
TV-Schauspieler Nakamur Kanz-
aburo mit seinem Theaterstück
zum ersten Mal in Europa gastie-
ren: Kabuki -Volkstheater auf
höchstem Niveau. Eine Theater-
tradition, aufgeladen mit neuen
Elementen.
Kontakt: Tel. 030/39787175,
www.hkw.de

Dresden

bis 1. Juni 2008
Humanism in China. Ein fotografi-
sches Porträt
Kunsthalle im Lipsiusbau
Ein Beitrag der Staatlichen Kunst-
sammlung Dresden zum Dialog
der Kulturen: Unter dem Leitmo-
tiv „Enthüllung der Menschlich-
keit“ dokumentieren chinesische
Fotografen mit über 600 Bildern
den gesellschaftlichen Wandel
Chinas in den letzten fünf Jahr-
zehnten. Blicke auf das alltägliche
Leben der „kleinen Leute“.
Kontakt: Tel. 0351-49142000,
www.skd-dresden.de

Plauen

18. April bis 26. Mai 2008
Aufblicke – Fotographien von
John Liebenberg
art-afrika, Plauen
Die ersten Bilder des 1958 in Süd-
afrika geborenen John Liebenberg
wurden als Presseaufnahmen be-
kannt. Auf seinen Fotos, die er in
den Kriegen in Namibia, Angola
und dem früheren Zaire machte,
unterlässt er den Versuch, den
Krieg in schöne Bilder zu überset-
zen. Seine Stärke ist das genaue
Hinsehen: auf die Getöteten, aber
auch auf die Lebenden.
Kontakt: Tel. 03741/289428,
www.artafrika-plauen.info
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Die Skythen: Im Zeichen des goldenen Greifen

Kamerun, Kirchner und die Kunst der Könige

KULTURTIPPS

Trinkhorn in Form eines Pegasus,
4. Jhd. v. Chr.

STAATLICHES MUSEUM DES OSTENS

MOSKAU

Thronhocker aus der Bamumregion,
19. Jhd.

MARTIN FRANKEN



Berlin

23. bis 25. April 2008
Nachhaltige Entwicklung
im Zeichen der Klimakrise
Seminar für Ländliche Entwicklung
Schwerpunktthemen sind die Las-
tenteilung beim Klimaschutz, die
Entwicklung des ländlichen
Raums sowie Konflikte, die durch
den Klimawandel hervorgerufen
werden könnten. Gemeinsame
Veranstaltung vom Seminar für
Ländliche Entwicklung und der
Heinrich-Böll-Stiftung.
Kontakt: Tel. 030-2093-6912,
www.berlinerseminar.de

Bonn

30. bis 31. Mai 2008
Klimawandel und Armuts-
bekämpfung
Germanwatch
Die Konsequenzen des Klima-
wandels erhalten in der Entwick-
lungspolitik zunehmende Bedeu-
tung: Sie sind ein Faktor, der die
Ziele der Armutsbekämpfung im-
mer mehr gefährdet. Gleichzeitig
gewinnen die UN-Klimaverhand-
lungen für ein neues globales Ab-
kommen an Fahrt. Ohne ent-
wicklungspolitische Perspektive
ist ein gerechter Klimapakt kaum
denkbar.
Kontakt: Tel. 0228-60492-22,
www.germanwatch.org 

Frankfurt a.M.

30. bis 31. Mai 2008
„Solidarität – heute!“
medico international
Die Konferenz steht in der Tradi-
tion des Aufbruchs 1968. Anlie-
gen ist es, der Spontaneität des
Mitgefühls wieder die politische
Bedeutung zu geben, die unter
dem Druck neoliberaler Ideologie
verlorengegangen ist. Im Mittel-
punkt stehen die globalen sozia-
len Rechte.

