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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Afrika ist nach wie vor ein Schauplatz militärischer 
Einwirkung von Außen. Die USA, aber auch Frank-
reich unterhalten Militärstützpunkte auf dem Konti-
nent und unterstützen die Armeen befreundeter af-
rikanischer Staaten. Die USA, die nach der geschei-
terten Intervention in Somalia 1993 kaum mehr ge-
neigt waren, eigene Truppen nach Afrika zu schicken, 
zeigen jetzt wieder mehr militärische Präsenz.

Ein Grund dafür ist die wachsende Bedeutung der 
Rohstoffe Afrikas, besonders des Erdöls. Angesichts 
der Krisen im Nahen Osten, der absehbaren Erschöp-
fung vieler Ölquellen in Nordamerika und der Nord-
see sowie der steigenden globalen Nachfrage wer-
den die Ölexporte aus Afrika zur Sicherheitsfrage 
hochgestuft. So stammt schon ein Fünftel der US-Öl-
importe aus Afrika, vor allem aus Ländern an der 
Westküste des Kontinents wie Angola und Nigeria. 
Auch französische und britische Ölkonzerne sind in 
Afrika vertreten. 

Hinzu kommen neue Konkurrenten. Schwellenlän-
der wie China und Indien haben heute einen großen 
Bedarf an Rohstoffimporten. Beide bauen ihr Enga-
gement in Afrika systematisch aus. So hat China rie-
sige Summen in die Ölindustrie afrikanischer Länder 
investiert, in denen westliche Konkurrenten aus po-
litischen Gründen schwach vertreten sind, beson-
ders im Sudan. Ein dritter Grund dafür, dass viele 
Militärs wieder aufmerksamer nach Afrika blicken, 
ist der transnationale Terrorismus. Schwache oder 
gescheiterte Staaten gelten, besonders in den USA, 
als mögliche Basen für Terrorgruppen. In Europa 
empfindet man solche Staaten eher wegen der Ge-
fahr von regionalen Kriegen, organisierter Kriminali-
tät und starker Auswanderung als Problem.

All dem suchen die USA mit einem stärkeren militä-
rischen Engagement in Afrika zu begegnen. Frank-
reich dagegen vermindert seine Militärstützpunkte 
und  einsätze auf dem Nachbarkontinent – allerdings 
nur aus Kostengründen. Die neue Regierung Sarkozy 

setzt in der Afrikapolitik wieder auf Freundschaften 
zu Diktatoren und hofft zudem, die Einsätze der Eu-
ropäischen Union (EU) in Afrika für eigene Ziele nut-
zen zu können. Dass dies für die entstehende europä-
ische Afrikapolitik eine Hypothek sein kann, zeigt 
die EU-Friedenstruppe im Osten des Tschad: Sie 
stützt auch die fragwürdige Herrschaft des tschadi-
schen Präsidenten.

Das Grundproblem hinter den militärischen Einwir-
kungen sind allerdings die ungelösten Sicherheits-
fragen in Afrika und die Schwäche vieler Staaten 
dort. Zahlreiche Gesellschaften waren vor der Kolo-
nialzeit nicht staatlich organisiert, und die relativ 
kurze Kolonialherrschaft führte kaum zur sozialen 
Verankerung von Zentralregierungen und Verwal-
tungen. Im Kalten Krieg nutzten dann Diktatoren 
wie Mobutu im Kongo oder Siad Barre in Somalia die 
Rivalität zwischen Ost und West, um sich mit Hilfe 
aus dem einen oder anderen Lager an der Macht zu 
halten. Dass Regierungen ihre Herrschaft mit einer 
solchen Wendung nach Außen absichern, ist in Afri-
ka bis heute nicht selten.

Nach dem Kalten Krieg wurde der Kontinent zum 
Schwerpunkt internationaler Friedenseinsätze; die 
Hälfte der laufenden UN-Missionen sind heute dort 
eingesetzt. Sie konnten in vielen Fällen Friedenspro-
zesse stabilisieren. Auch die Afrikanische Union ver-
sucht jetzt, mit Friedensmissionen zur Lösung der 
Sicherheitsprobleme beizutragen. Sie ist dabei aller-
dings auf Unterstützung aus Europa und den USA 
angewiesen. Wie weit die Möglichkeiten hier rei-
chen, muss sich nicht zuletzt in Simbabwe, Somalia 
und im Sudan zeigen.

Das Grundproblem hinter den militärischen 
Einwirkungen auf Afrika sind die ungelösten 

Sicherheitsfragen und die Schwäche vieler  
Staaten dort. Dass afrikanische Regierungen 

ihre Herrschaft mit Hilfe von Außen absichern, 
ist bis heute nicht selten.

Bernd Ludermann
Chefredakteur
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schen Länder wiederum versuchen 
ihre eigenen Möglichkeiten der 
militärischen Friedenssicherung 
auszubauen.
TITELBILD: LUC GNAGO/REUTERS
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China setzt in Afrika vor 
allem auf den Einsatz 
weicher Macht mittel.

Ein Teil der Auflage enthält eine Beilage 
der „Christoffel-Blindenmission“ und 
eine Bestellkarte von „welt-sichten“.
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Nicaraguas Präsident Daniel Ortega (links) beschimpft europä-
ische Geber, die mehr Demokratie bei ihm anmahnen. Hilfe be-
kommt er von Hugo Chávez aus Venezuela.

Buch ws_7-08.indb   5 07.07.2008   18:47:57



6

7-2008  |  

Rating-Agenturen benoten die Kre-
ditwürdigkeit von Unternehmen 
und Staaten und das Risiko von Fi-
nanzprodukten wie Anleihen oder 
Fonds. Ihr Profitinteresse verleitet 
sie dazu, ihre Kunden möglichst 
gut zu bewerten – mit der Folge, 
dass Firmenpleiten und Finanzkri-
sen dann umso heftiger ausfallen. 
Es ist deshalb höchste Zeit, die 
Agenturen stärkeren Kontrollen zu 
unterwerfen.

Die Bundesregierung hat ein neues 
Finanzierungsinstrument für die 
Entwicklungshilfe eingeführt: den 
Verkauf von Emissionsrechten. Im 
Rahmen des europäischen Emissi-
onshandels benötigen die Indust-
rie und die Energiewirtschaft Rech-
te für den Ausstoß von Treib haus-
gasen. Knapp 10 Prozent davon 
werden in Deutschland seit Januar 
nicht mehr kostenlos zugeteilt, 
sondern verkauft. Die Einnahmen 

– 2008 und 2009 je rund 400 Millio-
nen Euro – fließen in eine Klima-
schutz-Initiative, davon 120 Millio-
nen in Entwicklungsländer.

Die drei Branchenführer Moody’s, 
Standard & Poor’s und Fitch Ra-
tings haben sowohl die Asienkri-
se vor zehn Jahren als auch große 
Firmenpleiten wie die des US-
Energiekonzerns Enron oder der 
Telefongesellschaft WorldCom 
verschlafen. Zuletzt haben die 
Agenturen viel zu lange die Warn-
hinweise auf den Märkten für ris-
kante Hypothekenkredite (Sub-
prime Market) ignoriert. Erst als 
längst klar war, dass viele dieser 
Kredite notleidend werden wür-
den, stuften sie die bis dahin bes-
tens benoteten Subprime-Papiere 
auf einen Schlag stark herunter. 
So haben sie die Krise zusätzlich 
verschärft, statt sie mit rechtzeiti-
gen Korrekturen zu dämpfen.

Die Hauptursache ihres Versa-
gens ist das Geschäftsmodell der 
Agenturen: Für die Ratings bezah-

len die zu prüfenden Firmen und 
Länder selbst. Sie brauchen die 
Benotung für den Zugang zu den 
Kapitalmärkten. Die Agenturen 
haben also ein geschäftliches In-
teresse daran, ihren Kunden oder 
deren Produkten gute Noten aus-
zustellen, damit sie nicht zur Kon-
kurrenz wechseln.

Die Subprime-Krise hat verdeut-
licht, dass sich das Profitinteresse 
der Rating-Agenturen mit ihrer 
Prüftätigkeit nicht verträgt: An-
leihen und Fonds, die auf Hypo-
thekenkrediten beruhen, sind 
sehr schwer zu bewerten, die Prü-
fungen sind entsprechend teuer. 
Die Agenturen haben deshalb an 
diesen riskanten Finanzproduk-
ten prächtig mitverdient. Um das 
Geschäft am Laufen zu halten, ha-
ben sie die Investmentbanken, die 
solche Anleihen und Fonds ausge-

ben, bei der Entwicklung der Pa-
piere sogar beraten. Sie haben 
also Produkte benotet, die sie 
selbst mit entwickelt hatten.

Auf die zunehmende Kritik von 
Regierungen, der EU-Kommission 
und Börsenaufsichtsbehörden ha-
ben die Rating-Agenturen mit ei-
ner Verschärfung ihres Verhal-
tenskodexes reagiert. Das reicht 
aber nicht. Der vier Jahre alte Ko-
dex ist freiwillig und hat bislang 
nicht viel genützt. Die drei Bran-
chenführer sind mit ihrer Markt-
macht in den Finanz- und Unter-
nehmenskrisen der vergangenen 
Jahre nicht sehr verantwortlich 
umgegangen. Sie müssen deshalb 
streng öffentlich kontrolliert wer-
den. Oder ihre Macht muss gebro-
chen werden, indem man öffent-
lich finanzierte, nicht profitorien-
tierte Alternativen schafft.  (ell)

Das ist  im Prinzip zu begrüßen. 
Manche Einzelheiten machen aber 
skeptisch. So zählen die 120 Millio-
nen Euro, mit denen vorwiegend 
Schwellenländer beim Klima-
schutz und der Anpassung an den 
Klimawandel unterstützt werden 
sollen, als öffentliche Entwick-
lungshilfe (ODA); zuständig ist je-
doch nicht das Entwicklungsmi-
nisterium (BMZ), sondern das Um-
weltministerium (BMU). Dass im-
mer mehr Ressorts internationale 
Aufgaben übernehmen, ist zwar 
nicht neu und birgt Chancen: 
Wenn sich auch Ministerien wie 
das BMU genauer mit Anliegen 
der Entwicklungsländer befassen 
müssen, werden diese am Ende 
vielleicht von der ganzen Regie-
rung angemessener beachtet. 

Aber die Verteilung auf mehr Res-
sorts erschwert die Formulierung 
einer einheitlichen Entwicklungs-

politik. Doppelungen sind zu be-
fürchten: So plant das BMU Pro-
jekte für den Waldschutz im Kon-
go, wo das BMZ bereits tätig ist. 
Auch könnten die deutschen 
Durchführungsorganisationen 
versucht sein, Vorhaben, die das 
BMZ nicht finanzieren will, dem 
BMU zu unterbreiten. Solche Pro-
bleme sollen laut den beiden Mi-
nisterien mittels enger Abstim-
mung gelöst werden; wo beide 
tätig sind, sollen die Projekte ver-
zahnt werden. Das erfordert aber 
zusätzlichen Aufwand. Man darf 
gespannt sein, wie gut es funktio-
niert.

Zudem sollen 20 der 120 Millio-
nen Euro pro Jahr für die „Export-
offensive Energieeffizienz“ ver-
wendet werden. Die wird vom 
Wirtschaftsministerium koordi-
niert und unterstützt den Export 
von Technologie und Dienstleis-

tungen im Bereich Klimaschutz. 
Könnte hier Entwicklungshilfe an 
die Lieferung deutscher Produkte 
gebunden werden?

Und schließlich sind 120 Millio-
nen Euro pro Jahr nicht viel – die 
deutschen ODA liegt über 8 Milli-
arden. Auch wenn die Einnahmen 
aus dem Verkauf der Emissions-
rechte steigen, darf man sich nicht 
der Illusion hingeben, sie seien 
der Königsweg, die ODA so stark 
zu steigern wie versprochen. Erst 
recht genügen sie nicht, um Ent-
wicklungsländern einen Anreiz 
zu bieten, Verpflichtungen unter 
einem Klimaschutzabkommen zu 
übernehmen. Dazu muss man sie 
mit sehr viel größeren Summen 
beim Klimaschutz und der Anpas-
sung an den Klimawandel unter-
stützen – und zwar ohne das Geld 
von anderen Aufgaben der ODA 
abzuzweigen.  (bl)

STANDPUNKTE KOMMENTAR

Gute Noten – gutes Geschäft
Fehlurteile der Rating-Agenturen verschärfen Finanzkrisen

Neue Töpfe – neue Köche
Der Verkauf von Emissionsrechten erhöht die Entwicklungshilfe, aber nicht unbedingt die Kohärenz

Buch ws_7-08.indb   6 07.07.2008   18:47:58



7

  |  7-2008

G eld regiert die Welt“ und „Wer zahlt, bestimmt“ 
– diese gern zitierten Sprüche über den Ein-
fluss des Kapitals treffen zunehmend in ei-

nem Bereich zu, der bisher davon wenig berührt 
schien: der gemeinnützige Sektor. Seit Mitte der 
1990er Jahre übernehmen Megastiftungen wie die 
des Microsoft-Gründers Bill Gates oder des früheren 
US-Präsidenten Bill Clinton immer mehr soziale Auf-
gaben, auch in der Entwicklungshilfe. Die Bill & Me-
linda Gates-Stiftung hat im vergangenen Jahr mehr 
als 300 Millionen US-Dollar für ihr Programm „Glo-
bale Entwicklung“ zur Verfügung gestellt. Damit för-
dert sie unter anderem die Vergabe von Mikrokredi-
ten und die Steigerung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion in Afrika. Hinzu kamen rund 1,2 Milliarden 
US-Dollar für die Eindämmung von Krankheiten wie 
Aids, Tuberkulose und Malaria.

Die Stiftung ist ein prominentes Beispiel für ein Phä-
nomen, das die Art, wie Arme und Benachteiligte un-
terstützt werden, entscheidend verändern könnte: 
den sogenannten Philanthrokapitalismus. Seine Ver-
treter kombinieren die Philanthropie – also Wohlta-
ten aus Menschenliebe – mit modernen betriebs-
wirtschaftlichen Methoden. Sie übertragen Manage-
mentstrategien wie Effizienz, Finanzkontrolle und 
Kosten-Nutzen-Denken auf Projekte der Gesund-
heitsversorgung, der Armutsbekämpfung und der 
Bildung. Viele von ihnen halten ihre Arbeit für effek-
tiver als die von Regierungen oder anderen Teilen der 
Zivilgesellschaft. Mit ihren millionenschweren Spen-
den üben sie politischen Einfluss aus, unterliegen je-
doch kaum einer öffentlichen Kontrolle. 

Im Zuge dieser Entwicklung sehen sich auch viele 
nichtstaatliche Hilfsorganisationen (NGO) mehr und 
mehr dem Anspruch verpflichtet, ihre Mittel mög-
lichst effizient zu verwenden. Grundsätzlich ist das 
zu begrüßen: Öffentliche Institutionen sowie Spen-
derinnen und Spender haben ein Recht darauf, dass 
ihr Geld seinen wohltätigen Zweck so gut wie mög-
lich erfüllt. Doch zum einen ist fraglich, wie sich die-
se Effizienz überprüfen lässt. Relativ einfach scheint 
das bei der Verabreichung eines Impfstoffs oder bei 
der Verteilung von Zelten und Decken – das ist quan-

titativ zu erfassen. Viel komplizierter zu messen sind 
soziale Veränderungen, die etwa von der Organisati-
on der Frauen einer Dorfgemeinschaft oder der Auf-
klärung Benachteiligter über ihre Rechte angestoßen 
werden. 

Zum anderen birgt der starre Blick auf Effizienz die 
Gefahr, dass sie als Auswahlkriterium für Projekte 
überbewertet wird. Dann würden im Laufe der Zeit 
immer weniger „schwierige“ Programme in Angriff 
genommen, weil das Risiko zu scheitern zu groß 
scheint – zum Beispiel in einem von Konflikten belas-
teten Umfeld. Gerade dort kann Hilfe aber besonders 
nötig sein. Auch die Beteiligung derer, denen die Hilfe 
zugute kommen soll, an der Planung und Verwirkli-
chung eines Projektes ist betriebswirtschaftlich we-
nig effizient. Denn sie kostet Zeit – und die ist be-
kanntlich Geld. Der Blick durch die ökonomische Brille 
verändert also die Wahrnehmung der Entwicklungs-
hilfe: Sie wird zu einer rein technischen Aufgabe.

Das steht der Auffassung, dass Entwicklung sozialen 
Wandel bedeutet, fundamental entgegen. Träger die-
ses Wandels sind gesellschaftliche Bewegungen, die 
auch die Politik beeinflussen. Gerade diese Bewegun-
gen sieht Michael Edwards, der Direktor der Abtei-
lung Zivilgesellschaft bei der US-amerikanischen 
Fordstiftung, der vorher lange bei verschiedenen 
NGOs tätig war, vom Philanthrokapitalismus be-
droht: Werte wie Solidarität und Gemeinsinn, die 
soziale Veränderungen voranbringen, könnten in ei-
ner Gesellschaft, die zunehmend von Konkurrenz- 
und Wettbewerbsdenken geprägt ist, verdrängt wer-
den. 

Hier liegen auch die Grenzen des Philanthrokapita-
lismus. Investitionen in Impfstoffe, Medikamente 
und Mikrokredite mögen hilfreich sein und Leben 
retten – die Strukturen, die soziale Ungerechtigkeit 
festschreiben und Millionen Menschen weltweit in 
Armut halten, verändern sie nicht. Das wäre aller-
dings auch zuviel verlangt. Warum sollte ein Philan-
throkapitalist die Veränderung der Verhältnisse an-
streben, die ihn zu seinem Reichtum gebracht ha-
ben?

Um die Ungleichheit zu verringern, ist ein größerer 
Einfluss der Zivilgesellschaft auf die Wirtschaft nötig 
– nicht umgekehrt. Sie darf sich ihre Stärke, ihre Viel-
falt und ihren Mut, für sozialen Wandel einzutreten, 
nicht durch vollmundige Versprechen der Philan-
throkapitalisten nehmen lassen.  

LEITARTIKEL  STANDPUNKTE

Rettet Geld die Welt?
Wo der Philanthrokapitalismus an seine Grenzen stoßen muss

Von Gesine Wolfinger

Gesine Wolfinger 
ist Redakteurin bei „welt-sichten“.

Um Ungleichheit zu verringern,  
ist ein größerer Einfluss der Zivilgesellschaft  
auf die Wirtschaft nötig – nicht umgekehrt.
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STANDPUNKTE  SIMBABWE

War es ein Fehler, dass Morgan 
 Tsvangirai nicht an der Stichwahl 
teilgenommen hat?

Ich glaube, Tsvangirai hat die Lage 
richtig eingeschätzt: Die Leute 
hätten ihn angesichts der Drohun-
gen und des Drucks nicht wählen 
können. Kurz vor der ersten Runde 
der Wahlen hat das simbabwische 
Menschenrechtsforum in einem 
Bericht geurteilt, dass diese Wah-
len zwar nicht wirklich frei und 
fair sein könnten. Aber immerhin 
hätten die Menschen ihre Mei-
nung ausdrücken können. Die offi-
ziellen Wahlergebnissen haben 
das dann allerdings nur teilweise 
wieder gegeben. Die Lage vor und 
während der Wahl Ende Juni da-
gegen war viel weniger frei. Seit 
April hatten die Sicherheitskräfte 
und die Jugendmilizen der Regie-
rungspartei Zanu-PF weitgehend 

freie Hand, gewaltsam gegen Op-
positionspolitiker vorzugehen 
und die Leute zur Unterstützung 
für Mugabe zu zwingen.

In einem Kommentar in einer deut-
schen Tageszeitung hieß es, Tsvan-
girai habe mit seinem Rückzug das 
simbabwische Volk im Stich gelas-
sen. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ich denke, dass er sich früher hätte 
zurückziehen sollen. Der Vorteil 
des von Tsvangirai gewählten 
Zeitpunkts war aber, dass er denk-
bar große weltweite Aufmerk-

samkeit für die Lage in Simbabwe 
gebracht hat. Insbesondere afrika-
nische Länder – nicht alle, aber 
viele – haben die Wahlen sehr kri-
tisch kommentiert und ange-
merkt, dass sie nicht jetzt hätten 
stattfinden dürfen.

Robert I. Rotberg von der World 
Peace Foundation hat einen Tag 
nach der Wahl im Juni geschrieben, 
die Lage in Simbabwe sei schlim-
mer als in Uganda 1979, als dann 
Tansania einmarschierte und Idi 
Amin stürzte. Sehen Sie das auch 
so?

Ich würde das mit einem Kom-
mentar des Direktors von Care In-
ternational in Simbabwe ergän-
zen, der Mitte Juni gesagt hat, die 
Arbeit in Simbabwe sei viel schwe-
rer als in den meisten Kriegsge-
bieten. Dort gebe es Spielräume 
zwischen den verfeindeten Par-
teien, während in Simbabwe eine 
totale Kontrolle über die Bevölke-
rung herrsche. Die Lage in Uganda 
unter Idi Amin war sehr schwie-
rig und chaotisch, aber es herrsch-
te nicht diese Kontrolle. Deshalb 
ist es in gewisser Weise heute in 
Simbabwe noch schlimmer.

Sie haben kurz vor der Wahl zu ei-
ner internationalen, von Afrikanern 
geführten Intervention in Simbab-
we aufgerufen. Denken Sie an ei-
nen militärischen Einmarsch?

Wir plädieren für eine Interventi-
on zum Schutz der simbabwi-
schen Bevölkerung. Erstens muss 
sichergestellt werden, dass die 
Menschen Zugang zu humanitä-
rer Hilfe haben. Zweitens müssen 
die informellen Milizen entwaff-
net werden, die insbesondere seit 

2001 aufgebaut wurden. Dafür 
braucht man Leute mit militäri-
schen Fähigkeiten. Aber auch Po-
lizeiarbeit ist nötig. Uns ist klar, 
dass das Mugabe-Regime eine 
solche Mission nur schwer akzep-
tieren würde. Aber die internatio-
nale Gemeinschaft hat sich selbst 
das Mandat erteilt, sich über die 
Souveränität eines Landes hin-
wegzusetzen, wenn dessen Be-
hörden sich nicht verantwortlich 
verhalten.

Aber würde eine Intervention ohne 
Mugabes Zustimmung nicht zu ei-
ner Eskalation der Gewalt führen?

Die Gefahr besteht. Das Problem 
ist aber, dass man ewig warten 
wird, wenn man Mugabe respek-
tiert und auf seine guten Absich-
ten vertraut. Die Frage ist, ob man 
direkt mit Simbabwes Militär ver-
handeln könnte statt nur mit Mu-
gabe selbst. Die Vorbereitung ei-
ner Intervention könnte ein 
Druckmittel sein und dabei hel-
fen, Leute in der Armee zu finden, 
die sich einer Interventionstruppe 
nicht widersetzen wollen und zur 
Kooperation bereit sind. Ein ent-
scheidendes Mittel, Fortschritte in 
Simbabwe zu erreichen, besteht 
darin, die herrschende Elite um 
Mugabe zu spalten. Innerhalb des 
Militärs herrscht die Paranoia, die 
Opposition könnte einen bewaff-
neten Aufstand vorbereiten. Ich 
halte das für sehr unwahrschein-
lich und diese Furcht für entspre-
chend unbegründet. Gleichzeitig 
ist der enge Führungskreis um 
Mugabe sich der Loyalität der Ar-
mee nicht mehr vollkommen ge-
wiss, vor allem mit Blick auf Leute 
außerhalb des Oberkommandos. 
Es hat den Anschein – auch wenn 

„Simbabwes Nachbarstaaten  
müssen intervenieren“
Teile von Robert Mugabes Militär könnten einen Einmarsch hinnehmen

Gespräch mit John Stewart

Ende Juni hat sich Robert Mugabe 
das sechste Mal als Präsident von 
Simbabwe vereidigen lassen. Dabei 
hatte Morgan Tsvangirai von der 
Oppositionspartei Movement for 
Democratic Change (MDC) in der 
Wahl Ende März mehr Stimmen als 
Mugabe erhalten. Wegen der eska-
lierenden Gewalt gegen seine An-
hänger zog er aber kurz vor der 
Stichwahl im Juni seine Kandidatur 
zurück, so dass nur Mugabe zur 
Wahl stand. Seit er sich gewaltsam 
das Amt gesichert hat, deutet Mu-
gabe nun Gesprächsbereitschaft 
gegenüber der Opposition an. John 
Stewart von der simbabwischen 
Menschenrechtsorganisation NO-
VASC glaubt jedoch nicht, dass der 
Autokrat ohne starken Druck von 
außen von der Macht lässt.

„Um Bedingungen zu schaffen, die zu einer  
legitimen Regierung führen, ist irgendeine Form 

von internationaler Präsenz notwendig.“
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das nur schwer zu belegen ist –, 
dass die Jugendmilizen von der 
Regierung zu einer Art alternati-
ver Armee aufgebaut wurden, die 
politisch und ideologisch klarer 
zur herrschenden Partei, der Zanu, 
steht; es geht hier um 8000 bis 
12.000 Mann. Das könnte als 
Trumpf in Verhandlungen mit il-
loyalen Teilen der Armee genutzt 
werden. Kurz: Eine Intervention 
könnte von Teilen des Militärs un-
terstützt werden. 

Wie groß sind die Chancen, dass 
sich Mugabe und Tsvangirai auf 
eine Lösung verständigen, zum 

Beispiel auf eine Regierung der na-
tionalen Einheit wie in Kenia?

Eddison Zvobgo, ein früherer sim-
babwischer Minister, hat einmal 
gesagt, Mugabe sei durchaus be-
reit, mit Leuten zu verhandeln – 
nachdem er sie politisch zerstört 
hat. Was wir heute erleben, erin-
nert an den Umgang der Zanu mit 
der früheren Oppositionspartei 
Zapu in den späten 1980er Jahren: 
Auch die sollte erst zerstört und 
dann vereinnahmt werden. Für 
eine Übergangsregelung zwi-
schen Zanu und der MDC sind da-
her Sicherheitsgarantien nötig. Es 

ist nicht möglich, legitime Wah-
len zu organisieren, ohne dass das 
Land vorher eine lange Phase der 
Demilitarisierung, des Abbaus 
von Bedrohungen und der Öff-
nung politischer Spielräume 
durchläuft. In einer solchen Über-
gangsphase dürfen nicht die ge-
genwärtigen Sicherheitskräfte 
das Sagen haben. Um Bedingun-
gen zu schaffen, die echte Ver-
handlungen und faire Wahlen er-
lauben, die dann eine legitime 
Regierung hervorbringen, ist ir-
gendeine Form von internationa-
ler Präsenz notwendig.

Aber wer sollte intervenieren? Die 
Mitglieder der Afrikanischen Union 
(AU) sind sich ja noch nicht einmal 
darüber einig, ob sie Mugabe ver-
urteilen sollen.

Die Äußerung von Angolas Präsi-
dent José Eduardo dos Santos, die 
Lage in Simbabwe sei völlig inak-
zeptabel, zeigt, dass man in der 
Entwicklungsgemeinschaft des 
südlichen Afrika (SADC) zuneh-
mend bereit ist, Mugabe zu kriti-
sieren. Nur Namibia und in ge-
wissem Maß Malawi haben Mu-
gabe in jüngster Zeit offen unter-
stützt. Die Lage ist heute völlig 
anders als noch vor einigen Mo-
naten. Wir plädieren für eine von 
der SADC angeführte Interventi-
on mit AU-Mandat. Unseres Wis-
sens haben die Präsidenten von 
Tansania und Botswana bereits 
deutlich gemacht, dass sie für 
eine solche Intervention Personal 
bereitstellen würden. Wir halten 
es für möglich – und für wün-
schenswert –, dass sich auch Mo-
sambik und Sambia beteiligen. 
Auch Südafrika müsste einbezo-
gen werden, allerdings, und das 

„Ein entscheidendes Mittel, Fortschritte in  
Simbabwe zu erreichen, besteht darin,  
die herrschende Elite um Mugabe zu spalten.“

John Stewart ist Direktor der 
Menschenrechtsorganisation 

Non-violent Action and Strategies 
for Social Change (NOVASC) in 

Harare. NOVASC wurde 1999 mit 
Unterstützung von Misereor 

gegründet und ist Mitglied des 
Forums nichtstaatlicher Menschen-
rechtsorganisationen in Simbabwe.
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mutet etwas merkwürdig an, nur 
als Juniorpartner. Wir bräuchten 
außerdem unbedingt die Zustim-
mung der Vereinten Nationen so-
wie finanzielle Unterstützung der 
Europäischen Union.

Was erwarten Sie von den Regie-
rungen westlicher Länder?

Vor allem, dass sie die AU und die 
SADC-Länder ermutigen und un-
terstützen, klar Position zu bezie-
hen und etwas zu unternehmen. 
Es geht nicht nur darum, dass die 
westlichen Länder selbst aktiv 
werden. Es ist sehr wichtig, dass 
Simbabwe jetzt auf der Tagesord-

nung des UN-Sicherheitsrates 
steht. Dennoch müssen jetzt vor 
allem in Afrika Kapazitäten ge-
schaffen werden, im Fall Simbab-
we zu handeln. Simbabwe bietet 
die Gelegenheit, die „Verantwor-
tung zum Schutz“ – Responsibili-
ty to Protect – in praktische Schrit-
te umzusetzen.

Würden die SADC-Länder westli-
chen Druck, mehr zu tun, nicht als 
inakzeptable Einmischung zurück-
weisen?

Ich glaube, die afrikanischen Län-
der wissen, dass sie Mittel brau-
chen, um die Dinge zu tun, die sie 

gern tun würden. Meiner Ansicht 
nach ist Mugabe mit seiner anti-
imperialistischen Rhetorik und 
seinen Anschuldigungen, Groß-
britannien mische sich immer 
ein, nicht mehr auf einer Wellen-
länge mit anderen afrikanischen 
Ländern. Ich denke, insgesamt 
sind die afrikanischen Länder an 
Zusammenarbeit und an der Su-
che nach gemeinsamen, globalen 
Lösungen interessiert, nicht nur 
an afrikanischen Lösungen. Der 
Einfluss von Mugabe auf das Den-
ken der Leute schwindet, auch in 
Afrika.

Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.

China  
schöngeredet
Zum Leitartikel „Besser als ihr Ruf“, 
welt-sichten 6/2008

Für die offizielle China-Politik 
Deutschlands ist Bernd Luder-
manns Lob Pekings eine gute Vor-
lage. Nicht anders verfährt Walter 
Steinmeier, wenn er den Dalai 
Lama nicht empfängt und von Ti-
bet kein Aufhebens macht. Für 
unsere Regierungsvertreter mag 
ein solches Verhalten opportun 
und vielleicht sogar klug sein. 
Noch lange nicht angemessen 
aber ist eine solche Sichtweise für 
eine Zeitschrift kosmopolitischer 
Christen, die doch in erster Linie 
die Armen und Verfolgten dieser 
Welt im Blick haben sollten.

Eindeutig über die rote Linie tritt 
Bernd Ludermann, wenn er die 
chinesische Einparteienherr-
schaft, also die kollektiv verbräm-
te Diktatur, als eine mögliche 
dauertaugliche Regierungsform 
für das Reich der Mitte hinstellt. 
Ich kenne keine Diktatur auf die-
ser Welt, die auf lange Sicht dem 
Wohl des Volkes und der freien 
Entfaltung ihrer Untertanen dien-
lich gewesen wäre. Die Herrscher 
in Peking machen davon doch 
wahrlich keine Ausnahme. In der 

jüngeren Vergangenheit mögen 
sehr viele Chinesen reicher ge-
worden sein. Aber muss man dar-
an erinnern, dass der Mensch 
nicht vom Brot allein lebt, son-
dern auch von der Freiheit des Ge-
dankens und der Unantastbarkeit 
seiner Würde?
Dietrich Jörn Weder, Frankfurt am Main 

Noch viel zu zahm
Zum Artikel „Zum Gefallen der 
Äthiopier?“, welt-sichten 6/2008

Ihr Artikel ist alles in allem gut, 
aber nach meiner Auffassung 
noch viel zu zahm. Ich erinnere 
mich an eine Pflichtgroßveran-
staltung des GTZ-Büros in Addis 
Abeba Anfang 2005, auf der das 
von Ihnen beschriebene Pro-
gramm vorgestellt wurde und an 
der alle in Äthiopien tätigen Mit-
arbeiter der GTZ und des Cen-
trums für Internationale Migrati-
on (CIM) teilzunehmen hatten. In 
der anschließenden Diskussion 
habe ich das Vorhaben unter an-
derem als „weißen Elefanten“ be-
zeichnet, der außer hohen Kosten 
nichts bringen wird. Allein der 
äthiopische Verwaltungsapparat 
würde dafür sorgen, dass sich das 
Programm totlaufen und nur end-
lose Schleifen drehen wird. Sinn-
gemäße Antwort der Büroleitung: 

Und wenn schon, wir als Deut-
sche und als GTZ haben da eine 
große Chance, und wenn nichts 
daraus wird, dann kostet das nicht 
viel mehr als den Gegenwert von 
einigen modernen Panzern. Beru-
higend ist zumindest, dass es bis-
lang nur gut 100 von den von 
äthiopischer Seite ursprünglich 
geforderten 1000 deutschen Ent-
sandten gibt.

Klaus Feldner, Malmesbury, Südafrika 

Wachstum der 
Bevölkerung  
vernachlässigt
Zum Schwerpunktthema „Welt-
ernährung“, welt-sichten 6/2008

Leider beschränken sich die Bei-
träge Ihres Schwerpunkts auf das 
Thema Landwirtschaft und damit 
auf die Frage, wie die Symptome 
der Krise behandelt werden kön-
nen. In keinem der Artikel wird 
der Kern der Nahrungsmittel-
knappheit benannt: das rasante 
Bevölkerungswachstum in den 
Entwicklungsländern.

In den 50 ärmsten Ländern der 
Welt wird sich die Bevölkerung 
von heute 0,8 Milliarden auf 1,7 
Milliarden Menschen im Jahr 
2050 mehr als verdoppeln. Das 

sind fast eine Milliarde Menschen 
mehr, die versorgt werden wollen. 
In Ländern mit junger Alters-
struktur wie Afghanistan, Ugan-
da oder dem Kongo wird sich die 
Bevölkerung sogar verdreifachen. 
Der Grund: In den ärmsten Län-
dern der Welt haben die meisten 
Menschen nur unzureichenden 
Zugang zu Familienplanung und 
Aufklärung. Allein in den Ent-
wicklungsländern werden jedes 
Jahr etwa 76 Millionen Frauen 
ungewollt schwanger – das ent-
spricht etwa dem weltweiten Be-
völkerungszuwachs pro Jahr.

Es muss daher dringend mehr in 
Familienplanungs- und Aufklä-
rungsprojekte in Entwicklungs-
ländern investiert werden. Wenn 
die Staatengemeinschaft das Mil-
lenniumsziel, den Anteil der Hun-
gernden an der Weltbevölkerung 
bis 2015 zu halbieren, erreichen 
will, dann muss sie die Mittel für 
reproduktive Gesundheit erhö-
hen. Nur wenn es uns gelingt, das 
Bevölkerungswachstum zu ver-
langsamen, können wir die welt-
weite Nahrungsmittelkrise in den 
Griff bekommen.

Ute Stallmeister, Deutsche Stiftung 
Weltbevölkerung, Hannover

 
Die Redaktion freut sich über 
Leserbriefe, behält sich aber vor, 
sie für den Abdruck zu kürzen.

LESERBRIEFE
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Weltweit sind die Rüstungsausga-
ben 2007 auf 1,34 Billionen US-
Dollar gestiegen, stellt das Stock-
holmer Friedensforschungsinsti-
tut SIPRI in seinem jüngsten Jah-
resbericht fest. Eine unfassbare 
Summe, der etwas Obszönes an-
haftet: Mit einem Bruchteil dieses 
Geldes ließen sich die UN-Millen-
niumsziele zur Armutsbekämp-
fung verwirklichen.

Die neue Hochrüstung übertrifft 
das Wettrüsten während des Ost-
West-Konflikts bei weitem. Maß-
gebliche Mächte fallen offenbar 
in die archaische Vorstellung zu-
rück, ständig modernisierte Waf-
fenarsenale schüfen mehr Sicher-
heit. Das ist ein Irrglaube. Im 
Atomzeitalter wächst dadurch 
vielmehr die Unsicherheit. Denn 
die neue Hochrüstung hat mehr 
als zwei Protagonisten und ist 
deshalb schwerer zu kontrollie-
ren. Zudem erleben wir eine 
Machtverschiebung von der 
transatlantischen Welt hin zu 
China und Indien; seit je bergen 
derartige Machtübergänge eige-
ne Risiken für die internationale 
Sicherheit. Und mit der Weiter-
verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen wächst die Gefahr, 
dass sie Terroristen in die Hände 
fallen. Hinzu kommt, dass die 
neue Hochrüstung von keiner 
wachsamen Öffentlichkeit ge-

bremst wird. Kurzum: Das neue 
Atomzeitalter überbietet das alte 
an Gefahren.

Vor zwanzig Jahren haben auf 
dem legendären Gipfel 1986 in 
Reykjavik Michael Gorbatschow 
und Ronald Reagan mutig die Tür 
zur Abrüstung aufgestoßen. Sie 
hatten erkannt, dass sich Sicher-
heit nicht mehr gegeneinander, 
sondern nur noch gemeinsam er-
reichen lässt. Dieses Intermezzo 
währte jedoch nur kurz, der Trend 
hat sich wieder gedreht. Von 2001 
bis 2006 wuchsen die Militäraus-
gaben weltweit um 30 Prozent. 
Fast die Hälfte dieser Ausgaben 
im vergangenen Jahr ist auf die 
USA entfallen. Berauscht von ih-
rem Machtzuwachs infolge des 
Zerfalls der Sowjetunion und von 
neokonservativen Überlegen-
heitsideologien, ist Washington 
von seiner bewährten Außenpoli-
tik abgerückt. Die Regierung Bush 
hat auf die Macht des Stärkeren 
gesetzt und ist zum Krieg als „nor-
malem“ Mittel der Politik zurück-
gekehrt.

Die Folgen sind fatal: Die Rüs-
tungskontrolle ist ein Scherben-
haufen, der Irak-Krieg hat die Ver-
einten Nationen und das Völker-
recht beschädigt und eine ohne-
hin instabile Region weiter 
destabilisiert. Aufstrebende 
Mächte weisen die militärische 
Überversicherung der USA und 
die doppelten Standards bei den 
Massenvernichtungswaffen zu-
rück – und imitieren sie zugleich. 
Sie modernisieren ihr Militär und 
begreifen den Besitz von Atom-
waffen als Schutz vor erzwunge-

nen Regimewechseln. Das führt 
zur weltweiten Renaissance nati-
onalstaatlicher Machtpolitik.

Die ist jedoch anachronistisch, 
weil in der globalisierten Welt alle 
Staaten mehr denn je aufeinan-
der angewiesen sind. Weder der 
Klimawandel noch die Weiterver-
breitung von Atomwaffen lassen 
sich mit Gewalt unterbinden. 
Auch die Demokratisierung auto-
ritärer Systeme kann nicht mit 
Krieg erzwungen werden. Die Fi-
xierung auf militärische Allmacht 
hat sich als politische Ohnmacht 
entpuppt. Afghanistan, Irak und 
der Nahostkonflikt bezeugen, 
dass militärische Übermacht kon-
traproduktiv sein kann und Poli-
tik nicht zu ersetzen vermag. Wa-
shingtons Strategie unilateraler 
Dominanz ist gescheitert.

In den EU-Ländern stiegen die 
Rüstungsausgaben zwischen 
2001 und 2006 lediglich um vier 
Prozent. Für diese Zurückhaltung 
haben die Europäer gute Gründe, 
doch sie vertreten sie eher ver-
schämt als selbstbewusst. Das 
muss sich ändern. Europa sollte 
seine historischen Erfahrungen 
mit kooperativer Sicherheit und 
seine „weiche Macht“ – Soft Pow-
er –, die sich auf Diplomatie, wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, 
Handel und Kultur stützt, in poli-
tische Gestaltungsmacht um-
münzen.

Der Demontage internationaler 
Rüstungskontrolle hätte Europa 
mutiger entgegentreten müssen. 
Jetzt sind dringend eigene Initiati-
ven gefragt, um Rüstungskontrol-
le und Abrüstung wiederzubele-
ben. Einzelne Staaten können 
dazu durchaus eigene Vorschläge 
machen und müssen nicht darauf 
warten, dass die EU sich einig ist. 
Wer immer George W. Bush im 
Weißen Haus nachfolgt, wird ver-
suchen müssen, zum Multilatera-
lismus zurückzukehren. Europa 
sollte diese Gelegenheit nutzen.  

Gefährliche Rückkehr zur Machtpolitik 
Weltweit rüsten die Staaten heute stärker auf als während des Ost-West-Konflikts

Im vergangenen Jahr haben die Staaten mehr Geld für Waffen ausgegeben als jemals zuvor.  
Vor allem die Politik der US-Regierung hat die Wiederkehr nationalstaatlicher Machtpolitik 
befördert. Die neue Hochrüstung ist schwerer zu kontrollieren als die alte während des Ost-
West-Gegensatzes. Europa muss sich stärker für Rüstungskontrolle und die Rückkehr zum 
Multilateralismus einsetzen.

Von Bruno Schoch

Bruno Schoch 
ist Vorsitzender des Forschungsrats  

der Hessischen Stiftung Friedens-  
und Konfliktforschung (HSFK) und 
Mitherausgeber des Friedensgut-

achtens. Seine Arbeitsschwerpunkte 
sind Nationalismus, Demokratisierung 

und Minderheitenkonflikte.

Die Fixierung auf militärische Allmacht hat sich 
als politische Ohnmacht entpuppt. Afghanistan, 

Irak und der Nahostkonflikt bezeugen das.
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Ein Senegalese nimmt zum Schein 
einen US-Soldaten gefangen: Auf 

einem US-Kriegsschiff im Hafen von 
Dakar wird im April 2008 die Flotte 
des afrikanischen Landes geschult.