Kontakt: Tel. 069-944380,
www.medico-international.de

Gießen

22. April 2008
Potenziale von Migrantinnen
Hessische Landeszentrale für poli-
tische Bildung
Obwohl der 6. Familienbericht
der Bundesregierung die heraus-
ragende Rolle von Frauen im In-
tegrationsprozess festgestellt
hat, wird in der Öffentlichkeit
eher ein defizitäres Bild von Mi-
grantinnen vermittelt. Bei dieser
Fachtagung wird die Frage be-
handelt, wie die Potenziale von
Migrantinnen mehr zur Geltung
gebracht werden können.
Kontakt:, Tel. 06l1-32-4041,
www.hlz.hessen.de

Meißen

18. bis 19. April 2008
Begegnung der Weltreligionen
und Weltanschauungen im Zeit-
alter der Globalisierung
Evangelische Akademie Meißen,
Sächsisches Bildungsinstitut, Mei-
ßen, Sächsisches
Bildungsinstitut, Radebeul, Theo-
log.-pädag. Institut, Moritzburg
Mit dem Prozess der Globalisie-
rung ist die Begegnung der Welt-
religionen und Weltanschauun-
gen verbunden, was unterschied-
liche Spannungsfelder entstehen
lässt. Im Mittelpunkt dieses fach-
wissenschaftlichen Symposiums
stehen Überlegungen zu einem
kompetenzorientierten Unter-
richt über Weltreligionen.
Kontakt: Tel. 03521-4706-0,
www.ev-akademie-meissen.de

Münster

8. bis 10. Mai 2008
Globalisierungsverlierer Latein-
amerika?
Akademie Franz Hitze Haus,
Fachhochschule Münster

Im Rahmen der Münsterschen
Lateinamerika-Tage werden un-
ter anderem folgende Fragestel-
lungen behandelt: Welche Positi-
on nimmt Lateinamerika zwi-
schen den USA, China und
Europa ein? Versagen die latein-
amerikanischen Eliten?
Kontakt: Tel. 0251-98180,
www.franz-hitze-haus.de

16. bis 17. Mai 2008
Global Player China: auf dem
Weg zur Weltmacht
Akademie Franz Hitze Haus; Insti-
tut f. Sinologie u. Ostasienkunde,
Uni Münster
Der Aufstieg Chinas von der Peri-
pherie ins Zentrum der Weltwirt-
schaft und der internationalen
Politik in nur 25 Jahren ist ohne
historisches Beispiel und hat vie-
le Facetten. Zu den Themen die-
ser Tagung zählen: Das China-
Bild der Deutschen; „Sozialisti-
sche Marktwirtschaft“ und De-
mokratie in China; Hegemonie-
streben in Afrika und Asien?
Kontakt: Tel. 0251-98180,
www.franz-hitze-haus.de

SCHWEIZ

Genf

24. – 28. Juni 2008
Global Governance for Sustain-
able Development
Wie können wir die Globalisie-
rung so gestalten, dass nachhalti-
ge Entwicklung möglich ist? Die-
se und andere Fragen diskutieren
Vertreter der Entwicklungsfor-
schung und -politik im Rahmen
der 12. Generalkonferenz von
EADI, des Europäischen Verbands
der Entwicklungsforschungs-
und Ausbildungsinstitute. Gast-
gebendes Institut ist das Gradua-
te Institute in Genf.
Kontakt: Tel. 0228-2618101
www.gc2008.net
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TV-TIPPS

Montag, 28.04
23:15-00:00, WDR
Wenn ihr wollt, ist es kein
Märchen
Die Dokumentation von Hen-
ryk M. Broder und Klaus Liebe,
bearbeitet und aktualisiert
von Cathrin Leopold, zeichnet
den steinigen Weg von Theo-
dor Herzls Entwürfen eines jü-
dischen Staates über die ers-
ten Kibbuzim bis hin zur
Staatsgründung nach. Ein
Blick in die Geschichte, der
deutlich macht, warum es so
schwierig ist, eine friedliche
Lösung für den Konflikt im
Nahen Osten zu finden.

Sonntag, 11.05.
20:45-00:20, ARTE
Themenabend: Sahara – 
Wüste der Leidenschaft
20:45 Der englische Patient.

Spielfilm von Anthony Ming-
hella nach dem Roman von
Michael Ondjaatje über die Le-
bensgeschichte des ungari-
schen Grafen László Almásy.
23:25  Sahara, das versunkene
Paradies. Dokumentation von
Michael Schlamberger, der auf
den Spuren des Grafen Almá-
sy die libysche Wüste bereist.

RADIO-TIPP

Sonntag, 27.04.
21:05-22:00, NDR Info  
Das Hörspiel: China – Eine
Weltmacht kehrt zurück? Die
beiden Ichs des Technikers Fang
Ping. Von Li Xiao. Das Hörspiel
wurde nach dem Massaker auf
dem Tiananmen-Platz im Mai
1989 von Radio Peking gesen-
det. Es dokumentiert den Be-
ginn der chinesischen Demo-
kratiebewegung.