NORMAND BLOUIN/REUTERS
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Mehr Militär  
für Afrika

Die USA wollen  
mit militärischem 
Einfluss auch den 

Nachschub an  
Rohstoffen sichern

Das neue US-Militärkommando für Afrika soll die Programme der USA zur militärischen  
Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern unter ein Dach bringen. Laut Washington dient 
das der Sicherheit und der Entwicklung Afrikas. Doch tatsächlich geht es um Erdöl, den Kampf 
gegen Terrorismus und den wachsenden Einfluss Chinas. Die meisten afrikanischen Länder 
lehnen das neue Kommando ab, nehmen aber die Hilfe für ihre Armeen gerne an.

Von Daniel Volman

Am 6. Februar 2007 verkündete Präsident George W. 
Bush, dass die USA ein neues Militärkommando für 
Afrika einrichten würden. Dieses Africa Command – 
kurz Africom – soll am 1. Oktober 2008 seine Arbeit 
aufnehmen und als neue Befehlszentrale für das mi-
litärische Engagement der USA auf dem gesamten 
Kontinent mit Ausnahme Ägyptens zuständig sein. 
Bisher waren drei verschiedene US-Kommandos für 
Afrika verantwortlich: das European Command, das 
Central Command und das Pacific Command.

Die Einrichtung des neuen Kommandos spiegelt die 
wachsende Bedeutung Afrikas für die Sicherheits-
politik und die militärischen Interessen der Verei-
nigten Staaten. Afrika exportiert mittlerweile mehr 
Öl in die USA als der gesamte Nahe und Mittlere 
Osten. Gegenwärtig kommen etwa 20 Prozent der 
US-Ölimporte aus Afrika, 2015 sollen es mindestens 
25 Prozent sein. Die Regierung Bush hat erklärt, der 
Zugang zu afrikanischem Erdöl sei ein „strategisches 
nationales Interesse“. Afrika ist zudem einer der 
Hauptschauplätze des weltweiten Kriegs der USA 
gegen den Terrorismus und gerät mehr und mehr in 
den Fokus des globalen Wettbewerbs mit China um 
strategische Ressourcen und politischen Einfluss.

Africom wird nicht so aussehen wie die anderen US-
Militärkommandos: Zu seinem Personal gehören 
sowohl Militärs als auch Zivilisten, darunter Beamte 
des Außenministeriums und der Agentur für Ent-
wicklungshilfe USAID. Im Juli 2007 ernannte Präsi-
dent Bush den Vier-Sterne- General William E. „Kip“ 
Ward zum Befehlshaber von Africom. Er hat sowohl 
einen militärischen als auch einen zivilen Stellver-
treter. 

Die Regierung hat versucht, das neue Kommando 
als selbstlose und wohlmeinende Initiative für Frie-
den, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung in 
Afrika darzustellen. Die Unterstaatssekretärin im 
Verteidigungsministerium, Theresa Whelan, hat er-
klärt: „Befürchtungen, Africom sei Ausdruck einer 
Militarisierung der US-Außenpolitik in Afrika, sind 
unbegründet.“ Aber Äußerungen von General Ward 
sowie seines militärischen Stellvertreters Vizeadmi-
ral Robert Moeller und anderer militärischer Fach-
leute, die bei Africom das Sagen haben werden, las-
sen keinen Zweifel daran, dass das neue Kommando 
in erster Linie den militärischen und wirtschaftli-
chen Interessen der USA dienen soll. Africom wird in 
der Tat zu einer Militarisierung der US-Afrikapolitik 
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und zu mehr Militärinterventionen auf dem Kon-
tinent führen. Bei einer Anhörung des Militäraus-
schusses des Senats zum Beispiel nannte General 
Ward im März die zunehmende Abhängigkeit der 
USA von afrikanischem Öl eine der Prioritäten für 
Africom. Und Vizeadmiral Moeller sagte kürzlich in 
einem Vortrag, „der freie Fluss von Afrikas Rohstof-
fen auf den Weltmarkt“ sei eine der „Leitlinien“ von 
Africom. Moeller nannte die Unterbrechung von 
Öllieferungen, Terrorismus und den „wachsenden 
Einfluss Chinas“ als „wichtige Bedrohungen“ für die 
US-Interessen in Afrika.

Es ist schlicht verlogen zu behaupten, Erdöl, Terroris-
mus und China seien nicht die Hauptgründe dafür, 
dass Washington so viel Mühe und Aufmerksamkeit 
auf Afrika richtet. Die Regierung Bush will die Mili-
tärhilfe für Regime, die bereit sind, als Washingtons 
Stellvertreter zu dienen, sowie für unterdrückeri-
sche Regime in Ländern mit reichhaltigen Öl- und 
Erdgasvorräten erheblich aufstocken. Sie will auch 
die Möglichkeiten direkter militärischer Eingriffe 
ausweiten. 

DIE US-REGIERUNG HOFFT AUF MEHR GELD 
FÜR MILITÄRPROGRAMME IN AFRIKA

In der Vergangenheit hat sie sich immer wieder 
schwergetan, den US-Kongress dazu zu bringen, 
dafür ausreichend Mittel zu bewilligen. Jetzt hofft 
sie, dass es mit der Schaffung von Africom leichter 
wird, vom Kongress mehr Geld für Militärprogram-
me in Afrika zu bekommen. Für das Haushaltsjahr 
2009 hat die Regierung für die Arbeit von Africom 
am gegenwärtigen Standort Stuttgart 389 Millionen 
Dollar veranschlagt.

Africom wird im wesentlichen die unterschiedlichen 
Programme zur militärischen und sicherheitspoliti-
schen Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern 
übernehmen, für die bisher andere Kommandos 
zuständig sind. Dazu zählen Übungen und Trai-
ningsprogramme für afrikanische Truppen – etwa 
die „Flintlock“-Manöver, die alle zwei Jahre unter 
der Leitung von Spezialkräften der US-Armee und 
Ranger-Einheiten hauptsächlich in Nord- und West-
afrika stattfinden. Auch die regelmäßigen Trainings 
gehören dazu, die US-Spezialkräfte im Rahmen der 
Trans-Sahara-Partnerschaft gegen Terrorismus, die 
Teil des globalen Anti-Terror-Einsatzes „Operation 
Enduring Freedom“ ist, in Mali, Niger, Mauretanien, 
Nigeria, Tunesien Marokko und Algerien abhalten.

Ein weiteres Programm – das „Programm für Trai-
ning und Unterstützung von Notfall-Einsätzen“ – 
dient offiziell dazu, neunzehn afrikanische Länder 
im Bereich Friedenssicherung zu schulen: Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Äthiopien, Gabun, Ghana, 
Kenia Malawi, Mali, Mosambik, Namibia, Nigeria, 
Ruanda, Senegal, Südafrika, Tansania, Uganda und 
Sambia. Und das „Programm zur Ausbildung aus-
ländischer Militärs“ lädt ausländische Offiziere aus 

Die „Combined Joint Task Force - Horn of Africa“ in  
Dschibuti soll auch als Helfer der Bevölkerung in  

Erscheinung treten: Ein US-Soldat versorgt die Wunde 
eines jungen Mädchens im Nordwesten von Kenia.

KAREL PRINSLOO/AP
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aller Welt in die USA zur beruflichen Weiterbildung 
ein, darunter Soldaten aus fast allen afrikanischen 
Ländern.  Außerdem verfügt das Pentagon über ei-
nen Fonds, aus dem es in eigener Regie bis zu 300 
Millionen Dollar im Jahr für die Ausbildung und die 
Ausrüstung ausländischer Armeen, Polizisten und 
anderer Sicherheitskräfte ausgeben kann, „um Ter-

rorismus zu bekämpfen und Stabilität zu fördern“. 
Dieses Jahr steht dem Verteidigungsministerium 
Geld für Programme in 14 Ländern zu Verfügung, 
darunter Algerien, Tschad, Marokko, Nigeria, Sene-
gal und Sâo Tomé und Príncipe. Der Fonds trägt die 
Kosten für die Entsendung privater Militärdienst-
leister als Ausbilder. Er dient außerdem für die Be-
schaffung von Radarsystemen, Überwachungsan-

lagen, GPS-Navigationsgeräten, Funkgeräten und 
andere Kommunikationssystemen sowie kleinen 
Booten und Lastwagen.

Zudem versorgt das vom Pentagon verwaltete „For-
eign Military Sales Program“ für den Verkauf von 
Rüstungsgütern an andere Staaten auch einige afri-
kanischen Länder mit militärischer Ausrüstung. Die 
US-Regierung gibt den Ländern Kredite für den Kauf, 

verzichtet aber in den meisten Fällen auf die Rück-
zahlung, so dass die Geräte in der Regel geschenkt 
werden. Das Pentagon liefert auch solche Militärgü-
ter, die es selbst nicht mehr braucht – zum Beispiel 
C-130 Transportflugzeuge an Südafrika und Botswa-
na, Lastwagen an Uganda, M-16-Gewehre an Sene-
gal und Boote für die Küstenwache von Nigeria.

Die USA versorgen aber nicht nur afrikanische Mi-
litärs mit Ausbildung und Ausrüstung, sondern un-
terhalten auch eigene Einheiten auf dem Kontinent. 
Seit 2002 zum Beispiel gibt es die „Combined Joint 
Task Force-Horn of Africa“, die im Roten Meer, dem 
Golf von Aden und dem östlichen Indischen Ozean 
zur See und mit Flugzeugen patrouilliert, um Vor-
haben von Terrorgruppen aufzudecken und diese 
zu bekämpfen. Die Truppe ist in Camp Lemonier in 
Dschibuti stationiert und umfasst etwa 1400 Sol-
daten, hauptsächlich Seeleute, Marines und Spezi-
alkräfte. Sie sind Teil einer multinationalen Flotte 
von Schiffen der US-amerikanischen, französischen, 
italienischen und deutschen Marine sowie anderer 
NATO-Staaten.

Die Task Force lieferte Äthiopien Geheimdienstin-
formationen und unterstützte so im Dezember 2006 
die äthiopische Invasion in Somalia. Im Januar und 
im Juni 2007 sowie im  vergangenen Mai griff sie 
selbst von Dschibuti, Äthiopien und Kenia aus ver-
meintliche Al-Qaida-Mitglieder an, die dem soma-
lischen Rat Islamischer Gerichte angehörten (vgl. 

„welt-sichten“ vom Dezember 2007). Das Oberkom-
mando über die Task Force für das Horn von Afrika 

Afrikanische Regierungen haben Washington  
wissen lassen, dass sie weiterhin Wert auf eine  

diskrete Zusammenarbeit mit dem Pentagon legen.

Äthiopische Invasion in Somalia 
Ende 2006. Die USA haben den 
Einmarsch unterstützt, der die 

Ordnungsmacht der islamischen 
Gerichte aus Mogadischu vertrieb. 

MOHAMED SHEIK NOR/AP
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wird an Africom übertragen werden, wenn das neue 
Kommando einsatzbereit ist.

Im Dezember 2003 hat das European Command in 
Stuttgart eine weitere Task Force für Anti-Terror-
Operationen in Nord- und Westafrika geschaffen. 
Die „Joint Task Force Aztec Silence“ ist in Sigonella 

auf Sizilien stationiert und hat die Aufgabe, eigene 
Einsätze durchzuführen sowie gemeinsame Opera-
tionen mit afrikanischen Ländern zu koordinieren. 
Sie soll vor allem die nord- und westafrikanische 
Region überwachen und Informationen – auch von 
US-Geheimdiensten – an befreundete Regierungen 
weitergeben. 

Im März 2004 zum Beispiel starteten Berichten zu-
folge von Tamanrasset in Südalgerien P-3 „Orion“-
Aufklärungsflugzeuge der Schwadron, die  in Sigo-
nella stationiert ist, um die Bewegungen algerischer 
Salafisten-Guerillas zu beobachten, die im Tschad 
operierten. Die Aufklärer sollten ihre Erkenntnisse 
den tschadischen Truppen zur Verfügung stellen, 
die diese Guerillas bekämpften. Das Pentagon durf-
te den Flugplatz von Tamanrasset im Rahmen eines 
Abkommens mit Algerien nutzen, das während ei-
nes Besuchs des algerischen Präsidenten Abdelaziz 
Bouteflika in Washington im Juli 2003 geschlossen 
worden sein soll. 

In den zurückliegenden Jahren hat die Regierung 
Bush solche Nutzungsrechte für Militärbasen mit 
den Regierungen von Gabun, Kenia, Mali, Marokko, 
Tunesien, Namibia, Sâo Tomé, Senegal, Uganda und 
Sambia vereinbart. Die USA können dadurch Stütz-

punkte und andere Einrichtungen in diesen Ländern 
für den Transit ihrer Truppen oder als Ausgangsba-
sen für Kampfeinsätze, Überwachungen und andere 
militärische Operationen nutzen. Eine wichtige Fra-
ge im Zusammenhang mit Africom ist jedoch noch 
ungelöst: ob und wo das neue Kommando ein regi-
onales Hauptquartier in Afrika einrichtet. Im ver-
gangenen Jahr sind Beamte der US-Regierung durch 
Afrika getourt, um bis zu fünf Länder als Standorte 
für regionale Africom-Hauptquartiere zu gewin-
nen. Aber überall war die öffentliche Ablehnung 
einer permanenten und auffälligen Militärpräsenz 
der USA, die wie ein Magnet für Terrorismus wir-
ken könnte, derart stark, dass sich mit Ausnahme 
des westafrikanischen Staates Liberia bislang keine 
afrikanische Regierung bereit erklärt hat, das neue 
Kommando aufzunehmen.

AFRICOM SOLL AUCH ZIVILE AUFGABEN ÜBERNEH-
MEN. DOCH DER WIDERSTAND DAGEGEN WÄCHST

Unter der Hand haben afrikanische Regierungen 
die USA allerdings wissen lassen, dass sie weiterhin 
Wert auf eine diskrete Zusammenarbeit mit dem 
Pentagon legen. Sie wollen weiter Militärhilfe er-
halten und den US-Truppen in Krisenzeiten Zugang 
zu Militärbasen in ihren Ländern gewähren. Bis auf 
weiteres bleibt das Africom-Hauptquartier deshalb 
im baden-württembergischen Stuttgart. Das Pen-
tagon hat aber bereits verlauten lassen, dass es das 
neue Kommando im nächsten Jahr in mindestens 
zwei afrikanischen Ländern installieren will.

Ein anderes Problem ist, ausreichend qualifiziertes 
Personal für Africom zusammenzubekommen; das 
Kommando sollte ursprünglich 1300 Beschäftigte 
haben. Das Pentagon hat außerdem Abstriche von 
seinem ehrgeizigen Plan machen müssen, über 
Africom mehr Entwicklungsarbeit und Nothilfe 
in Afrika zu leisten. Das Außenministerium und 
USAID stellen sich zunehmend gegen dieses Vor-
haben, und auch der Widerstand privater Entwick-
lungshilfeorganisationen in den USA wächst. Sogar 
Verteidigungsminister Robert Gates hat kürzlich 
zugegeben, dass „wir in mancher Hinsicht nicht so 
gut gearbeitet haben, wie wir hätten arbeiten sollen, 
als wir Africom entwickelt haben“. Gates verwies 
darauf, dass das Kommando noch von seinem Vor-
gänger Donald H. Rumsfeld konzipiert worden sei, 
und meinte, im Zuge des Ausbaus von Africom soll-
ten die USA „die afrikanischen Regierungen nicht 
zu einer Position zwingen, die sie nicht einnehmen 
möchten“.

Africom soll einen Monat vor der Wahl von Prä-
sident George W. Bushs Nachfolger im November 
2008 einsatzbereit sein. Es bleibt also dem nächsten 
Präsidenten der Vereinigten Staaten überlassen, zu 
entscheiden, welchen Standort das neue Komman-
do erhält und ob es wirklich im Interesse der USA 
liegt, ihre Afrikapolitik weiter zu militarisieren. 

Übersetzung: Christian Neven-du Mont

Der „freie Fluss der Rohstoffe“  
soll gesichert werden: Bauarbeiten 

an der Erdölpipeline vom Tschad 
nach Kamerun 2002. 

TOM STOTTART/GETTY IMAGES
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Seit dem 11. September 2001 konzentriert das US-
Verteidigungsministerium seine Anstrengungen in 
Afrika auf Ziele im Rahmen des globalen Antiterror-
kriegs. Operationen in Nord- und Ostafrika werden 
zwar als Beitrag zu Entwicklung und zur langfristi-
gen Aufstandsbekämpfung deklariert und sollen die 
„Herzen und Köpfe“ der Menschen gewinnen. Tat-
sächlich aber handelt es sich in der Regel um offensi-
ve Militäreinsätze zur Erreichung kurzfristiger Ziele. 

Obwohl diese Einsätze – etwa gegen algerische Auf-
ständische in Nordafrika oder gegen islamistische 
Gruppen in Somalia – durchaus erfolgreich waren, 
haben sie weder den US-amerikanischen Sicherheits-
interessen genützt noch die betroffenen Regionen 
stabilisiert. Denn die Terrorismusbekämpfung in Af-

rika beruht auf falschen Annahmen, darunter einer 
Politik der „Aggregation“: Regional begrenzte und 
ganz unterschiedlich begründete Aufstände werden 
künstlich zu einem bedrohlichen Ganzen zusam-
mengefügt. Das Ergebnis ist eine Serie schwerer Mi-
litärschläge gegen Terrorverdächtige, die insgesamt 
nur bescheidene Erfolge gebracht haben. Das hat die 
Unterstützung der Afrikaner für viele sinnvolle und 
gut gemeinte US-Projekte unterminiert und vor al-
lem solche Kräfte gestärkt, die der erklärten Politik 
der USA feindlich gegenüberstehen.

Die Antiterrorpolitik der USA in Nord- und Westafri-
ka ist dafür ein gutes Beispiel. Die Sahelregion geriet 
erstmals im Februar 2003 ins Rampenlicht der Poli-
tik nach dem 11. September. Unter der Führung von 

Dieser Autobombenanschlag in der 
algerischen Stadt Reghaia vom  

Oktober 2006 wird der Salafisten-
bewegung GSPC zugeschrieben.  
Die USA haben die lokale Terror-

gruppe zur internationalen Gefahr 
hochgeredet.

LOUAFI LARBI/REUTERS

Wie man  
seine Feinde fördert

In den Sahelländern Nord- und Westafrikas konzentriert sich das US-Militär auf die  
Bekämpfung islamistischer Gruppen. Doch der US-Regierung fehlen Kenntnisse über die  
politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Region. Ihr ungeschicktes Vorgehen  
begünstigt deshalb Terrorgruppen und destabilisiert betroffene Länder wie Mali.

Von Robert G. Berschinski

Der Krieg der USA gegen 
den Terror in Nordafrika 

verfehlt seine Ziele
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Ammari Saifi – seit seiner Zeit als Fallschirmjäger 
der algerischen Armee besser als  „El Para“ bekannt 
– kidnappte eine Fraktion der algerischen Rebellen-
gruppe GSPC (Salafistische Gruppe für das Gebet und 
den Kampf) in der Sahara 31 europäische Touristen. 
El Para floh nach Mali, um den Algeriern zu entkom-
men. Dort ließ er Berichten zufolge seine Gefange-
nen gegen ein Lösegeld der deutschen Regierung in 
Höhe von fünf Millionen Euro frei. 

Anfang 2004 spürten ihn algerische Truppen im 
Norden Malis auf. Die von den USA unterstützten 
Sicherheitskräfte verfolgten ihn bis nach Niger und 
schließlich bis in den Tschad. El Para entkam, aber 
die Mehrzahl seiner Anhänger wurden im März 
2004 von tschadischen und nigrischen Truppen, die 
von US-Spezialkräften unterstützt wurden, getötet. 
Schließlich nahmen ihn tschadischen Rebellen ge-
fangen und lieferten ihn nach Algerien aus. 

Vor der Geiselnahme hatte die GSPC sich als eine lo-
kale islamistische Gruppierung verstanden und auf 
den Sturz der algerischen Regierung hingearbeitet. 
Auch außenstehende Beobachter nahmen sie so 
wahr. Nach der Geiselnahme aber sahen US-Vertre-
ter in ihr  zunehmend eine Bedrohung für die Regi-
on und den ganzen Kontinent. El Paras nomadisches 
Verhalten und sein Angriff auf westliche Touristen 
bestätigten aus der neuen Perspektive nach dem 

11. September die Grundannahme der US-Politik: 
Eine transnationale Terrorgruppe nutzte den herr-
schaftsfreien Raum der Sahelregion dazu, westliche 
Interessen anzugreifen und dem Zugriff des Staates 
zu entfliehen. Der Angriff wurde als Durchbruch der 
GSPC zu einem globalen Akteur und entsprechend 
als Weckruf an die US-Streitkräfte gesehen: Ein wei-
teres Afghanistan müsse unter allen Umständen 
verhindert werden.

Doch die Reaktion der US-Regierung auf die „El 
Para“-Geiselnahme und den Terrorismus in Nordaf-
rika war ein strategischer Fehler. Mangelndes Ver-
ständnis der vielschichtigen Beziehung zwischen 
Nordafrikas muslimischer Bevölkerung und dem 
transnationalen Terrorismus hat zu einer übermäßig 
vereinfachten Einschätzung der Bedrohung geführt. 
Unkenntnis der Situation vor Ort und der ethnischen 
Spannungen haben eine Politik befördert, die wich-
tige Staaten destabilisiert hat. Vor allem aber hat 
das fehlende Verständnis der Rolle der GSPC direkt 
in die Hände von Al-Qaida gespielt, weil ein lokaler 
Aufstand zu einem Teil des globalen Dschihad auf-
gebauscht wurde. 

KEIN GUTER NÄHRBODEN FÜR DSCHIHAD-KÄMPFER

Es gibt zwar ethnische Konflikte und einen fun-
damentalistischen Islam in der west- und nordaf-
rikanischen Region. Studien zeigen aber, dass das 
keineswegs einer Einladung für Dschihad-Kämpfer 
gleichkommt. Sie machen vielmehr deutlich, dass 
die Grundthese vom „herrschaftsfreien Raum“, nach 
der Dschihad-Gruppen sich in einer sympathisieren-
den Bevölkerung verstecken können, auf Westafrika 
nicht zutrifft.

Regierungen spielen in der Sahelregion tatsächlich 
im Alltag kaum eine Rolle. Das heißt aber nicht, dass 
der Staat keinerlei Kontrolle ausübt. Die Regierungen 
in den Hauptstädten und die Bürger auf dem Land 
sind über Systeme indirekter Herrschaft miteinander 
verbunden, in die Stammesführer eingebunden sind, 
um Frieden und Sicherheit zu wahren. Diese Politik 
mildert traditionelle ethnische Spannungen zwi-
schen den Hauptstädten im Süden und den Bürgern 
im Norden. Sowohl in Niger als auch in Mali gab es 
beispielsweise große Tuareg-Revolten, und in beiden 
Staaten gibt es bis heute erhebliche Spannungen. 

Das unüberlegte Eingreifen des US-Militärs gefährdet 
dieses prekäre Gleichgewicht zwischen Zentralregie-
rung und Hinterland. Ein Beispiel: Nach dem letzten 
Aufstand der Tuareg 1995 in Mali gab die Regierung 
in der Hauptstadt Bamako vielen Tuareg Jobs in der 
Zollabteilung. Dadurch konnten örtliche Führer von 
den Zöllen auf legalen und illegalen Handel profitie-
ren. Das besänftigte die Tuareg und stabilisierte so 
den Frieden in Mali. Doch der Antiterrorkampf der 
USA gegen die GSPC in der Region gefährdet diese 
Abmachung, weil er die Handelsrouten unterbricht. 
Ohne alternative Einnahmequellen aber ist sowohl 

Führer einer Tuareg-Karawane im 
Sahel. Der Anti-Terror-Krieg der USA 

geht auf Kosten der Tuareg, weil er 
grenzüberschreitende Handels- 

 wege unterbricht.
FINBARR O‘REILLY/REUTERS

Das unüberlegte Eingreifen des US-Militärs in  
Mali gefährdet das prekäre politische Gleichgewicht  

zwischen der Zentralregierung und den Tuareg.
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die Wirtschaft in der Region als auch die politische 
Stabilität in Gefahr. Der US-amerikanische Ansatz, 
im Rahmen des Antiterroreinsatzes „Operation 
Enduring Freedom – Trans-Sahara“ (OEF-TS) Militär-
kräfte aus der Sahelregion zu schulen, wird immer 
wieder als Beitrag zur Suche nach „afrikanischen 
Lösungen für afrikanische Probleme“ genannt. 

Doch so lange der globale Krieg gegen den Terro-
rismus die Grundlage für den Aufbau afrikanischer 
Fähigkeiten darstellt, werden die USA bestimmen, 
was „afrikanische Probleme“ sind. Die Einwohner 
Malis werten die Destabilisierung der prekären Si-
tuation im Norden des Landes als die größte Bedro-
hung ihrer Demokratie. Marodierende algerische 
Terroristen oder radikale Islamisten hingegen erre-
gen kaum ernste Sorge. Die Leute registrieren, dass 
der Druck der USA, Terroristen zu jagen, die Lage der 
Tuareg verschlechtert. 

Laut dem Jahresbericht des US-Außenministeriums 
über Formen des globalen Terrorismus von 2002 er-
richteten die algerischen Salafisten der GSPC damals 
bevorzugt falsche Straßensperren, um Militär- und 
Polizeikonvois sowie Regierungspersonal anzugrei-
fen. Ihre Verbindungen zum globalen Dschihad be-
standen laut dem Bericht in „Kontakten zu anderen 
nordafrikanischen Extremisten, die mit Al-Qaida 
sympathisieren“. Die Gruppe bemühte sich, weiter-
zukämpfen, obwohl ihr die algerischen Sicherheits-
kräfte erhebliche Rückschläge zufügten und sie von 
internen Machtkämpfen geschwächt war. 

Heute ist die GSPC offiziell mit Al-Qaida verbündet 
und hat ihren Namen in „Al-Qaida des islamischen 
Maghreb“ geändert. Leitende US-Regierungsbeam-
te werten die Bedrohung, die aus dieser Fusion er-
wächst, als „bedeutend und sehr gefährlich“. Es gibt 
keine einfache Erklärung für diese Ausdehnung der 
GSPC. Die oberste Leitung des globalen Dschihad hat 
eine wichtige Rolle gespielt. Trotz anfänglicher Wi-
derstände der GSPC gegen ein Bündnis mit Al-Qai-
da haben Osama bin Laden und sein Stellvertreter 
Ayman al-Zawahiri die algerischen Aufständischen 
erfolgreich in den weltweiten Konflikt zwischen 
dem Islam und den „Kreuzzüglern“ integriert. Al-
lerdings hat dazu nicht nur Al-Qaida beigetragen. 
Auch die US-Regierung und verschiedene europä-
ische Sicherheitsdienste haben eine bedeutende 
Rolle bei dieser Transformation gespielt. Die GSPC 
ist 1999 aus der damals weitgehend diskreditierten 
Bewaffneten Islamischen Gruppe (GIA) hervorge-
gangen. Sie versprach, den Dschihad gegen den al-
gerischen Staat fortzusetzen, aber ohne die fürch-
terlichen Angriffe der GIA auf die Zivilbevölkerung. 

Von Anfang an bestimmten interne Machtkämpfe 
das Verhältnis der GSPC zu Al-Qaida. Der erste Ober-
kommandant der Gruppe, Hassan Hattab, wollte 
sich von bin Ladens globalem Kampf distanzieren 
und die Energie der GSPC voll auf Algerien konzent-
rieren. Im Sommer 2003, zur Zeit der spektakulären 
Geiselnahme von El Para, drängten aber Hardliner 
Hattab beiseite und installierten an seiner Stelle ei-
nen brutalen ehemaligen GIA-Führer namens Nabil 
Sahrawi. Dieser brachte die GSPC sofort auf die Li-
nie des globalen Dschihad.

GEISELNAHME DIENTE DER GELDBESCHAFFUNG

Die Kehrtwende der GSPC in Richtung pan-isla-
mistische Rhetorik hat nicht aus einer Position der 
Stärke heraus stattgefunden, sondern war eher ein 
Zeichen von Schwäche. Sahrawis Aufstieg fand 
vor dem Hintergrund vernichtender Razzien der 
algerischen Sicherheitskräfte und schrumpfender 
Finanzen statt. Die GSPC verlor Sympathisanten 
unter der algerischen Bevölkerung und zerfiel in 
nördliche und südliche Gruppen, die sich deutlich 
voneinander abgrenzten. Sahrawi und sein Chef-
kommandant wurden bald darauf von algerischen 
Sicherheitskräften aufgespürt und getötet. Vor die-
sem Hintergrund begann El Para seine unglückseli-
ge Geiselnahme. 

Obwohl die GSPC auf die Sprache von Al-Qaida 
eingeschwenkt war, machte El Para mit seinem 
Verhalten schon bald klar, dass seine Geiselnahme 
wenig mit den üblichen Al-Qaida-Aktionen ge-
mein hatte. El Para interessierte sich ausschließlich 
für die Euros, die seine europäischen Gefangenen 
wert waren. Zwar wollte auch El Para die Sache des 
Dschihad in Algerien vorantreiben – angeblich hat 
er später mit dem Lösegeld Waffen gekauft. Aber 
in erster Linie diente seine Kidnapping-Aktion der 
Geldbeschaffung. Sie war kein pan-islamistischer 
Kriegsschrei. 

Viele US-Analytiker haben den Angriff freilich ganz 
anders interpretiert. Für den Westen verkörperte El 
Para die wachsende regionale Stärke der GSPC. Die 
ständige Betonung der Expansion der GSPC hat ihre 
Rolle in Afrika nicht geschmälert, sondern den Weg 
für Osama bin Laden geebnet. Viele westliche Be-
obachter haben die internen Spannungen und die 
Ungereimtheiten in der Rhetorik und in den Hand-
lungen der GSPC ignoriert, statt die aufmerksame 
afrikanische Öffentlichkeit darauf hinzuweisen. Der 
von bin Laden bevorzugte Name für die GSPC – Al-
Qaida des islamischen Maghreb – ist nun die allge-
mein akzeptierte Bezeichnung für eine Gruppe, die 
noch vor kurzem kaum Verbindungen zu Al-Qaida 
hatte. Die GSPC ist eine ernstzunehmende, aber 
nichtsdestotrotz relativ isolierte Kraft im nordafrika-
nischen Sicherheitsgefüge. Die Politik der USA hin-
gegen trägt dazu bei, dass die Gruppe an Stellenwert 
gewinnt. 

Übersetzung: Barbara Erbe

Robert G. Berschinski 
hat als Offizier für Aufklärung bei 

der US-Luftwaffe gedient und an der 
Universität Yale „Internationale Bezie-

hungen“ studiert. Der Beitrag beruht 
auf seiner Monographie „Africom’s Di-
lemma“, die das U.S. Army War College 

kürzlich veröffentlicht hat.

Washington hat einen lokalen Aufstand in Algerien 
zu einem Teil des globalen Dschihad aufgebauscht 

und damit Al-Qaida in die Hände gespielt.
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Das wachsende Gewicht Chinas und seine Geschäftsinteressen in Afrika verändern auch  
seine Sicherheitsstrategien auf dem Kontinent. Im Alleingang kann Peking aber seine Interes-
sen in Afrika nicht militärisch absichern – das wäre riskant und teuer. Peking wird eher mit  
afrikanischen Regierungen sowie den USA, Europa oder Indien zusammenarbeiten, um in  
Afrika Stabilität zu fördern.

 
Von Jonathan Holslag

China hat in Afrika  
kein Interesse an einer  
militärischen Rivalität 

mit den USA

Verschanzt hinter Stacheldraht und Sandsäcken 
schauen zwei Soldaten auf die grüne Landschaft der 
Kivu-Provinz im Nordosten der Demokratischen Re-
publik Kongo. Die waldigen Hügel der Umgebung 
sind ruhig, aber die Soldaten bewachen ein Zentrum 
vielfältiger Geschäftigkeit. Ordentlich geparkte Mili-
tärfahrzeuge umgeben ein paar Dutzend Soldaten, 
die um eine Flagge in der Mitte eines staubigen Ex-
erzierplatzes stehen – eine chinesische Flagge. „Wir 
sind hier, um Ordnung und regionale Stabilität auf-
rechtzuerhalten“, erklärt ein junger Leutnant in ex-
zellentem Französisch. 

Die im rohstoffreichen Herzen Afrikas stationierte 
Einheit ist nur ein kleiner Teil der Truppen, die China 
in sechs afrikanische Staaten entsandt hat. Alle chi-
nesischen Militäreinheiten in Afrika sind Bestand-

teil von Friedensmissionen der Vereinten Nationen 
im Rahmen von UN-Mandaten – im Gegensatz zu 
den etwa 1400 US-Soldaten der Combined Joint Task 
Force-Horn of Africa (CJTF-HOA), die im Rahmen des 
von der Bush-Regierung geführten weltweiten Krie-
ges gegen den Terror unilateral operieren.

Die Frage ist, ob China sein militärisches Auftreten 
weiterhin auf Friedenstruppen beschränken oder 
eine unilaterale Sicherheitsstrategie anstreben wird, 
um seine Interessen mit mehr Nachdruck zu schüt-
zen. Da China zum industriellen Zentrum der Welt-
wirtschaft geworden ist, überrascht es nicht, dass es 
sich nun auch den Zugang zu Rohstoffen sichern will. 
Man kann erwarten, dass es ein neuer Aspekt von 
Chinas Außenwirtschaftspolitik werden wird, auch 
fern von China militärische Stärke zu zeigen.

Chinesische Soldaten bereiten sich 
auf ihren Einsatz in Darfur vor. China 
setzt bisher in Afrika nur im Rahmen 

von Friedensmissionen Truppen ein.
PETER PARKS/AFP/GETTY IMAGES

Begrenzter  
militärischer Einsatz
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In jüngerer Zeit sah sich die Volksrepublik in Afri-
ka einem doppelten Sicherheitsrisiko gegenüber. 
Einerseits erregt das zunehmende militärische En-
gagement der USA, das sich im CJTF-HOA, in Anti-
Terror- und Trainingsmanövern, Marineeinsätzen 
und der Schaffung eines afrikanischen Kommandos 
des Pentagon (AFRICOM) manifestiert, den Argwohn 
chinesischer Fachleute und Entscheidungsträger. Ih-
rer Ansicht nach will Washington ein Gegengewicht 
zu Chinas wachsendem Einfluss in der Region schaf-
fen. „Je mehr China von afrikanischen Ressourcen 
abhängig wird, desto mehr werden sich die USA auf 
ihre militärische Präsenz als strategisches Druckmit-
tel stützen“, sagt ein höherer Beamter des Außenmi-
nisteriums in Peking.

Auch Indien zeigt militärische Muskelspiele. Es hat 
Verteidigungsabkommen mit verschiedenen afri-
kanischen Ländern entlang der Küste des Indischen 
Ozeans geschlossen, die regelmäßige militärische 
Austauschprogramme, gemeinsame Übungen, An-
legerechte für seine Flotte sowie Informationsaus-
tausch vorsehen. Inselstaaten wie Mauritius und 
Madagaskar sind zu Antennen geworden, mit deren 
Hilfe die indische Marine Informationen sammelt. 
Der Indische Ozean wird mehr und mehr zu einem 
indischen Meer, in dem indische Soldaten wichtige 
Schifffahrtsrouten überwachen, von denen auch 
Chinas Versorgung mit Rohstoffen abhängt.

Andererseits bringt das wirtschaftliche Engagement 
in Afrika selbst für China neuartige und ernste Si-
cherheitsprobleme. Zwischen 2004 und 2007 wurden 
in vier verschiedenen Ländern chinesische Arbeiter 
entführt. Im Sudan, in Kenia und Äthiopien haben 
Rebellenbewegungen Erdölanlagen angegriffen. Im 
Sudan, in Nigeria, Äthiopien, Sambia und im Kongo 
haben Aufständische oder Oppositionsgruppen da-
mit gedroht, gegen chinesische Firmen vorzugehen. 
China hat darauf zumeist zurückhaltend reagiert. 
Angesichts von Washingtons Schwierigkeiten, die 
Einrichtung von AFRICOM zu rechtfertigen, wollte 
Peking nicht zu sehr in Erscheinung treten und den 
USA Argumente liefern. 

China hat verschiedenen afrikanischen Ländern Mi-
litärhilfe geleistet. Aber das wurde bloß als eine wei-
tere Form der Zusammenarbeit behandelt, nicht mit 
spezifischen Risiken in Zusammenhang gebracht. 
Chinas Militärdiplomatie hat mit der Entwicklung 
seiner Wirtschaftspolitik nicht Schritt gehalten. Der 
Austausch zwischen hohen Militärs hat zwar zuge-
nommen, aber nicht dramatisch. Militärattachés 
sind nur in 15 afrikanischen Ländern vertreten. 
Peking fürchtet, sich mit einem zu starken militä-

rischen Engagement die Finger zu verbrennen, und 
besteht darauf, dass wichtige Sicherheitsfragen im 
Rahmen multilateraler Foren wie der Afrikanischen 
Union und der UN gelöst werden sollten.

Chinas Haltung zu UN-Friedenstruppen hat sich 
deutlich gewandelt. Während es in den 1980er Jah-
ren dem Engagement der UN in Afrika sehr kritisch 
gegenüberstand, verflüchtigte sich dieser Wider-
stand im Lauf der 1990er Jahre und wandelte sich 
später in aktive Unterstützung. 2003 nahm China 
zum ersten Mal an einer friedenssichernden Missi-
on teil – es schickte Militäringenieure nach Liberia. 
Heute ist die Volksrepublik eines der Länder, die die 
größten Truppenkontingente zu UN-Aktionen in 
Afrika beisteuern. Kürzlich hat Peking angekündigt, 
dass es erwägt, die finanzielle Unterstützung von 
Blauhelm-Missionen aufzustocken.

Allerdings könnte der Druck, auf Gewalttaten zu re-
agieren, die zunehmend seine wirtschaftlichen Inte-
ressen in Afrika beeinträchtigen, sowie wachsendes 
Misstrauen gegenüber den US-amerikanischen Ab-
sichten in Afrika Peking bewegen, seine Fähigkeit zu 
militärischem Eingreifen zu stärken. Kürzlich ist ein 
Frühwarnsystem installiert worden, mit dem Chinas 
Botschaften sorgfältig nach möglichen Gefahren für 
chinesische Interessen Ausschau halten. Die recht-
zeitige Evakuierung chinesischer Bürger aus dem 
Tschad zeigt, dass dieses System schon funktioniert.

CHINA STREBT EINE AKTIVE SICHERHEITSPOLITIK AN

Chinas Teilnahme an UN-Friedensmissionen kann 
in vieler Hinsicht als eine Art Schule angesehen wer-
den, in der es gelernt hat, Operationen in Übersee zu 
planen und durchzuführen. Mehrere Teile der chine-
sischen Armee sind zu kleineren, hoch spezialisier-
ten Einheiten umgebaut und für schnelle Übersee-
Einsätze ausgerüstet worden. Chinas strategische 
Lufttransport-Kapazitäten wurden erhöht. 2006 ging 
das erste chinesische Kriegsschiff für Landeoperati-
onen (Landing Platform Dock) T-071 in Bau. Es hat 
eine Reichweite, die weit über Taiwan hinausgeht, 
und soll Flottenunterstützung für Anlandungen und 
Einsätze an Land sowie für Katastrophenhilfe und 
Evakuierungen gewährleisten. Diese Hochseeschiffe 
tragen Luftkissenboote und Hubschrauber, werden 
von einer neuen Generation großer Versorgungs-
schiffe unterstützt und können von verschiedenen 
Typen moderner Fregatten und Zerstörer begleitet 
werden. China will kein Aufsehen erregen, baut aber 
seine Fähigkeit aus, in Afrika eine selbstbewusstere 
und unabhängigere Sicherheitspolitik zu verfolgen.

In Folge der politischen Option für eine aktivere und 
autonomere Sicherheitsstrategie verändert auch 
Chinas Diplomatie ihr Gesicht. Peking dämmert, 
dass ihm das bequeme Mäntelchen der Schwäche, in 
dem es sich der Welt präsentiert hat, und sein Auf-
treten als x-beliebiges Entwicklungsland nicht mehr 
passen. Seine afrikanischen Partner haben Chinas 

China hat bei seiner Teilnahme an  
UN-Friedensmissionen auch gelernt, Operationen  

in Übersee zu planen und durchzuführen.

Buch ws_7-08.indb   21 07.07.2008   18:48:46



SCHWERPUNKT  SCHLACHTFELD AFRIKA22

7-2008  |  

Selbstdarstellung, ökonomisch ein Riese, aber poli-
tisch ein Zwerg ohne militärische Macht zu sein, nie 
für bare Münze genommen. Wenn politische Unru-
hen ausbrechen, setzen afrikanische Regierungen 
China fast unweigerlich unter Druck und fordern 
materielle und diplomatische Hilfe. Die politischen  
Eliten sehen China oft als ehrlichen Vermittler. Sein 
pragmatisches Vorgehen ist für sie im Vergleich zum 
Interventionismus des Westens das kleinere Übel. 

Auch Chinas Selbstwahrnehmung ändert sich. Seine 
Führer haben gelernt aus dem Erfolg ihrer Nachbar-
schaftsdiplomatie in Asien, die Spannungen verrin-
gert und ihren Einfluss gesteigert hat. Zusätzliches 
Selbstvertrauen schöpft die Volksrepublik aus der 
erfolgreichen Entwicklung wichtiger neuer Vertei-
digungssysteme. China sieht, wie sich sein diplo-
matischer Einfluss geographisch ausdehnt – über 
die Straße von Formosa über Asien auf die übrigen 
Entwicklungsländer. Sein Selbstvertrauen in Sicher-
heitsfragen wird wohl ebenfalls zunehmen.

Wachsende Interessen, größere militärische Stärke 
und diplomatisches Selbstvertrauen deuten darauf 
hin, daß die Volksrepublik bald den Weg des mög-
lichst unauffälligen Engagements verlassen wird. 
Dennoch wird die Ausweitung ihrer militärischen 
Präsenz in Afrika von mehreren Faktoren behindert. 
Die Versorgungswege zur See sind für China extrem 
lang und führen über Meere, auf denen andere Flot-

ten das Sagen haben. Flottenstärke im Indischen 
Ozean zu zeigen würde Indien beunruhigen und 
eher zusätzliche Sicherheitsrisiken schaffen als si-
chere Versorgungswege.