ÖSTERREICH

Wien

bis 28. September 2008
Tutanchamun und die Welt der
Pharaonen
Museum für Völkerkunde

Eine neu konzipierte Tutancha-
mun-Schau, die einen bisher un-
gekannten, spannenden Einblick
in die Welt des Grabschatzes des
ägyptischen Pharao sowie in die
Entwicklung der ägyptischen
Kultur gibt. Entsprechend dem

Ausstellungstitel werden der ju-
gendliche König und sein Grab-
schatz, eingebettet in die jahrtau-
sende Jahre alte Geschichte des
Pharaonenlandes, präsentiert.
Kontakt: Tel. 0043/1 52524-0,
www.ethno-museum.ac.at

VERANSTALTUNGEN
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Wie hat Ihr Kampf gegen die Abhol-
zung des Urwaldes begonnen?

Ich habe Agroforstwirtschaft stu-
diert und danach in der Stadt Ta-
rakan als forstwirtschaftlicher
Berater der lokalen protestanti-
schen Kirche GKPI gearbeitet. In
den 1980er Jahren fingen Holzfir-
men an, in Kalimantan den Ur-
wald zu roden und schnell wach-
sende Akazienbäume für die Pa-
pierherstellung zu pflanzen. In

den 1990er Jahren nahm der
Druck auf die indigenen Gemein-
schaften zu. Mein Heimatdorf
Limbu Sedulun liegt mitten im
Urwald. Als die Holzfirma Adindo
1999 auch dort begann, Akazien-
plantagen anzulegen, suchten
mich die Dorfältesten in Tarakan
auf und baten mich um Hilfe.

Für Firmen ist es manchmal
leicht, Zwist in einem Dorf zu
schaffen: Viele Indigene haben
keine Bildung und können die
Folgen der Abholzung nicht ein-

schätzen. Sie lassen sich schnell
von den Geldangeboten verlo-
cken. Weil die GKPI mit ihrer Un-
terstützung zunächst etwas zu-
rückhaltend war, entschied ich
mich, im Namen meines Volkes,
der Berusu, für unsere Rechte zu
kämpfen.

Wie haben Sie das angepackt?

Ich gab den Berusu den Auftrag,
mit Bäumen sämtliche Flussläufe
und die befahrbaren Strassen ab-
zusperren. Danach versammelten
wir uns alle im Basislager der Fir-
ma. Einige von uns haben es ge-
schafft, die großen Holzfällma-
schinen kurzzuschließen. Auf ein-
mal lief der ganze Maschinenpark
und die Holzfäller bekamen einen
Schreck. Ich garantierte ihnen
dann, dass wir keinen Schaden an-
richten würden. Militär und Poli-
zei machten sich auf den Weg zum
Basislager, kamen aber wegen den
Absperrungen nur langsam vor-
wärts. Das gab uns Zeit. Wir ran-
gen den Adindo-Leitern vor Ort
das Versprechen ab, mit uns zu
verhandeln. Wir vereinbarten,
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„Der Urwald ist wie unsere Bank“
In Indonesien kämpfen Dörfer gegen Abholzung und für ihre Landrechte

Im Kampf gegen die Abholzung des Urwaldes in der indonesischen Provinz Kalimantan
auf der Insel Borneo haben zwei Dörfer des Berusu-Volkes nach langen Verhandlungen Landtitel
für ihr Gebiet erhalten. Weitere Dorfgemeinschaften streben nun ebenfalls nach gesetzlichem
Schutz für ihre Lebensbasis. 

Gespräch mit Markus Yungking 

„Für Holzfirmen ist es manchmal leicht,
Zwist in einem Dorf zu schaffen.

Viele Indigene können die Folgen der 
Abholzung nicht einschätzen.“

Im Inneren der Insel Borneo soll ein rund 220.000 Quadratkilome-
ter großes grenzüberschreitendes Netz aus Schutzzonen und nach-
haltig genutzten Wäldern entstehen. Eine entsprechende Erklärung
zum Schutz des „Herzen von Borneo“ hatten die Forstminister von
Indonesien, Malaysia und Brunei im Februar 2007 unterzeichnet.
Die Umsetzung des Aktionsplans wird unter anderem von der Um-
weltstiftung WWF begleitet. Deren Angaben zufolge werden auf
Borneo jährlich 13.000 Quadratmeter Regenwald zerstört. Haupt-
ursachen sind die Umwandlung in Palmölplantagen, Waldbrände
sowie legaler und illegaler Holzeinschlag.