Im Atlantik und im Golf von Guinea dominiert die 
US-amerikanische Marine. China wird kaum daran 
gelegen sein, diese Dominanz, die allen eine gewisse 
Sicherheit bietet, in Frage zu stellen. Wie auch immer 
die Militärpräsenz, die China aufbauen will, ausse-
hen mag, ohne die Kooperation wichtiger Mitspieler 
wie der USA oder Indiens wird sie Chinas langfristi-
gen Sicherheitsinteressen nicht dienen.

Hinzu kommt, dass Chinas wirtschaftliche Interes-
sen quer über den afrikanischen Kontinent verstreut 
sind. Chinas Unternehmungen und Investitionen 
sind vielfältiger als die anderer auswärtiger Mächte 
und beschränken sich nicht auf abgegrenzte Einfluss-
sphären. Sollte China versuchen, im Alleingang seine 
Sicherheitsrisiken in Afrika zu bewältigen, wäre eine 
schädliche Überdehnung die Folge.

Das sollte die USA und Europa beruhigen: China wird 
in Afrika nicht auf eine Strategie nach dem Muster 
des Kalten Krieges zurückgreifen, die von Wettbe-
werb mittels Waffenlieferungen und von Stellver-
treterkriegen gekennzeichnet war. Die Kosten und 
Risiken einer unilateralen Militärstrategie bleiben 
zu hoch. Peking wird starkes Interesse daran haben, 
mit afrikanischen und auswärtigen Mächten zusam-
menzuwirken, um Frieden und Stabilität zu fördern. 
Washington und Brüssel sollten daher in ihre Dialo-
ge mit China über Afrika nach und nach breiter ge-
fasste Sicherheitsfragen einschließen, nicht nur das 
Thema Darfur. Nötig sind gemeinsame Bemühun-
gen, um die Fähigkeit der Afrikanischen Union zu 
stärken, Gewaltkonflikten vorzubeugen und auf sie 
einzuwirken.

In den vergangenen Jahren hat China in Langfang 
und Peking moderne Ausbildungszentren eingerich-
tet, um Polizeibeamte und Soldaten auf Übersee-Ein-
sätze vorzubereiten. Das gibt westlichen Spezialis-
ten eine Gelegenheit, ihr Fachwissen weiterzugeben 
und chinesische Militärs mit Erfahrungen vertraut 
zu machen, die man bei vergangenen Einsätzen ge-
macht hat. Ausgehend von gemeinsamen Interessen 
muss eine Einigung in Fragen wie Waffenhandel, 
gute Regierungsführung und Transparenz beim 
Abbau von Bodenschätzen gefunden werden. Die 
Zusammenarbeit in Afrika setzt auch die Einsicht 
Chinas voraus, dass es mit Blick auf Sicherheitsfra-
gen in anderen Regionen eine konstruktive Haltung 
einnehmen muss – auch was die Beziehungen zu 
Taiwan und Problemländer wie Myanmar, Iran und 
Nordkorea angeht. In China wie im Westen sollten 
die Entscheidungsträger sich bewusst machen, dass 
unterschiedliche Interessen nicht zu Zusammenstö-
ßen führen müssen. Pragmatische Zusammenarbeit 
ist ebenfalls möglich. 

Übersetzung: Christian Neven-du Mont

Jonathan Holslag 
ist Leiter der Forschungsabteilung des 

Brussels Institute of Contemporary 
China Studies (BICCS) und Spezialist für 

chinesisch-afrikanische Beziehungen. 

Wachsende Wirtschaftsinteressen 
auf dem Kontinent: Mit chinesischer 

Hilfe enstehen Straßen in der äthio-
pischen Hauptstadt Addis Abeba. 

SIMON MAINA/AFP/GETTY IMAGES

Einseitige militärische Einflussnahme in Afrika  
wäre für China sehr schwierig. Die Seewege sind lang 

und werden von anderen Mächten beherrscht.
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Nicolas Sarkozy hat im Wahlkampf und nach seiner 
Wahl zum Präsidenten im Mai 2007 unablässig be-
tont, dass er mit der zögerlichen und verwaltenden 
Haltung seines Vorgängers Jaques Chirac brechen 
wolle – in der Innen- wie in der Außenpolitik. Alle 
Beobachter stellen auch Veränderungen in der fran-
zösischen Afrikapolitik fest, aber ihre Bedeutung ist 
umstritten. Steht eine kohärente Vision dahinter? 
Sind sie ein Schritt vorwärts oder rückwärts?

Zunächst ist zu beachten, wie und von wem die fran-
zösische Afrikapolitik gemacht wird. Die Außenbe-
ziehungen sind weiter um zwei Pole organisiert: das 
Außenministerium am Quai d’Orsay sowie die Dip-
lomaten im Elysée-Palast, dem Sitz des Präsidenten. 
Diese Kontinuität zur vorherigen Regierung ist je-
doch in vieler Hinsicht trügerisch. Zum einen ist der 
neue Außenminister Bernard Kouchner kein Mann 
des Präsidenten. Er ist einer der populärsten Politi-

Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy hat Ende Februar in Südafrika eine Wende in der Afrika-
politik angekündigt: Paris habe kein Interesse mehr, ständig Truppen auf dem Kontinent zu 
stationieren. Tatsächlich hat Frankreich für seine Militäreinsätze in Afrika schlicht nicht mehr 
genug Geld. Eine klare Strategie lässt Sarkozys Afrikapolitik allerdings nicht erkennen.

Von Roland Marchal 

Frankreichs Afrika   -
politik zwischen alten  

Verbindungen und neuen 
Wirtschaftsinteressen

   Ein Schritt vor  
und zwei zurück
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Beziehungen pflegen: Soldaten der 
französischen Friedensmission in der 

Elfenbeinküste unterbrechen eine  
Patrouille im Dorf Allanbassou. 

LUC GNAGO/REUTERS

ker Frankreichs, aber das Vertrauen, das Sarkozy ihm 
schenkt, ist begrenzt. Das hat man bei der Zusam-
menstellung seines Beraterstabes gesehen. An des-
sen Spitze wollte Kouchner einen seiner Vertrauten 
stellen, doch Sarkozy zwang ihm einen seiner eige-
nen Gefolgsleute auf. 

Auch Kouchners eigene Arbeitsweise hat seine Spiel-
räume eingeschränkt: Mehrere professionelle Dip-
lomaten haben die Einladung in seinen Beraterstab 
abgelehnt. Denn sie wissen nur zu gut, dass der Mi-
nister schneller redet als denkt, dass sein überdimen-

sioniertes Ego seinem realistischen und gelegentlich 
feinen politischen Gespür nicht dienlich ist und dass 
er wenig geneigt ist, sich mit komplexen Problemen 
des internationalen Systems zu befassen, die die öf-
fentliche Meinung nicht aufwühlen. Das Ergebnis ist 
ein heterogener Beraterstab, in dem die diplomati-
sche Expertise nicht immer das erforderliche Niveau 
hat. Zudem muss der Minister wichtige außenpoliti-
sche Problemfelder dem Elysée-Palast überlassen.

Auch dort werden die mit Afrika vertrauten Diplo-
maten nicht optimal eingesetzt. Der Generalsekretär 
des Elysée-Palastes, Claude Guéant, nimmt eine neu-
artige Position ein. Theoretisch soll er die Berater des 
Präsidenten koordinieren, aber tatsächlich spielt er 
die Rolle eines veritablen Premierministers, so dass 
François Fillon, der dem Namen nach Premier ist, bei 
Entscheidungen über die Außenpolitik keinerlei Ge-
wicht mehr hat. Guéant ist Anhänger eines sehr tra-
ditionellen Konzeptes der französisch-afrikanischen 
Beziehungen, in dem das Lager der frankophonen 
Staaten und insbesondere Omar Bongo, der Präsi-
dent der Republik Gabun, hervorstechende Bedeu-
tung haben.

Ganz anders David Levitte, der außenpolitische Be-
rater von Präsident Sarkozy. Er ist im gegenwärtigen 
Team der Vertreter des ökonomischen Realismus: 

Das Afrika, das zählt, beschränkt sich für ihn auf die 
Länder am Golf von Guinea, wo Erdöl gefördert wird, 
sowie auf Südafrika. Frankreich darf für Levitte nicht 
Gefangener seiner Geschichte bleiben. Die gegensätz-
lichen Konzepte können jedoch zu seltsamen Über-
einstimmungen führen. Zum Beispiel haben Levitte 
und Guéant sich beide für eine schnelle Normalisie-
rung der Beziehungen zu Angola eingesetzt.

Schließlich findet man im Elysée-Palast eine Gruppe 
von Diplomaten unter der Leitung von Bruno Joubert, 
die profunde Kenntnisse über Afrika besitzen. Doch 
ihr Spielraum ist relativ gering, weil sie Guéant oder 
Levitte Bericht erstatten. Zudem ist nicht immer klar, 
ob sie den politischen Willen haben, an einzelnen 
Richtungen festzuhalten, wenn dies die „Freunde des 
Präsidenten“ verstimmen könnte. Die Gruppe besteht 
aus konservativen Beamten, die wenig geneigt sind, 
den Status quo in Frage zu stellen und demokratische 
Transformationen in Afrika zu unterstützen.

Die Schritte, die Sarkozys Regierung während ihres 
ersten Jahres in der Afrikapolitik unternommen hat, 
hinterlassen den Eindruck der Desorganisation. Zu-
nächst häuften sich in Frankreich öffentliche Erklä-
rungen über das „Ende einer Ära“. Sie erweckten den 
Eindruck, die Beziehungen zu Afrika würden norma-
lisiert, transparenter gemacht und man wolle Forde-
rungen der Zivilgesellschaft unterstützen. Dies sind 
schöne Worte. Die praktischen Ergebnisse aber sind, 
nachdem das Interesse der Medien an dem Thema 
erlahmt ist, mehr als mittelmäßig. Zum Beispiel reis-
te der Präsident nach Angola, um den angolanischen 
Behörden zu versichern, das Urteil im Fall „Angola- 
gate“ werde sich auf die französischen Verantwortli-
chen beschränken. Man werde nicht Angolas Beitrag 
zu der Affäre um Waffenverkäufe untersuchen, die 
französische Staatsvertreter – darunter der Innenmi-
nister sowie der Sohn von Präsident Mitterand – in 
den 1990er Jahren an Angolas Präsidentschaft ver-
mittelt hatten.

Einheitlich zeigt sich die Haltung zu Afrika in der 
Einwanderungspolitik. Die verändert sich rapide 
unter den Schlägen der französischen Rechten und 
unter dem Einfluss von Ängsten in Europa. Die Zahl 
der Abschiebungen hat rasant zugenommen, die Fa-
milienzusammenführung wird in Frage gestellt, Im-
migranten werden unter der Parole „gewählte Aus-
wanderung“ in einen prekären Status gedrängt. Hier 
zeigen sich die politischen Kosten dafür, dass Sarkozy 
Stimmen der äußersten Rechten eingefangen hat. Zu-
gleich kommt darin die Unfähigkeit der gemäßigten 
Kräfte in Frankreich und in Europa zum Ausdruck, ge-
gen eine ideologische und beschränkte Sicht der „neu-
en Bedrohungen“ anzugehen.

Da die neue französische Regierung eine Anhänge-
rin von Kommunikationsstrategien ist, spielt Darfur 
in ihrer Selbstdarstellung eine überdimensionierte 
Rolle. Bernard Kouchner stand während des Wahl-
kampfs dem französischen Bündnis „Notfall Darfur“ 

Neues Frankreich trifft altes Afrika: 
Präsident Nicholas Sarkozy 

und sein Amtskollege  
aus Gabun, Omar Bongo. 
CHRISTOPHE GUIBBAUD/DPA
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nahe, das von früheren Mitstreitern seiner Organisa-
tion „Médecins du Monde“ animiert war. Darfur ist 
das herausragende außenpolitische Problem, das der 
Präsident dem Außenminister überlässt.

Die Ergebnisse sind wenig ermutigend. Frankreich hat 
keinerlei Einfluss auf eine politische Lösung erlangt. 
Paris hat beschlossen, eine humanitäre Mission in den 
Osten des Tschad zu schicken, obwohl die wahren Pro-
bleme in Darfur liegen. Eine Intervention im Tschad 
müsste, wenn sie Erfolg haben soll, ein politisches 
Mandat haben. Davon möchten weder der tschadische 
Präsident Idriss Déby noch seine Unterstützer im fran-
zösischen Staat etwas hören. So wurden im Februar 
2008 europäische Truppen – die Eufor – in den Osten 
des Tschad geschickt, ohne dass etwas über die 20.000 
bis 60.000 Menschen gesagt wurde, die von der Armee 
des Tschad aus der Hauptstadt vertrieben worden wa-

ren. Erst nach mehreren Monaten gab die Führung der 
Eufor zu, dass das Konzept der Operation für die Lage 
im Osten des Tschad nicht passt: Von Frankreich an-
getrieben, haben die Europäer ihre Truppen darauf 
ausgelegt, Verbände wie Reitermilizen aus Darfur 
und Rebellen aus dem Tschad aufzuhalten. Doch die 
Quelle der Unsicherheit im Osten des Tschad sind im 
Wesentlichen kleine Gruppen aus dem Land selbst, die 
plündern, Frauen vergewaltigen und Dörfer nieder-
brennen. An dieser Operation zeigen sich grundlegen-
de Schwächen Frankreichs wie Europas. Es fehlen eine 
echte politische Debatte über den Einsatz („Tun wir 
Sarkozy, der für Europa ist, den Gefallen“) sowie eine 
realistische Analyse der Lage in Darfur und im Tschad. 

Und vor allem will man in Paris die privilegierten Ver-
bindungen zu einzelnen afrikanischen Staatschefs 
nicht in Frage stellen. Dies illustriert der Abgang von 
Jean-Marie Bockel als Entwicklungsminister nach 
der Niederlage der Rechten in den Parlamentswah-
len vom März 2008. Bockel war im Januar 2008 jene 
Staatschefs öffentlich angegangen, die am stärksten 
den informellen Klüngel der franko-afrikanischen 
Beziehungen (Françafrique) symbolisieren, nämlich 
Omar Bongo und dessen Schwiegervater Denis Sas-
sou-Nguesso aus der Republik Kongo (Brazzaville). 
Bockels Kritik an den afrikanischen Erdölländern, in 
denen die Öleinnahmen nicht zur Entwicklung bei-
tragen, war eine Anspielung auf diese beiden Länder. 
Sarkozy musste am Telefon die beiden Staatschefs 
besänftigen, die vor Wut kochten. Bernard Kouchner, 
dem es wenig um Demokratie in Afrika zu tun ist, 
ließ Bockel im Stich.

Die bisherigen Entscheidungen Nicolas Sarkozys zei-
gen klar, wo seine Sympathien liegen: beim alten, 

sehr alten Afrika. Zehn Tage nach seinem Amtsantritt 
empfing er Omar Bongo. Gleich bei seiner ersten Af-
rikareise im Juli 2007 besuchte er Gabun und erließ 
dem Land dabei 20 Prozent der Schulden, obwohl sein 
Finanzminister nur 5 Prozent erlassen wollte. Auch 
gegenüber Kongo-Brazzaville war er großzügig: Die 
für das Land vorgesehene Hilfe wurde im Dezember 
2007 von 85 auf 185 Millionen Euro erhöht.

Hatte Sarkozy im Wahlkampf einen Bruch in der Af-
rikapolitik angekündigt, so zeigte seine erste Afrika-
reise also eine Rückkehr zur Politik der 1960er Jahre. 
Doch die Reform der Militärpräsenz in Afrika, die Sar-
kozy im Februar 2008 in Südafrika angekündigt hat, 
zielt nicht nur darauf ab, den Imageschaden infolge 
von Frankreichs seit 1986 laufender Intervention 
im Tschad zu tilgen. Dafür gibt es zwei ganz andere 
Gründe: Erstens haben sich das Weißbuch zur Ver-
teidigung und eine Untersuchung über die Effizienz 
der Behörden zum Format der Armee im künftigen 
Jahrzehnt geäußert. Und zweitens zwingen extreme 
Probleme im Staatsetat Frankreich dazu, den Vertei-
digungshaushalt, der seit 2002 sehr großzügig war, 
empfindlich zu kürzen.

Das Weißbuch von 1994 hatte die Lehren aus den ers-
ten Militärinterventionen nach dem Kalten Krieg ge-
zogen, insbesondere im zweiten Golfkrieg (1990) und 
in Bosnien, und eine Priorität auf den Truppentrans-
port sowie die Zusammenarbeit mit anderen Ar- 
meen gelegt, damit Einsätze in Koalitionen möglich 
sind. Für das Weißbuch von 2008 ging es darum, die 
neuen Bedrohungen nach dem 11. September zu be-
denken und die Bedingungen der strategischen Unab-
hängigkeit Frankreichs neu zu definieren. In diesem 
Rahmen mussten die Beziehungen zu den europäi-
schen Verbündeten, zur Nato und zu jenen afrikani-
schen Ländern geklärt werden, mit denen Frankreich 
Verteidigungsvereinbarungen oder Verträge über mi-
litärische Zusammenarbeit unterzeichnet hat.

Die Ausgangslage für die Debatte über das Format 
der Armee ist relativ einfach. Frankreichs Militär 
zählt etwa 250.000 Soldaten, von denen 12.000 im 
Auslandseinsatz sind – etwa in Afghanistan, im Li-
banon, im Kosovo, in Bosnien, im Tschad, in der Zen-
tralafrikanischen Republik und der Elfenbeinküste. 
Hinzu kommen dauernd im Ausland stationierte 
Truppen: die „forces de souveraineté“ in übersee-
ischen französischen Territorien sowie Truppen, die 
im Rahmen von Verteidigungsabkommen in frü-
heren Kolonien Frankreichs stehen. Insgesamt sind 
etwa 38.000 Soldaten außerhalb Frankreichs einge-
setzt. Auf einen davon muss man drei in Frankreich 
rechnen. Die Gesamtstärke scheint also mehr als 
ausreichend, um die Truppen im Ausland zu tragen. 
Der Oberkommandierende der Armee schlägt sogar 
vor, die Einsatzkapazität für Auslandsmissionen auf 
20.000 Mann anzuheben. Anders als Außenminister 
Kouchner beurteilt aber das Weißbuch Auslandsin-
terventionen, die rund 900 Millionen Euro kosten, 
keineswegs enthusiastisch: Alle beteiligten Experten 

Die bisherigen Entscheidungen zeigen klar,  
wo die Sympathien von Sarkozy liegen:  

beim alten, sehr alten Afrika.
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bemerken, dass die Legitimität solcher Interventio-
nen fraglich ist und die politischen Ergebnisse wenig 
überzeugen.

Aufgrund der Kosten und der schlechten Haushalts-
lage steht fest, dass es zu tiefen Einschnitten beim 
militärischen Personal kommt. Der Generalmajor 
erklärt, dass eine Verminderung um 35.000 Mann 
bis 2011 praktikabel ist, das Weißbuch rechnet mit 

etwa 54.000 Mann weniger, zum größten Teil aus 
der Armee und der Luftwaffe. Darüber hinaus muss 
die dauerhafte Stationierung von Truppen in Afrika 
revidiert werden. Das ist umso nötiger, als sich in 
den vergangenen 15 Jahren die geopolitischen Prio-
ritäten für Frankreich deutlich verändert haben: Das 
Land ist heute in anderen Staaten engagiert, in denen 
es wichtigere politische oder wirtschaftliche Interes-
sen verfolgt wie mit der Basis in Abu Dhabi oder im 
Libanon und in Afghanistan.

Daher steht praktisch fest, dass in Afrika nur die Mi-
litärbasen in Dakar (Senegal) oder Libreville (Gabun) 
sowie Dschibuti erhalten werden. Die Zahl der stän-
digen Truppen in diesen Basen wird zudem gesenkt. 
Der Status der Basis Port Bouë in der Elfenbeinküste 
wurde im Februar 2008 geändert: Sobald die politi-
sche Lage es erlaubt, werden die 1800 Soldaten der 
Operation Licorne – der französischen Friedenstrup-

pe neben der UN-Mission – die Koffer packen und die 
Basis südlich von Abidjan wird geschlossen.

Im Tschad wird die Operation Eufor das Ende des 
seit 1986 laufenden französischen Militäreinsatzes 
bedeuten, es sei denn die Lage verschlimmert sich 
weiter. Unter den französischen Verantwortlichen 
scheint unstrittig, dass die 1250 französischen Sol-
daten das Land gleichzeitig mit ihren europäischen 
Kollegen bis zum Herbst 2009 verlassen. Paris wird 
sich um eine UN-Mission als Ersatz bemühen, damit 
der Tschad die wirtschaftlichen Folgen eines Abzugs 
der Franzosen nicht unmittelbar zu spüren bekommt 
– die Truppe ist praktisch der zweitgrößte Arbeitge-
ber nach den Behörden. Der Abzug kann sich infolge 
politischer Entwicklungen natürlich verzögern. Aber 
es ist schwierig, eine Operation aufrecht zu erhalten, 
die seit ihrem Beginn 1986 den Einfluss Libyens im 
Tschad eindämmen sollte, wenn Libyen seit Januar 
2008 dem UN-Sicherheitsrat vorsitzt.

Die Afrikapolitik im ersten Jahr der Präsidentschaft 
Sarkozys war insgesamt gekennzeichnet von einer 
Diplomatie, die mehr ankündigt als arbeitet; von 
Schwierigkeiten, gemeinsam Probleme zu bearbei-
ten, die von strategischer Bedeutung sind, aber nicht 
im Trend der öffentlichen Meinung liegen; sowie von 
einer Anpassung an Thesen der US-Regierung zu ei-
nem Zeitpunkt, da diese am Ende ihrer Amtszeit und 
ihrer Kraft ist. Offensichtlich ist die Rückkehr zu den 
ältesten Gewohnheiten der Françafrique, einschließ-
lich persönlichen Botschaftern und Netzwerken, die 
das vorherige Team im Elysée-Palast mehr oder we-
niger an den Rand gedrängt hatte. Omar Bongo und 
Konsorten aber bieten kaum eine Zukunftsperspekti-
ve – weder für Frankreich noch für Afrika. 

Roland Marchal 
ist Wissenschaftler am Zentrum für 

Internationale Forschungen und 
Studien (CERI) des Centre National de 

Recherche Scientifique in Paris und 
Experte zu Nordostafrika.

Die schlechte Haushaltslage nacht tiefe Einschnitte 
beim militärischen Personal unvermeidlich – nicht 

zuletzt bei den in Afrika eingesetzten Truppen.

Die EUFOR-Mission im Osten des 
Tschad ist auf Betreiben Frankreichs 
zustande gekommen. Doch ihr  
Konzept wird der Lage in dem Gebiet 
nicht gerecht.
FINBARR O‘REILLY/REUTERS
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Afrika ist ein Testfeld für die neue, globale Rolle der 
Europäischen Union (EU). Zwar hatte Europa den 
Nachbarkontinent von jeher im Blick – gut die Hälfte 
der Entwicklungshilfe der EU-Mitgliedstaaten und 
der EU-Kommission fließt in die Region südlich der 
Sahara. Doch mit dem Ausbau der europäischen Au-
ßenbeziehungen kommen neue Politikfelder hinzu, 

darunter auch Außen- und Sicherheitspolitik. Acht 
der bis heute zwanzig sicherheitspolitischen Ein-
sätze Europas fanden beziehungsweise finden auf 
afrikanischem Boden statt. Es ist kein Zufall, dass 
die erste militärische EU-Mission außerhalb Europas 
– Artemis – 2003 in der Demokratischen Republik 
(DR) Kongo stattfand und die anvisierte Reichweite 

Die Europäische Union  
sieht den Nachbar-

kontinent als Aufgabe 
für ihre entstehende 

Sicherheitspolitik

Die Europäische Union legt sich Krisenreaktionskräfte zu – nicht zuletzt mit Blick auf Afrika.  
Sie betrachtet schwache und zerfallende Staaten, regionale Konflikte und organisierte Krimi-
nalität als Gefahren für die Sicherheit Europas und sucht daher Frieden und Stabilität in Afrika 
zu fördern. Die militärischen Mittel der EU sind jedoch beschränkt und dienen bisher in erster 
Linie dazu, Militärmissionen der Afrikaner selbst oder der Vereinten Nationen zu unterstützen.

Von Stefan Gänzle und Sven Grimm

Den Afrikanern  
kämpfen helfen

Buch ws_7-08.indb   28 07.07.2008   18:49:09



SCHLACHTFELD AFRIKA  SCHWERPUNKT 29

  |  7-2008

der europäischen Kampfgruppen immer wieder mit 
6000 Kilometer rund um Brüssel angegeben wird – 
dies entspricht der Entfernung bis zum Kap der Gu-
ten Hoffnung.

DAS MOTTO HEISST „AFRIKANISCHE TRÄGERSCHAFT“

Zentrale Ziele der europäischen Sicherheitspolitik in 
Afrika sind der Aufbau und die Unterstützung afri-
kanischer Kapazitäten zur Friedenssicherung, vor 
allem der Afrikanischen Union (AU). Dadurch soll 
das Prinzip der „afrikanischen Trägerschaft“ (African 
ownership) gestärkt und zugleich der Einsatz eige-
ner Truppen möglichst vermieden werden. Die EU 
hat bereits eine Reihe von AU-Missionen finanziell 
unterstützt, etwa in Burundi und Somalia. Über die 
Afrikanische Friedensfazilität (African Peace Faci-
lity) wurden seit 2005 rund 250 Millionen Euro aus 
Mitteln des Europäischen Entwicklungsfonds bereit-
gestellt; die beteiligten afrikanischen Staaten tragen 
jeweils rund 1,5 Prozent der ihnen zugedachten Be-
träge bei. Von 2008 bis 2010 sind weitere 300 Millio-
nen Euro für die Fazilität vorgesehen, was angesichts 
der hohen Kosten für einzelne Militäreinsätze nicht 
viel ist. Über die Mittelvergabe entscheidet der EU-
Ministerrat auf Vorschlag des AU-Friedens- und Si-
cherheitsrates.

Die EU unterstützt die AU außerdem beim Aufbau 
einer schnellen Eingreiftruppe (African Stand-by 
Forces), die an das Vorbild der EU-Reaktionsstreit-
kräfte angelehnt ist. Nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund von „Artemis“ hat der Rat der EU im Juni 2004 
beschlossen, solche EU-Kampfgruppen zur Verbes-
serung der Krisenreaktionsfähigkeit des Bündnisses 
auszubauen. Diese hochmobilen Einheiten umfassen 
bis zu 2200 Mann und können autonom vorgehen 
oder als Vorauseinheiten größerer Operationen die-
nen. Die afrikanischen Stand-by-Truppen sollen ähn-
lich funktionieren.

Die militärischen Einsätze der Europäer in Afrika 
haben bislang dazu gedient, afrikanisch geführte 
Einsätze zu unterstützen oder aber die Zeit zu über-

brücken, bis die Vereinten Nationen oder die Afrika-
nischen Union einen Einsatz übernahmen. So wer-
den auch die EU-Reaktionsstreitkräfte als kurzfristig 
und punktuell einzusetzende Eingreiftruppe ver-
standen, die so schnell wie möglich von regionalen 
oder internationalen Truppen abgelöst werden soll. 
Die Missionen 2003 in Bunia in der kongolesischen 
Provinz Ituri diente der Vorbereitung einer UN-Mis-
sion; der EUFOR-Einsatz 2006 in der Hauptstadt Kin-
shasa unterstützte eine bereits laufende UN-Mission 
zur Absicherung der Wahlen in der DR Kongo. Der 
im Dezember 2007 beendete Einsatz „EU Support 
to AMIS“ im Sudan leistete der AU militärisch-zivile 
Hilfe für ihre Operation in Darfur. Der jüngste mili-
tärische Einsatz läuft seit März 2008 im Tschad und 
in der Zentralafrikanischen Republik, ebenfalls zur 
Vorbereitung eines UN-Einsatzes.

Das europäische militärische Engagement steht 
durchaus in politischer Konkurrenz zur NATO. Diese 
hat im Rahmen der Übung Livex 06 auf den Kapver-
dischen Inseln ebenfalls schon einmal die Einsatz-
fähigkeit ihrer Schnellen Eingreiftruppe getestet. 
Ferner leistete die Verteidigungsallianz von April 
2005 bis Dezember 2007 logistische Hilfe in Darfur. 
Insgesamt aber spielt die NATO in Afrika bislang kei-
ne große Rolle.

Ehemaligen Kolonialmächten wie Frankreich, Bel-
gien, Portugal und Großbritannien hat die europä-
ische Integration den Rückzug aus ihren jeweiligen 
Imperien erleichtert. Ein wichtiges Ziel war und ist 
es für diese Staaten, jeweilige nationale Ziele und 
ihre Verantwortung in Afrika gewissermaßen zu 
vergemeinschaften und zugleich weiterhin Son-
derbeziehungen zu ihren ehemaligen Kolonien zu 
pflegen. So hat etwa Frankreich bislang bei allen 
militärischen EU-Einsätzen in Afrika die größten 
Truppenkontingente gestellt. Auch im Falle der 
EUFOR-Mission im Tschad und in der Zentralafri-
kanischen Republik leistet Paris mit 2100 Soldaten 
den größten Beitrag zur 3700 Männer und Frauen 
starken Militärpräsenz, auch wenn der Komman-
dant ein Ire ist.

Rechts: Bundeskanzlerin Angela 
Merkel besucht die Polizei in Liberia. 

Reformen im Sicherheitsektor sind 
in Afrika eine wichtige Aufgabe.

AHMED JALLANZA/DPA

Linke Seite: Die Vereinten Nationen 
übernehmen 2003 nach dem  

ersten Friedenseinsatz der EU in  
der kongolesischen Provinz Ituri. 

ANTONY NJUGUNA/REUTERS

Unten: Europa setzt auf die Afrikani-
sche Union: der EU-Außenbeauftrag-

te Xavier Solana mit dem Präsi-
denten der AU-Kom mission, Alpha 

Oumar Konaré, im Mai 2007.
GEERT VAN DEN WIJNGAERT/AP
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Doch insgesamt werden die post-kolonialen Ver-
bindungen immer schwächer und wirtschaftlich 
unbedeutender. Europa hat heute andere Motive für 
ein sicherheitspolitisches und militärisches Engage-
ment in Afrika. Die EU erweitert generell ihren Auf-
gabenbereich (Frieden in Europa, Binnenmarkt, Wäh-
rungsunion) um eine weltpolitische Rolle: Sie will 
„normativen“ beziehungsweise „zivilen“ Einfluss auf 

die Globalisierung nehmen. So enthält die EU-Afrika-
strategie, die der Europäische Rat, das Parlament, die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 2005 gemein-
sam verabschiedet haben, Verweise auf die Bedeu-
tung von Frieden, Sicherheit, Menschenrechten und 
guter Regierungsführung. Seit Ende 2007 gibt es ein 
weiteres Strategiepapier, das die Union gemeinsam 
mit der AU ausgehandelt hat und das die gleichen 
Punkte betont.

Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der 
Vergangenheit. Denn bis weit in die 1990er Jahre 
konnte die EU außenpolitisch im Wesentlichen nur 
auf wohlklingende Deklarationen zurückgreifen. Die 
Schaffung der außen- und sicherheitspolitischen 
Strukturen mit dem Vertrag von Maastricht (1993) 
änderte daran zunächst nicht viel. So erwiesen sich 
die europäischen Möglichkeiten nicht nur auf dem 
Balkan als ungenügend, sondern auch beim Völker-
mord in Ruanda 1994. Das folgende Engagement der 
EU in der Region der Großen Seen und der DR Kongo 
entwickelte sich zu einem Testfall für europäisches 
Krisenmanagement in Afrika. Die Europäische Kom-
mission war dort entsprechend ihrem begrenzten 
Mandat insbesondere im Bereich Konfliktprävention 
tätig.

Es muss sich erst noch zeigen, ob und inwieweit ein-
zelne Mitgliedstaaten die EU-Sicherheitspolitik vor 
allem als Gelegenheit nutzen, ihre von einzelstaat-
lichen Interessen geleitete Afrikapolitik nun euro-
päisch zu formulieren und so dem post-kolonialen 
Generalverdacht auszuweichen. Bisher sind Konflikt-
prävention, Konfliktmanagement und Konfliktnach-
sorge in der EU institutionell nicht in einer Hand und 
daher nicht ausreichend untereinander abgestimmt. 
Der Lissaboner Vertrag würde hier eine stärkere Ko-
ordination ermöglichen.

Die EU hat vor allem ein „aufgeklärtes“ Eigeninteres-
se an Sicherheit in Afrika. Das macht die 2003 verab-
schiedete Europäische Sicherheitsstrategie deutlich: 
Sie nennt als Bedrohungen für Europa unter ande-

rem Terrorismus und die mögliche Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen, regionale Konflikte so-
wie ungefestigte, „fragile“ Staaten und organisierte 
Kriminalität. Fast alle diese Bedrohungen lassen sich 
mit Regionen oder einzelnen Staaten in Afrika in 
Verbindung bringen. Deshalb engagiert sich die EU 
zunehmend auch an Schnittstellen von Sicherheits- 
und Entwicklungspolitik; sie unterstützt etwa Refor-
men im Sicherheitssektor (Polizei, Militär und Justiz), 
zum Beispiel in der DR Kongo und in Guinea-Bissau. 
Zudem empfinden einzelne Mitgliedstaaten, insbe-
sondere die Mittelmeeranrainer Spanien, Frankreich, 
Italien, Griechenland oder Malta, die Zuwanderung 
von Wirtschaftsflüchtlingen als erhebliche Last – 
auch wenn die meisten Flüchtlinge aus Krisenlän-
dern in Afrika von benachbarten afrikanischen Staa-
ten aufgenommen werden.

Afrika gilt außerdem wieder als Objekt der Begier-
de für neue Großmachtinteressen, vor allem wegen 
seiner Rohstoffe. Der Londoner World Energy Council 
schätzt, dass dort 10 Prozent der Weltreserven an Öl 
und Gas liegen. China deckt bereits rund ein Drittel 
seines Rohölbedarfs in Afrika. Die (entwicklungs)
politische Bedeutung der Volksrepublik wird gegen-
wärtig eher überschätzt, aber sie baut ihre Präsenz 
auf dem Kontinent kontinuierlich aus. China ist be-
reits Afrikas drittgrößter Handelspartner nach der 
EU und den USA. Einige afrikanische Regierungen 
träumen erstmals nach dem Ende des Ost-West-Kon-
flikts wieder von einer Alternative zu „westlichen 
Modellen“. 

Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy will die EU-
Ratspräsidentschaft seines Landes in der zweiten 
Hälfte 2008 dazu nutzen, die Europäische Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik weiterzuentwickeln. So 
sollen die Kapazitäten für Lufttransporte ausgebaut, 
gemeinsame Militärsatelliten angestrebt oder eine 
EU-Militärakademie eingerichtet werden. Allerdings 
ist seit Irlands „Nein“ zum Vertrag von Lissabon sehr 
fraglich, ob Sarkozy dieses ambitionierte Programm 
umsetzen kann. Es ist zwischen den Mitgliedstaaten 
umstritten, wie stark die EU hier zentrale Strukturen 
etablieren soll. Insbesondere Großbritannien, aber 
auch andere EU-Mitglieder, sind skeptisch.

Militäreinsätze in Afrika sind heikel und entspre-
chend umstritten in der europäischen Öffentlichkeit. 
Das hat zuletzt die Debatte in Österreich über die Be-
teiligung an der EU-Mission im Tschad gezeigt. Die 
Bereitschaft, einen EU-Einsatz mitzutragen, hängt 
von mindestens drei Faktoren ab: Das Risiko muss 
berechenbar, die Einsatzdauer muss befristet und 
der Mitteleinsatz muss begrenzt sein. Die Europäi-
sche Union wird sich in Zukunft um entsprechende 
Übereinkommen mit der Afrikanischen Union sowie 
mit Regionalorganisationen wie der ECOWAS bemü-
hen mit dem Ziel, die Fähigkeiten Afrikas zu solchen 
Einsätzen zu stärken. Auf diese Weise kann die Le-
gitimität eines Engagements gewährleistet werden 
und Europa die eigenen Risiken gering halten. 

Stefan Gänzle 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Deutschen Institut für Entwicklungs-
politik (DIE) und befasst sich mit der 

Schnittstelle von Sicherheits- und 
Entwicklungspolitik in der EU.

Sven Grimm 
ist ebenfalls wissenschaftlicher  

Mitarbeiter am DIE und arbeitet vor 
allem zur europäischen Afrikapolitik.

Die europäische Öffentlichkeit trägt einen  
EU-Militäreinsatz in Afrika nur mit, wenn das Risiko 

berechenbar, die Einsatzdauer befristet und  
der Mitteleinsatz begrenzt sind.
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Afrikanische Friedens-
missionen sind häufig 

auf Hilfe aus dem  
Westen angewiesen

„Afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme“ 
– diese Forderung ist für afrikanische Staats- und 
Regierungschefs mittlerweile typisch, insbesondere 
seit die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) 
2002 zur Afrikanischen Union (AU) umgestaltet wur-
de. Um diesen Slogan in die Realität umzusetzen, 
nehmen die Afrikaner zunehmend eine Schlüssel-
rolle ein bei den Versuchen, Frieden und Sicherheit 
auf dem Kontinent aufrecht zu erhalten. Afrika hat 
weltweit noch immer mit den meisten komplexen, 
meist von Kriegen mit bedingten Notsituationen zu 
kämpfen. Seit 1993 haben afrikanische Länder in 15 
Missionen, darunter kleine Beobachtermissionen, 
ihre Bereitschaft gezeigt, bei den Bemühungen um 
Frieden und Stabilität auf dem Kontinent eine füh-
rende Rolle zu spielen. 

Die Entwicklung in diese Richtung begann 1993, als 
im Rahmen der OAU ein Mechanismus für die Verhü-

tung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten ein-
gerichtet wurde. Dennoch blieb die Leistung der OAU 
auf diesem Gebiet wenig beeindruckend, besonders 
als sie 1994 nicht in der Lage war, den Völkermord 
in Ruanda einzudämmen. Als Reaktion auf ihre Wir-
kungslosigkeit wurde die OAU dann zur AU umge-
staltet. Um ihre Möglichkeiten auf dem Gebiet von 
Frieden und Sicherheit zu stärken, erhielt sie einen 
Friedens- und Sicherheitsrat. Er dient – so heißt es in 
der Gemeinsamen Afrikanischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik – “als kollektive Sicherheits- und 
Frühwarneinrichtung, die rechtzeitige und effiziente 
Reaktionen auf Konflikt- und Krisensituationen er-
leichtert”. Die AU erhielt zudem das Recht, im Falle 
von Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit in einem Mitgliedsstaat zu 
intervenieren. Die AU war seitdem an verschiedenen 
Friedensmissionen beteiligt – von Burundi in den 
Jahren 2003 und 2004 bis hin zur laufenden Mission 

Afrikanische Friedensbemühun-
gen: Der Kommandeur der AU-
Friedensmission in Darfur, Martin 
Luther Agwai (links), trifft an einem 
geheimen Ort den Rebellenführer 
Khalil Ibrahim von der Bewegung für 
Gerechtigkeit und Gleichheit (JEM).
HO NEW/REUTERS

Mühsame Suche nach  
afrikanischen Lösungen
Seit der Gründung der Afrikanischen Union 2002 bemühen sich afrikanische Regierungen ver -
stärkt, selbst für Frieden und Sicherheit auf dem Kontinent zu sorgen. Auch regionale Organi-
sationen haben ihr Mandat um sicherheitspolitische Anliegen ergänzt. Für wirksame Friedens-
einsätze fehlt ihnen jedoch häufig das Geld – und oft auch der politische Wille.

Von Andrews Atta-Asamoah
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in Darfur. Parallel dazu haben verschiedenen subre-
gionale Organisationen auf dem Kontinent Schritte 
unternommen, ihre rein wirtschaftliche Kooperati-
on um sicherheitspolitische Belange zu ergänzen. In 
Folge dieses geänderten Mandats intervenierte zum 

Beispiel die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrika-
nischen Staaten (ECOWAS) in die Konflikte in Liberia, 
Sierra Leone, Guinea Bissau und der Elfenbeinküste. 
Die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika 
(SADC) hat wichtige Einsätze in der Demokratischen 
Republik Kongo (DRC) und Lesotho bewältigt. Die Ge-
meinschaft der Sahel- und Saharastaaten (CEN-SAD) 
und die Zentralafrikanische Wirtschafts- und Wäh-
rungsgemeinschaft (CEMAC) haben sich ebenfalls 
im Kongo engagiert und die nordostafrikanische 
Zwischenstaatliche Behörde für Entwicklung (IGAD) 
mit einem Verifikations- und Überwachungsteam 
im Sudan.

Die afrikanischen Friedenssicherungsmissionen 
begannen ad hoc. Es fehlte an Strukturen und Ver-
fahren, die Anleitung für einen Einsatz, für das Ma-
nagement der Truppen oder für eine Abzugsstrate-
gie hätten bieten können. Aus den Erfahrungen im 
Laufe der Jahre wurden jedoch Lehren gezogen, wie 
mehr Effizienz anzustreben ist; Institutionen, Regeln 
und ein Rechtsrahmen für die Einsätze wurden ge-

schaffen und verfeinert. Zum Beispiel war der erste 
Einsatz von ECOWAS-Friedenstruppen in Liberia 
vor allem von humanitären sowie hegemonialen 
Impulsen in Nigeria motiviert. Gleichwohl hat die 
ECOWAS seitdem Verfahren, Prinzipien, Normen 
und Vorgehensweisen entwickelt, die ihre Tätigkeit 
in der Friedenssicherung regeln. Inzwischen hat die 
Organisation zum Beispiel einen Vermittlungs- und 
Sicherheitsrat eingerichtet, der für die Abstimmung 
der Entscheidungsprozesse bezüglich eines Einsatzes 
zuständig ist.