Eine geplante Palmölplantage im indonesischen Kalimantan konn-
te durch die Schutz-Erklärung bereits verhindert werden. Dafür wä-
ren 1,8 Millionen Hektar Tropenwald vernichtet worden. Das „Herz
von Borneo“ umfasst die Hochland-Regenwälder im Grenzgebiet
zwischen Indonesien, Malaysia und Brunei. Die Schutzinitiative soll
laut WWF auch die Wasserversorgung und die Nahrungsquellen
der Ureinwohner sichern. Die Regenwälder von Borneo zählen zu
den artenreichsten Gegenden der Welt. Auf der Insel wachsen
15.000 Pflanzenarten. In ihren Wäldern leben noch rund 55.000
Orang-Utans. (gwo)

Schutz für das „Herz von Borneo“



dass ein Vertreter der Firma mit
Entscheidungskompetenzen in-
nerhalb einer Woche vorbeikom-
men und mit den Berusu verhan-
deln würde. Bis dahin wollten wir
die Maschinen besetzt halten.

War Ihre Forderung erfolgreich?

In dieser einen Woche schlossen
sich insgesamt 21 Dörfer unseren
Landrechtsforderungen an. Der
Verantwortliche der Firma Adindo
kam jedoch nicht und wir muss-
ten ihnen nochmals Zeit geben,
bis er schließlich erschien. Dann
konnten wir verhandeln. Gleich-
zeitig brachten wir im Hauptort
des Distriktes unser Anliegen im
regionalen Parlament vor. Die Fir-

ma bot uns mehrere Millionen Ru-
pien für den Urwald, doch wir sag-
ten, es handle sich nicht um ein
Geldproblem. Der Urwald sei un-
sere Lebensgrundlage. Diese Ver-
handlungen verliefen im Sande
und es verging ein weiteres Jahr,
bis wir uns einig wurden.

Widerstanden alle Dörfer den Geld-
angeboten?

Von den 21 Dörfern blieben nur
zwei standhaft, die anderen ließen
sich kaufen oder gaben auf. Aber
Limbu Sedulun und ein Nachbar-
dorf erhielten die geforderten
Rechte. Der bereits beschlagnahm-
te Wald musste zurückgegeben
werden und der Rest blieb unan-
getastet. Zudem erhielten wir 400
Millionen Rupien (rund 29.000
Euro) als Entschädigung. Das war
mehr, als wir erwartet hatten.

Warum war es so schwierig, den
Kampf gemeinsam durchzustehen?

In den indigenen Gemeinschaften
hat sich viel verändert. Man ist sich
nicht einig, wie man den Spagat
zwischen dem Leben im Urwald
und dem Leben in der modernen
Zivilisation hinbekommen soll. Ei-
nige sind richtige „Konsumtypen“
geworden, andere sehnen sich
nach dem traditionellen Leben. Der
Rat der Ältesten hat deshalb nicht
mehr so viel Gewicht wie früher
und es ist schwierig, einen gemein-
samen Nenner zu finden.

Was passierte mit den anderen 19
Dörfern?

Einige erhielten ein kleines Stück
Wald. Doch das reicht nicht, um

davon zu leben. Es wird sich zei-
gen, wie sich ihre Situation weiter
entwickelt.

In Kalimantan leben noch mehr indi-
gene Völker. Wie ist deren Situation?

Nach unserem Erfolg waren ande-
re Dörfer sensibilisiert und wollten
ebenfalls mit den Holzfirmen und
den Politikern verhandeln. Die
GKPI, vom Erfolg der Berusu beein-
druckt, richtete ein anwaltschaftli-
ches Programm ein, um Indigene
bei diesem Vorhaben zu unterstüt-
zen. Wir helfen jedoch nur beim
Kampf um Landrechte, nicht, wenn
es um Geld geht. Denn für viele ist
das Motiv, schnell zu viel Geld zu
kommen. Bis jetzt haben wir noch
keine neuen Landtitel erhalten. Die
Prozesse dauern lange, wir sind
mitten drin.