Dennoch leiden die afrikanischen Bemühungen um 
Friedenssicherung unter einem Mangel an Konsis-
tenz. Zwar wurden die Institutionen und das Recht 
mit Bezug zur Friedenssicherung reformiert, dem 
entspricht aber nicht die Fähigkeit, ohne äußere Un-
terstützung erfolgreiche Friedensmissionen durch-
zuführen. Wenn afrikanische Länder Friedensmissi-
onen begannen, mussten sie sich für die Fortführung 
der Missionen auf logistische und finanzielle Unter-
stützung von westlichen Gebern verlassen. Wurde 
die nicht gewährt, dann litten die Einsätze unter 
entscheidenden Mängeln bei Transport, Logistik und 
Ausrüstung. 

In Burundi zum Beispiel wurden die Kosten für die 
Stationierung der Friedenstruppen, ihre Operationen 
und ihren Unterhalt auf etwa 110 Millionen US-Dol-
lar für ein Jahr geschätzt. Die afrikanischen Staaten 
verließen sich auf eine Zusage der internationalen 
Gemeinschaft über 50 Millionen Dollar. Als davon 
nur 10 Millionen zur Verfügung gestellt wurden, be-
einträchtigte das den Erfolg des Einsatzes. Auf diese 
Weise verstärken die von Afrika angeführten Frie-

Nach wie vor tun sich afrikanische Staatschefs schwer 
mit gegenseitiger Kritik – auch wenn sich in einem 

Land die Sicherheitslage verschlechtert.

Hilflose Schutzmacht: Die AU-Mis-
sion räumt das Lager Haskanita im 

Norden Darfurs, nachdem Rebellen 
es Ende September 2007 überfallen 

und zehn Soldaten getötet haben.
ALFRED DE MONTESQUIOU/AP
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densinitiativen zuweilen die Abhängigkeit des Kon-
tinentes vom Westen, statt afrikanische Lösungen 
für Afrikas Probleme zu finden. Damit die Bemühun-
gen um Frieden und Sicherheit nicht weiter diese 
unbeabsichtigte Folge haben, muss Afrika seine ei-
genen Kapazitäten stärken, seine Friedensmissionen 
zu unterhalten.

Eine weitere Inkonsistenz liegt darin, dass die Mit-
glieder der afrikanischen Organisationen zwar ihre 
Entschlossenheit erklären, etwas gegen die unsiche-
re Lage auf dem Kontinent zu tun, aber oft nicht den 
dazu nötigen politischen Willen aufbringen. Ohne 
diesen verdienen die afrikanischen Bemühungen 
nicht die Bezeichnung “von Afrika geführt”. In West-
afrika zeigte sich der Mangel an politischem Willen 
ganz offensichtlich: Einige Mitgliedsstaaten der ECO-
WAS gerieten in Verdacht, Rebellen zu unterstützen, 
die andere Staaten der Region destabilisierten. Sie 

sollen ihnen erlaubt haben, von ihrem Staatsgebiet 
aus zu operieren, und sie mit Waffen beliefert ha-
ben. Insbesondere die Regierungen von Liberia und 
Burkina Faso sollen Kriegsparteien in Sierra Leone 
beziehungsweise in der Elfenbeinküste unterstützt 
haben.

Das Problem des politischen Willens zeigt sich auch 
darin, wie sehr afrikanische Staats- und Regierungs-
chefs nach wie vor davon absehen, einander zu kri-
tisieren – selbst wenn sich offensichtlich in einigen 
Ländern auf dem Kontinent die Sicherheitslage ver-
schlechtert. In der gegenwärtigen Krise in Simbabwe 
hat bis Juni kein afrikanisches Land offen Kritik an 
Mugabe oder Unmut geäußert. Entsprechend sind 
kaum Reaktionen der AU auf die Situation zu erken-
nen.

Die Unterschiede im politischen Willen innerhalb 
der regionalen Organisationen haben zu einem regi-
onalen Hegemonie-Syndrom geführt: Ein einzelner 
Staat führt die Friedensbemühungen der jeweiligen 
Organisation an und unterhält sie im Feld. Beim 
ECOMOG-Einsatz in Liberia trug im Wesentlichen 
Nigeria die Hauptlast. Ähnlich spielt Südafrika beim 
Friedensengagement der SADC eine Führungsrol-
le. Die dominierende Rolle der regionalen Führer 
beeinträchtigt aber den integrierten Charakter der 
Friedenseinsätze. Im Fall der ECOWAS in Liberia hieß 
es von vielen Seiten, der Einsatz sei eher eine nige-
rianische Intervention gewesen als ein humanitä-
rer Einsatz der ECOWAS. Das hat schädliche Folgen 
für die Akzeptanz der Friedenstruppen vor Ort und 
langfristig auch für die Wirksamkeit ihrer Einsätze.
Andererseits haben sich eine Reihe von Ländern 

bereitwillig um die nigerianische Führung geschart 
und in Liberia interveniert. Das macht die wichtige 
Rolle regionaler Führer für das Streben nach Frie-
den und Sicherheit auf dem Kontinent deutlich. Die 
entscheidende Frage ist aber, was passiert, wenn 
der regionale Führer sich nicht hinter eine regionale 
Friedensinitiative stellt. Darf eine regionale oder auf 
den gesamten Kontinent bezogene Initiative, die auf 
die Sicherheit aller Mitgliedsstaaten abzielt, auf die 
Großzügigkeit eines einzelnen Staates angewiesen 
sein?

Diese Schwächen auf afrikanischer Seite haben die 
Friedensinitiativen nicht vollständig aus der Bahn 
geworfen, weil mehrere gleichzeitige Entwicklun-
gen zur Überwindung der Unzulänglichkeiten bei-
getragen haben. Eine entscheidende ist, dass viele 
Einsätze in Afrika heute entweder Hybrid-Einsätze 
sind, in denen afrikanische Friedenstruppen Seite 
an Seite mit UN-Blauhelmen operieren, oder aber 
langfristig in UN-Missionen eingefügt werden. Ein 
Beispiel ist der ECOWAS-Einsatz 2003 in Liberia, der 
von den Vereinigten Staaten unterstützt und später 
den Vereinten Nationen übertragen wurde. Auch in 
Burundi wurde eine von der Afrikanischen Union 
angeführte Truppe später von den Vereinten Natio-
nen übernommen.

Für die afrikanischen Organisationen bietet dies die 
Möglichkeit, dass Partner ihre Initiativen unterstüt-
zen. Die Partner können zur Sicherung des Friedens 
in Afrika beitragen, ohne die Hauptverantwortung 
zu tragen oder haftbar zu sein. Meist haben westliche 
Partner Afrika geholfen, indem sie Truppen trainier-
ten, Ausbildungsprogramme anboten, Ausrüstung 
zur Verfügung stellten, die Friedenstruppen bei den 
Abläufen der Einsätze unterstützten und logistische 
und finanzielle Hilfe bereitstellten. Zu den wichtigs-
ten Partnern zählen die Vereinigten Staaten, Groß-
britannien, Kanada, Japan, Norwegen, Deutschland 
und Belgien. 

Im Jahr 2002 haben die Mitgliedsstaaten der G8 ei-
nen Afrika-Aktionsplan entwickelt, um die afrikani-
schen Bemühungen um Friedenssicherung finanziell 
und logistisch zu unterstützen. Seitdem wurden er-
hebliche Mittel bereitgestellt, um die Friedens- und 
Sicherheitsarchitektur der AU zu unterstützen, dar-
unter die „African Peace Facility“ der EU, die mit 250 
Millionen Euro ausgestattet ist. Auch aus US-ameri-
kanischen Initiative für globale Friedenseinsätze, die 
660 Millionen US-Dollar umfasst, erhalten afrika-
nische Einsätzen erhebliche Hilfen. Obwohl westli-
che Geber unterschiedliche afrikanische Initiativen 
manchmal mit zweierlei Maß messen, ist ihre Hilfe 
im Blick auf Frieden und Sicherheit in Afrika insge-
samt positiv zu bewerten. Afrikas Staaten und ihre 
regionalen Organisationen haben noch nicht die nö-
tige logistische und institutionelle Kraft entwickelt, 
um Einsätze ohne die Unterstützung finanzkräftiger 
Partner durchführen zu können. 

Übersetzung: Christina Kamp 

Andrews Atta-Asamoah 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Nairobi-Büro des südafrikanischen 
Institutes für Sicherheitsstudien (ISS).

Oft operieren heute afrikanische Friedenstruppen an  
der Seite von UN-Blauhelmen, oder afrikanische Missionen 

werden langfristig in UN-Missionen überführt.
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Kambodscha ist ein geschunde-
nes Land. Die Geschäftigkeit in 
den Straßen der Hauptstadt Ph-
nom Penh lässt das zwar schnell 
vergessen. In der flirrenden Hit-
ze wuselt der Verkehr: Autos, 
Motorradrikschas, Mopeds und 
Fahrräder suchen sich ihren Weg. 
Der Handel blüht, neue Gebäude 
wachsen aus dem Boden. Doch 
viele Menschen hier haben Ver-
treibung, Hunger und brutale Ge-
walt erlitten. Während des Terror-
regimes der Roten Khmer unter 

Pol Pot (1975 bis 1979)  starben 
etwa zwei Millionen Kambod-
schaner – rund ein Drittel der Be-
völkerung. Fast jeder der Überle-
benden hat Angehörige verloren. 
Jahre davor und danach war das 
Land Spielball der Machtkämpfe 
zwischen Ost und West. Bürger-
kriegsähnliche Zustände ließen 
Kambodscha annähernd zwei 
Jahrzehnte, nachdem vietname-
sische Truppen die Regierung der 
Roten Khmer vertrieben hatten, 
nicht zur Ruhe kommen. Noch 

heute sind viele Kambodschaner 
vor allem damit beschäftigt zu 
überleben, ein Drittel der Bevölke-
rung lebt in extremer Armut, die 
meisten davon auf dem Land.

Über die Schreckensherrschaft der 
Roten Khmer, die einen kommu-
nistischen Bauernstaat aus dem 
Land machen wollten, herrscht 
nach wie vor hauptsächlich 
Schweigen. „Die meisten meiner 
Freunde sagen, dass ihre Eltern 
und Großeltern nicht über die 

Gewalt, Armut und ungeklärte Besitzverhältnisse: Kambodscha leidet noch immer unter  
dem Erbe des Terrorregimes von Pol Pot. Die Versöhnung zwischen Tätern und Opfern ist eine 
Aufgabe für Generationen. Im Herbst beginnt die Hauptverhandlung eines internationalen 
Tribunals, vor dem sich die führenden Vertreter des Regimes verantworten müssen. Die  
Meinungen über seinen Nutzen sind geteilt.

Von Natalia Matter, Fotos von Norbert Neetz (epd)

Die Kambodschaner  
tun sich schwer mit  
ihrer Vergangenheit

Der lange Schatten der Roten Khmer
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Pol-Pot-Zeit sprechen“, erzählt Sin 
Putheary. „Sie haben viel gelitten, 
deshalb wollen sie es vergessen.” 
Weil das auch in ihrer Familie so 
war, hat die 25-jährige Medienstu-
dentin für den Abschlussfilm 
ihres Fernsehkurses zum Thema 
Rote Khmer ihre Großmutter zu 
deren Vergangenheit interviewt. 
Die Anregung, diese Zeit als The-

ma zu wählen, hatte die deutsche 
Dozentin Isabel Rodde gegeben, 
die seit 2006 am Fachbereich un-
terrichtet.

Der Auslöser aber war das inter-
nationale Tribunal, vor dem sich 
die wichtigsten noch lebenden 
Vertreter der Roten Khmer verant-
worten müssen. Der Strafgerichts-
hof in Phnom Penh, der aus kambo- 
dschanischen und internationa-
len Juristen besteht und durch 
eine Vereinbarung zwischen 
Kambodscha und den Vereinten 
Nationen ins Leben gerufen wur-
de, hat bislang vier Männer und 
eine Frau für Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit angeklagt. Pol 
Pot ist nicht dabei – er ist vor zehn 
Jahren gestorben. Der Beginn 
der Hauptverhandlungen wird 

für diesen Herbst erwartet. Dann 
wird zur Sprache kommen, wie die 
Menschen aus den Städten ver-
trieben, zu Feldarbeit gezwungen, 
gefoltert  und ermordet wurden. 

„Die Vergangenheit wird mit dem 
Tribunal zum Thema“, sagt die 
deutsche Journalistin Susanne 
Alck, die bei einem lokalen Radio-

sender arbeitet. Doch die Meinun-
gen sind geteilt, ob der Prozess zur 
Versöhnung beitragen kann. Denn 
„die Werte der Gesellschaft und 
das Zusammenleben der Men-
schen wurden zerstört, die Leute 
wurden traumatisiert“, erklärt 
Karl Schönberg, der seit 1981 für 
das Programm des Evangelischen 
Entwicklungsdienstes (EED) in 
Kambodscha zuständig ist. „Eine 
ganze Generation ist ausgelöscht 
worden, es  gab einen Genozid. 
Das wirkt auch heute noch nach.“

Eine Folge der unaufgearbeiteten 
Geschichte ist die weitverbreite-
te Gewalt. Übergriffe auf Frauen  
und Kinder sind an der Tagesord-
nung, auch wenn sie per Gesetz 
verboten sind. In 60 Prozent aller 
Familien gibt es häusliche Gewalt. 

„Es gibt kein Unrechtsbewusst-
sein”, bedauert Mom Neang von 
der kambodschanischen Kinder-
schutzorganisation CCBO. Laut 
einer Studie der Deutschen Ge-
sellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) sind mehr als 30 
Prozent der kambodschanischen 
Bevölkerung der Meinung, dass 
körperliche Gewalt angebracht ist, 

wenn eine Frau die Vorrechtsstel-
lung ihres Mannes in Frage stellt. 
Selbst Schussverletzungen und 
Säureattacken bis hin zum Mord 
halten ein Drittel der Befragten 
für legitim. 

Eine weitere Folge ist der Umgang 
mit den Ressourcen des Landes: 
Da während der Roten-Khmer-

Herrschaft persönliches Eigen-
tum verboten war, zerstörten die 
Machthaber die Kataster. Nun 
vergibt die kambodschanische 
Regierung seit Jahren großzügi-
ge Land- und Waldkonzessionen 
vorwiegend an ausländische Un-
ternehmen und entzieht damit 
der eigenen Bevölkerung die Exis-
tenzgrundlage. Dabei nehmen die 
Behörden kaum Rücksicht darauf, 
ob das Land von Bauern bestellt 
wird oder besiedelt ist. Es kann 
passieren, dass ohne Vorwarnung 
Bulldozer über die Äcker fah-
ren und bewaffnete Männer die 
Dorfbewohner mit Gewalt daran 
hindern, ihre Ernte zu schützen. 
Die Menschen können sich nicht 
wehren, weil sie keine Eigentum-
stitel besitzen.

Auch wenn das Katasterwesen 
derzeit unter anderem mit Hilfe 
der GTZ wieder aufgebaut wird, 
ist es  schwierig, einen Landtitel 
zu erhalten. “Zwar gibt es seit 2001 
ein Gesetz, das  Eigentumsrechte 
für diejenigen vorsieht, die das 
Land bewirtschaften”, erläutert 
Yeng Virak von der kambodschani-
schen Hilfsorganisation Star Kam-

Noch heute sind viele Kambodschaner  
vor allem damit beschäftigt zu überleben.  

Ein Drittel der Bevölkerung lebt in extremer  
Armut, die meisten davon auf dem Land.

Links:  Blick in die Gesichter der Op-
fer in der Gedenkstätte „Tuol Sleng“.

Unten links: Thonevat Pou, hier in 
der Nationalbibliothek, baut das 
Bibliothekswesen wieder auf.

Unten rechts: Die Gedenkstätte 
„Choeung Ek“ erinnert an  Massen-
hinrichtungen des Pol Pot-Regimes. 
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puchea. Doch nur etwa ein Fünftel 
der Bestimmungen würden um-
gesetzt. „Die Regierung und die 
Gerichte sind korrupt”, so Virak. In 
der Rangliste von Transparency 
International belegt Kambodscha 
Platz 162 von 179. Wer mehr Geld 

hat, setzt sich durch. „Was uns als 
Erbe bleibt ist der Mangel an Mo-
ral“, resümiert sein Kollege Neuk 
Sarin. 

Die Armut, in die die Bevölkerung 
auf diese Weise getrieben wird, 
verstärkt noch die häusliche Ge-
walt. Wenn Männer nicht mehr 
in der Lage sind, ihre traditionel-
le Rolle als Ernährer der Familie 
auszufüllen, machen sie ihrer 
Hilflosigkeit mit Gewalt Luft. Zu 
Gewaltkonflikten kommt es auch 
zwischen Dörfern, die um die 
knappen Ressourcen konkurrie-
ren. An der Bucht von Kampong 
Som vor dem Golf von Thailand 
führten zwei Fischereiverbände 
regelrecht Krieg um die Fisch-

gründe, weil sich dort infolge der 
Landkonflikte immer mehr Men-
schen angesiedelt haben, um vom 
Fischfang zu leben. Dabei wurden 
Menschen getötet und Häuser ab-
gebrannt. 

„Die ältere Generation hat jahre-
lang Rechtlosigkeit erlebt und sie 
verinnerlicht”, erklärt Susanne 
Alck. Konflikte eskalierten schnell. 
Entwicklungsarbeit in Kambo- 
dscha ist daher gleichzeitig immer 
auch Versöhnungsarbeit. Die Men-
schen müssten lernen, sich nicht 
zu bekämpfen, sondern mitein-
ander zu reden, um ihre Konflikte 
friedlich zu lösen, sagt Karl Schön-
burg. „Man kann hier nicht arbei-
ten, ohne dass man die Geschichte 
mit im Blick hat“, betont er.

Zahlreiche Entwicklungsorganisa-
tionen haben deshalb die friedli-
che Konfliktlösung in ihre Arbeit 
integriert. Das gilt auch für die von 
den Quäkern gegründete AFSC, 
unter deren Vermittlung sich die 
Frauen der Fischergemeinden 
an der Bucht von Kampong Som 
verständigt und Gespräche auf-
genommen haben. „Wir haben 
dann versucht, die Männer davon 
zu überzeugen, Konflikte zu ver-
meiden“, erzählt Su Eau aus der 

Frauengruppe von Sung Hav. „In 
diesem Fall haben sie sogar auf 
uns gehört.“

Zum Erbe der Roten-Khmer-Zeit 
zählt auch, dass sich die Kambo-
dschaner nur selten gegen die 
Willkür und Korruption der Be-
hörden wehren. Während deren 
Schreckensherrschaft galt Bildung 
als tödlicher Makel. Intellektuelle 
wurden entweder getötet oder 
vertrieben. Noch immer beste-
hen in der Bevölkerung große 
Bildungsdefizite. Viele Menschen 
kennen ihre Rechte nicht und 
finden sich im Dschungel der 
Bürokratie nicht zurecht. Zudem 
lähmt Angst die kambodschani-
sche Gesellschaft. „Die Menschen 
akzeptieren das Verhalten der Re-
gierung. Sie haben zu schlimme 
Kriegserfahrungen, sie sind seit 
Jahrzehnten traumatisiert“, erläu-
tert Neuk Sarin von Star Kampu-
chea. Der Bibliothekar Thonevath 
Pou formuliert es so: „Die Kambo-
dschaner heute sind wie ein Hund, 
der zu oft geschlagen wurde, und 
jetzt haben sie keine Kraft mehr 
für Widerstand.“ Pou hat dreißig 
Jahre in  Deutschland gelebt und 
baut seit seiner Rückkehr das 
komplett zerstörte Bibliothekswe-
sen im Land wieder auf. „Meine 
Freunde und Verwandten resig-
nieren. Sie wissen, dass sie keine 
Macht haben, etwas zu sagen.“

So ist schon jetzt unumstrit-
ten, dass die regierende Kambo- 
dschanische Volkspartei (CPP) 
die Parlamentswahlen am 27. 
Juli gewinnen wird, obwohl das 
Wirtschaftswachstum kaum bei 
den Menschen ankommt und die 
Landkonzessionen ihre Lebens-
grundlage gefährden. Denn was 
die Manipulationen, die nach 
Aussagen von NGO-Mitarbeitern 

Eine Folge der unaufgearbeiteten Geschichte  
ist die weitverbreitete Gewalt. In 60 Prozent aller 
Familien werden Frauen und Kinder misshandelt.

Das geschäftige Treiben auf den 
Straßen von Phnom Penh lässt die 
leidvolle Vergangenheit Kambo- 
dschas fast vergessen. 
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bereits in vollem Gange sind, nicht 
schaffen, erreichen Einschüch-
terungsversuche. Die Regierung 
drohe den Menschen, wenn sie 
die Opposition wählten, gebe es 
Verhältnisse wie zu Rote-Khmer-
Zeiten, sagt die deutsche Anwäl-

tin Andrea Behm, die drei Jahre in 
Kambodscha eine lokale Organi-
sation beraten hat. Auch nach den 
Urteilen des Tribunals könnten 
der Regierung zufolge Unruhen 
ausbrechen.