Eines der Argumente im Kampf um
Landrechte lautet, dass der Urwald
die Lebensgrundlage der Indigenen
darstellt. Inzwischen haben viele
von ihnen eine moderne Lebens-
weise angenommen, wie rechtfer-
tigen sie nun die Forderung nach
Land?

Die indigene Bevölkerung lässt
sich nicht vom Urwald trennen.
Wir leben immer noch vom
Dschungel, heute vielleicht auf ei-
ne andere Art. Wir suchen bei-
spielsweise nach Rattan oder nach
speziellem Harz, das auf dem
Markt sehr gut bezahlt ist. Die
Schätze aus dem Wald, die wir
sammeln, sind unter anderem un-
sere Lebensbasis. Der Wald ist wie
unsere Bank.

Die Fragen stellte Sarah Fasolin.
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Markus Yungking 
gehört dem Volk der Berusu an.

Er lebt in der Stadt Tarakan auf der
Insel Borneo und ist Finanzverwalter

der Christlich-Protestantischen Kirche
in Indonesien (GKPI), die vom 

Schweizer Hilfswerk „Brot für alle“ 
unterstützt wird.

„Die indigene Bevölkerung 
lässt sich nicht vom Urwald trennen.
Wir leben immer noch vom Dschungel.“

Gegen den Kahlschlag wehren sich
indigene Völker in Kalimantan auf

Borneo. Große Teile der Regenwälder
Indonesiens werden für Palmöl-

Plantagen abgeholzt.
MARKUS MAUTHE/GREENPEACE
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Fachkräfte im Entwicklungsdienst gesucht

Ein/e Berater/in für Organisations- und Personalentwicklung
für eine Partnerorganisation in Honduras

Eine/n promovierte/n Dozent/in mit den Schwerpunkten Friedens- und
Konfliktforschung für eine Partnerorganisation in Simbabwe

Eine/n Berater/in in Lobby und Advocacy
für die New African Research and Development Agency in Liberia

Eine Anästhesistin / einen Anästhesisten aus Kamerun für Kamerun
im Rahmen unseres Reintegrationsprogramms

Eine Sozialwissenschaftlerin (m/w)
zur Unterstützung von Konfliktlösungsstrategien für Mexiko
für die Partnerorganisation Sera Paz

Ausführliche Aufgabenbeschreibungen
auch zu weiteren Stellen mit Angaben zu

den Bewerbungsvoraussetzungen und
den Leistungen finden Sie unter:

Evangelischer Entwicklungsdienst e.V.
Referat Fachkräfte

Ulrich-von Hassell-Straße 76
53123 Bonn

Durch die Vermittlung europäischen Personals und
die Reintegration überseeischer Fachkräfte in ihre

Herkunftsländer unterstützt der EED
die Partnerorganisationen bei der Lösung

von Personalproblemen.

www.eed.de/fachkraefte
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Jeden Monat neu:

„welt-sichten“ erklärt globale Zusammenhänge und die Hintergründe internationaler Politik. Die Zeitschrift will
zur fundierten Auseinandersetzung über unsere gemeinsame Verantwortung für die Eine Welt beitragen. Jeden
Monat bietet sie Analysen und Reportagen, Interviews und Kurzberichte zu einem breiten Themenspektrum:

Weltwirtschaft und Entwicklungspolitik
Klimawandel und Umweltschutz
Friedensfragen und die Rolle der Religionen

Jedes Heft hat ein Schwerpunktthema. Autorinnen und Autoren aus aller Welt kommen zu Wort, Streit-
gespräche und Kommentare greifen brisante Debatten auf.

Schwerpunkt der nächsten Ausgabe: ENERGIEPOLITIK IM SÜDEN

Am besten gleich bestellen!

Ihre Bestellmöglichkeiten:

Post: beiliegende Bestellkarte nutzen

Telefon: 069/58098-138

E-Mail: redaktion@welt-sichten.org

Internet: www.welt-sichten.org

abonnieren
Das Jahres-Abonnement kostet nur 

36,00 Euro inklusive Porto (in Deutschland).
Sie verpassen keine Ausgabe und erhalten

„welt-sichten“ bequem nach Hause.



850 Millionen Hungernde haben keine andere Wahl.
Damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch
bleibt: PC 46-7694-0 www.rechtaufnahrung.ch

Verein zur Förderung der 
entwicklungspolitischen Publizistik e.V.
Postfach 50 05 50
60394 Frankfurt/Main
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