Angst hindert viele Menschen da-
ran, sich mit der Vergangenheit 
aktiv auseinanderzusetzen. In den 
Gedenkstätten Tuol Sleng, dem 
Foltergefängnis in Phnom Penh 
und dem etwas außerhalb gelege-
nen Vernichtungslager Choeung 
Ek, auch als Killing Fields bekannt, 
sieht man fast nur Ausländer. „Es 
kommen zu wenige Kambodscha-
ner. Sie interessieren sich nicht 
genug dafür“, bedauert Sok Khea-
ny Ly vom Documentation Center 

of Cambodia. Die Organisation 
sammelt Material aus der Zeit der 
Roten Khmer und setzt sich für 
eine Aufarbeitung ein, unter an-
derem indem sie ihre umfassende 
Dokumentation dem Tribunal zur 
Verfügung stellt und Menschen 
aus den Dörfern durch das Gericht, 
durch Tuol Sleng und Choeung Ek 
führt.

„Auf dem Land leben Mörder und 
Opfer zusammen, sie vergeben 
sich nicht, sondern ignorieren ein-
ander“, hat der französische Pater 
Francois Ponchaud in den vielen 
Jahren, in denen er in Kambodscha 
lebt, festgestellt. „Sie lächeln sich 
an, und dieses Lächeln ist wie eine 
Maske, um ihre wahren Gefühle 
zu verbergen.“ Dennoch ist der ka-
tholische Missionar gegen das Tri-
bunal: „Eine kambodschanische 
Lösung ist nötig.“ 1996 habe sich 
Ieng Sary ergeben, der Außenmi-
nister Pol Pots und dritter Mann 
in der Hierarchie der Roten Khmer. 
Ministerpräsident Hun Sen habe 
ihn begnadigt, „weil Hun Sen Frie-
den will. Er zieht den Frieden der 
Gerechtigkeit vor. Ich glaube, das 
ist ein guter Weg.“ Der ehemalige 
buddhistische Mönch  Rin Mony 
Chanto teilt diese Auffassung: „Es 
kann sein, dass die Menschen sehr 

verletzt sind. Aber die meisten ha-
ben inzwischen vergessen, was in 
der Vergangenheit geschehen ist.“ 
Durch die Berichterstattung über 
das Tribunal würden sie erneut 
traumatisiert.

Die meisten Kambodschaner hei-
ßen das Tribunal jedoch gut, weil 
sie sich Gerechtigkeit davon er-
hoffen. „Wir fragen uns alle noch, 
was Pol Pot so erfolgreich gemacht 
hat, deshalb können wir das Buch 
der Geschichte noch nicht zuklap-
pen“, sagt Yeng Virak von Star 
Kampuchea. Diese Frage zumin-
dest in Ansätzen zu beantworten 
sehen die Beteiligten am Tribunal 
als ihre Aufgabe. „Die Menschen 
erwarten, dass wir herausfinden, 
was tatsächlich passiert ist und 
wer auf hoher Ebene dafür ver-
antwortlich war“, so Stuart Ford 
aus dem Anklägerteam. „Ich hoffe, 
dass das Tribunal zur Versöhnung 
beitragen kann. Wenn die Men-
schen verstanden haben, was ge-
schehen ist, können sie es leichter 
akzeptieren.“

Für viele ist es allerdings schwer 
zu verstehen, dass die Justiz nur 
beschränkte Möglichkeiten hat 
und lediglich die führenden Köp-
fe zur Verantwortung gezogen 
werden. Tausende Täter können 
unbehelligt weiterleben. „Ich ken-
ne den Mann, der meine Eltern 
umgebracht hat, aber ich kann 
nichts tun, weil nur die Anfüh-
rer vor Gericht gestellt werden“, 
erzählt Yin Nimola, die Leiterin 
einer Frauenorganisation, resi-
gniert. Die Urteile des Tribunals 
werden die Aufarbeitung nicht 
beenden. Im Gegenteil: Einige der 
Nachgeborenen fangen gerade 
erst damit an. Wie Sin Putheary 
und ihre Kommilitonen in Phnom 
Penh mit ihren Filmen. 

Natalia Matter 
ist Redakteurin beim  

Evangelischen Pressedienst (epd)  
in Frankfurt am Main.

Angst hindert viele Kambodschaner daran, sich 
mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. In 

den Gedenkstätten sieht man fast nur Ausländer.

Höchste Sicherheitsstufe: Im  
Gebäude der „Außerordentlichen 
Kammern der Gerichte Kambo- 
dschas“ findet das Tribunal gegen 
die noch lebenden Verantwortlichen 
des Pol Pot-Regimes statt. 
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„Armut und Ungerechtigkeit  
im Süden und bei uns gemeinsam bekämpfen“
Der Evangelische Entwicklungsdienst und das Diakonische Werk der EKD wollen fusionieren

Gespräch mit Konrad von Bonin und Klaus-Dieter Kottnik

Welche Eckpunkte der Fusion von 
EED und Diakonischem Werk ste-
hen inzwischen fest?

Kottnik: Der Diakonische Rat hat 
am 25. Juni im Wesentlichen 
dasselbe Modell gebilligt wie 
zuvor der Aufsichtsrat des EED: 
Wir wollen uns zu einem evan-
gelischen Zentrum für Entwick-
lung und Diakonie mit Standort 
in Berlin zusammenschließen. 
Dies soll ein Verein mit zwei sehr 
selbstständigen Säulen sein. Die 
eine heißt „Diakonie Deutschland. 
Der Bundesverband“ und wird die 
Funktion des Diakonischen Wer-
kes als Spitzenverband der Freien 
Wohlfahrtspflege fortführen. Die 
andere wird unter dem Namen 

„Brot für die Welt. Der Evange-
lische Entwicklungsdienst“ die 
Entwicklungsarbeit bündeln und 
vertreten.

Beide Säulen haben jeweils einen 
Vorstand – für Gesundheit und 
Soziales sowie für Entwicklungs-
dienst und humanitäre Hilfe –, die 
gemeinsam den Gesamtvorstand 
bilden. Eckpunkte einer Satzung 
des neuen Vereins werden jetzt 
für die Mitgliederversammlung 
des EED und die Diakonische Kon-
ferenz, die beide im Herbst tagen, 
erarbeitet. Bis 2013 soll der Um-
zug stattfinden.

Das Entwicklungswerk wird dem-
nach eigenständig auftreten?

Von Bonin: Die beiden Säulen 
treten gegenüber Politik und Öf-
fentlichkeit unter ihrem jeweils 
eigenen Namen auf. Die Vorstän-
de sollen aus je drei Mitgliedern 
bestehen, darunter jeweils eine 
Präsidentin oder ein Präsident, 

die ihre Arbeitsbereiche auch öf-
fentlich vertreten. 

Welche Vorteile sehen Sie in der 
neuen Struktur?

Von Bonin: Aus meiner Sicht gibt 
es dafür erstens Argumente, die 
mit der Zukunft des EED zusam-
menhängen. Der EED hängt fi-
nanziell stark von Kirchensteuern 
ab, und die werden nach den Be-
rechnungen der EKD bis zum Jahr 
2030 um etwa die Hälfte zurück-
gehen. Die Arbeitsbereiche, die 
von diesen Mitteln für den Kirch-
lichen Entwicklungsdienst (KED) 
getragen werden – darunter auch 
die Publizistik –, haben eine un-
sichere Zukunft. Ein Zusammen-
schluss mit „Brot für die Welt“ ist 
der beste Weg, eine stabile finan-
zielle Grundlage zu schaffen, weil 
uns künftig neben staatlichen und 
kirchlichen Mitteln auch Spenden 
zur Verfügung stehen. 

Zweitens ist die Fusion entwick-
lungspolitisch sinnvoll. Sie wird 
die Entwicklungsarbeit der evan-
gelischen Kirchen stärken. Das 
neue Werk gewährleistet für die 
Zukunft eine klare Sichtbarkeit. 

„Brot für die Welt“ ist jetzt weitaus 
bekannter als der EED, der vor al-
lem in Fachkreisen einen Namen 
hat.

Außerdem arbeiten „Brot für die 
Welt“ und der EED in vielen Län-
dern parallel. Wenn wir unsere 
Programme gemeinsam planen 
und durchführen, verringern wir 
den Aufwand. Und das neue Werk 
wird alle Instrumente der Entwick-
lungszusammenarbeit zur Verfü-
gung haben – von Stipendien über 
die Vermittlung von Freiwilligen 

und Fachkräften über Projekte der 
humanitären Hilfe und der Ent-
wicklungszusammenarbeit bis 
zur Förderung von entwicklungs-
politischer Bildung und Publizis-
tik. Berlin ist ein guter Standort 
für ein solches Entwicklungswerk, 
weil hier die entwicklungspoliti-
sche Debatte stattfindet und die 
politischen Entscheidungen ge-
troffen werden.

Kottnik: „Brot für die Welt“ ist ein 
integraler Bestandteil des Diako-
nischen Werkes und führt ein sehr 
selbständiges Leben mit einer ei-
genen Marke. Wir haben aber in 
jüngster Zeit gute Erfahrungen 
mit gemeinsamen Projekten der 
inländischen Diakonie und von 

„Brot für die Welt“ gemacht. Das 
wollen wir gemeinsam mit dem 
EED in Zukunft ausbauen. Sozia-
le Fragen wird man künftig nicht 
mehr ohne internationalen Kon-
text beantworten können. Beim 
Thema Migration etwa brauchen 
wir das Wissen über die Länder, 
aus denen die Menschen kom-
men. Umgekehrt fördert „Brot für 
die Welt“ etwa Projekte für Stra-
ßenkinder in Russland. Hier ha-
ben wir Kenntnisse aus der Arbeit 
in Deutschland, die man nutzen 
kann. 

Von Bonin: Die künftigen Entwick-
lungen in Deutschland und in den 
Ländern des Südens hängen eng 
zusammen – zum Beispiel bei der 
Energieversorgung oder Ernäh-
rungs- und Friedensfragen. Die 
Fusion ist ein politisches Signal 
der evangelischen Kirche, dass sie 
diese Zusammenhänge zur Kennt-
nis nimmt und zur Überwindung 
von Armut und Ungerechtigkeit 
hier wie dort beitragen will.

Bis 2013 soll ein evangelisches 
Entwicklungswerk mit Sitz in Ber-
lin entstehen: Der Evangelische 
Entwicklungsdienst (EED) in Bonn 
sowie die Ökumenische Diakonie 
in Stuttgart – hierzu gehören „Brot 
für die Welt“, „Hoffnung für Ost-
europa“ und die Diakonie Katas-
trophenhilfe – wollen fusionieren. 
Viele Mitarbeitende der Werke 
kritisieren die Pläne wegen des 
vorgesehen Umzugs. Dennoch ist 
das Vorhaben sinnvoll, erklären 
der Vorstandsvorsitzende des EED, 
Konrad von Bonin, und der Prä-
sident des Diakonischen Werkes, 
Klaus-Dieter Kottnik. Unter ande-
rem solle die Fusion die evangeli-
sche Entwicklungsarbeit auf eine 
solide Finanzbasis stellen. „Brot für 
die Welt“ finanziert sich überwie-
gend aus Spenden und Kollekten, 
der EED aus Zuschüssen des Bun-
desentwicklungsministeriums und 
Kirchensteuermitteln.
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„Brot für die Welt“ war auch des-
halb eigenständig, weil man seine 
Unabhängigkeit nicht durch die 
Vermischung von Spenden mit 
staatlichen Zuschüssen, wie sie der 
EED erhält, gefährden wollte. Ist 
das Argument jetzt hinfällig?

Von Bonin: Das Argument hat 
mich nie überzeugt. Die Vorbe-
halte, dass die Arbeit mit staatli-
chen Mitteln eine Abhängigkeit 
vom Staat bedeutet, sind falsch. Es 
gibt eine klare Vereinbarung zwi-
schen der evangelischen Kirche 
und der Bundesregierung, dass 
uns die Mittel aus dem Haushalt 
des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung ohne politische Vor-
gaben und Bedingungen gegeben 

werden. Ich kenne keinen Fall, in 
dem sich der Staat nicht daran ge-
halten hat. Umgekehrt gibt es auch 
das Vorurteil, ein Spendenwerk 
müsse nach der öffentlichen Mei-
nung schielen und danach mögli-
cherweise auch die Schwerpunkte 
seiner Projektplanung ausrichten. 
Tatsächlich sind die Programme 
und Projekte von „Brot für die 
Welt“ sehr nahe zu dem, was wir 
im EED machen. Manche Mythen 
der Vergangenheit muss man end-
lich aufarbeiten. Misereor hat die 
Finanzquellen nie getrennt, und 
ein Stück folgen wir jetzt dem Mo-
dell unserer katholischen Schwes-
terorganisation.

Kottnik: Das neue Werk wird Pro-
jekte, für die Spenden gesammelt 
wurden, zunächst auch als Spen-
denprojekte führen. Im Laufe der 
Zeit kann ich mir aber vorstellen, 
dass das eine oder andere Projekt, 
bei dem die kirchliche Kofinan-
zierung fehlt, die Voraussetzung 
für einen staatlichen Zuschuss, 
aus Spenden kofinanziert werden 
kann. Das tun wir bereits im einen 
oder anderen Fall. Wir verstehen 
das allerdings nicht als Modell da-
für, dass die Kirchen ihre Finanzie-
rung für die Entwicklungsarbeit 
verringern.

Von Bonin: Es gibt sehr klare Signa-
le aus der Kirchenkonferenz und 
von den Landeskirchen, die unsere 
Fusion befürworten, dass sie in Zu-
kunft auch weiter kontinuierlich 
die Entwicklungsarbeit fördern 
wollen.

Der EED hat sich sehr um enge Be-
ziehungen zu den Landeskirchen 
bemüht. Wird das neue Werk die 
aufrecht erhalten können?

Von Bonin: Die Diakonie ist in den 
Landeskirchen vertreten, und der 
EED arbeitet mit den KED-Beauf-
tragten und den Ökumenerefera-
ten der Landeskirchen zusammen. 
Unser Ziel ist, die Kooperation mit 
Landes- und Freikirchen, die sich 
in den unterschiedlichen Traditi-
onen der Diakonie einerseits und 
des EED andererseits entwickelt 
hat, zu stärken. Unser Zusammen-
schluss soll aber nicht dazu führen, 
dass wir uns auf Kooperationen 
innerhalb der Kirche beschränken. 
Wir arbeiten eng mit anderen Or-
ganisationen der Entwicklungszu-
sammenarbeit und Initiativgrup-
pen zusammen und kooperieren 

international mit kirchlichen und 
nichtkirchlichen Trägern. Das Di-
akonische Werk ist ebenfalls mit 
großen nichtkirchlichen Wohl-
fahrtsverbänden und Initiativen 
vernetzt.

Kottnik: Mir liegt sehr daran, dass 
Kirche und Diakonie eng zusam-
menarbeiten. Wir haben eine 
Phase hinter uns, in der sich beide 
aufeinander zu bewegt haben. Das 
gilt für den Bundesverband, die 
EKD und die Freikirchen ebenso 
wie für die Landeskirchen, die di-
akonischen Landesverbände, die 
diakonischen Einrichtungen und 
die Kirchengemeinden. Dieser 
Bewegung kommen wir mit dem 
neuen Werk entgegen. 

Sie haben gesagt, dass jetzt beide 
Werke parallel arbeiten. Gibt es 
nicht Absprachen zwischen ihnen, 
sich die Projektländer aufzuteilen, 
und arbeitet „Brot für die Welt“ 
nicht in der Regel mit kleineren 
Partnern zusammen, der EED mit 
größeren?

Von Bonin: Der EED und „Brot für 
die Welt“ arbeiten in vielen Län-
dern parallel – in Peru, Kolumbi-
en, Brasilien, Südafrika, Tansania, 
Indien, Indonesien und im Nahen 
Osten, um  nur einige zu nennen. 
Oft kooperieren wir auch mit den-
selben Partnern, zum Beispiel mit 
der Diakonie der lutherischen Kir-
che in Brasilien oder dem größten 
kirchlichen Hilfswerk in Indien. 
Wir stimmen unsere Arbeit dann 
zwar ab, aber das kostet Zeit. Sinn-
voll sind übrigens auch gemein-
same Verbindungsstellen im Aus-
land – schon seit längerem planen 
wir eine in Papua-Neuguinea ein-
zurichten.

Konrad von Bonin  
ist Vorstandsvorsitzender  

des Evangelischen Entwicklungs-
dienstes (EED).

Klaus-Dieter Kottnik 
steht als Präsident an der Spitze des 
Diakonischen Werkes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD).
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 Von Bonin: „Unser Ziel ist, die Kooperation mit 
Landes- und Freikirchen, die sich in den unter-

schiedlichen Traditionen der Diakonie und des 
EED entwickelt hat, zu stärken.“
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Im Gespräch mit „welt-sichten“: 
Konrad von Bonin (links)  

und Klaus-Dieter Kottnik.
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Kottnik: Ich habe im EED vor der 
Weltkarte gestanden und gesehen, 
wo „Brot für die Welt“ tätig ist und 
wo der EED. Dass es eine ganze 
Reihe Überschneidungen gibt, hat 
mich letzten Endes überzeugt, den 
Weg der Fusion zu beschreiten. 

Kommt das fusionierte Werk dann 
mit insgesamt weniger Mitarbei-
tenden aus?

Kottnik: Wir planen keinen Perso-
nalabbau. Wir wünschen uns, dass 
alle Mitarbeitenden aus Bonn und 
Stuttgart mit nach Berlin umzie-
hen. 

Von Bonin: Aber wir können dann 
einige der bisherigen Stellen in Zu-

kunft für neue Aufgaben verwen-
den, für die uns jetzt das Personal 
fehlt. Wir haben im EED zum Bei-
spiel einen Partnerschaftsprojekte-
Fonds eingerichtet, um kirchliche 
Gruppen, die Partner in Übersee 
haben, in der Partnerschaftsarbeit 
zu beraten. Es wäre ein großer Er-
folg der Fusion, wenn wir solche 
Aufgaben künftig stärker und mit 
mehr Freiraum erfüllen könnten. 

Ist nicht zu befürchten, dass ge-
rade langjährige und erfahrene 
Mitarbeitende nicht mit umziehen 
möchten?

Kottnik: Wir haben eine Über-
gangszeit von fünf Jahren. Nach-
dem die Beschlüsse der Gremien 

feststehen, werden wir nun Ge-
spräche mit den Mitarbeitenden 
führen. Ich will nicht abstreiten, 
dass sich der eine oder die andere 
eine neue Arbeit suchen wird. Wie 
viele das sein werden, wissen wir 
vor diesen Gesprächen nicht.

Von Bonin: Wir bemühen uns, so 
viele wie möglich für den Um-
zug nach Berlin zu gewinnen. Wir 
brauchen ihre Erfahrung und ihre 
Kompetenz beim Aufbau des neu-
en Werkes. 

Warum kommt für Sie nur ein 
Standort in Berlin in Frage, nicht 
mehrere Standorte oder Vertretun-
gen in Bonn und Stuttgart?

Kottnik: Was machen Außenstel-
len in Stuttgart und Bonn für ei-
nen Sinn? Wir haben die jetzige 
Struktur des Diakonischen Werkes 
der EKD evaluieren lassen und für 
die Aufteilung auf Stuttgart und 
Berlin schlechte Noten bekommen. 
Wir brauchen die Mitarbeitenden 
zusammen in einem Haus, um 
eine tragfähige Struktur aufzu-
bauen und die Kommunikation zu 
gewährleisten.

Von Bonin: Wir schaffen ein neues 
Werk mit einer neuen Kultur, die 
erst wachsen muss. Die Mitarbei-
tenden müssen sie gemeinsam 
schaffen. An verschiedenen Stand-
orten kann diese Gemeinsamkeit 
kaum entstehen. 

„Brot für die Welt“ erhält einen 
Großteil seiner Spenden aus Kir-
chengemeinden, darunter viel aus 
Bayern und Baden-Württemberg. 
Ist zu befürchten, dass der Umzug 
die Verankerung dort und damit die 
Spendeneinnahmen gefährdet?

Kottnik: „Brot für die Welt“ ist in 
Kirchengemeinden in Baden-
Württemberg stark verankert, 
aber auch in den Freikirchen quer 
durch Deutschland, also auch 
in Berlin. Wir müssen deutlich 
machen, dass der gemeinsame 
Standort Berlin für die Zukunft 
Vorteile bringt. Die Kontakte zu 
den Gemeinden müssen ebenso 
über die jeweiligen diakonischen 
Landesverbände laufen. Dann 
wird es uns gelingen, dass die Ge-
meinden weiter zu „Brot für die 
Welt“ stehen. 

Von Bonin: Die Bereitschaft, für 
das neue Gesamtwerk zu spenden, 
könnte sogar steigen. In den ver-
gangenen zehn Jahren wurde das 
Verhältnis von „Brot für die Welt“ 
und dem EED von manchen Lan-
deskirchen, Freikirchen und Ge-
meinden als Konkurrenz wahrge-
nommen. Das hat Spenderinnen 
und Spender verunsichert. Diese 
Verunsicherung wird verschwin-
den, wenn wir unter dem einge-
führten Namen „Brot für die Welt“ 
fusionieren.

Wie hoch sind die Kosten der Fusi-
on und des Umzug und wer wird 
sie übernehmen?

Kottnik: Wir lassen zurzeit ein 
Gutachten über die Kosten er-
stellen, die Zahlen liegen noch 
nicht vor. Erste Gespräche mit 
der EKD über die Finanzierung 
haben stattgefunden, und sie 
hat signalisiert, dass sie sich der 
Verantwortung stellen wird. Und 
wir können mit Sicherheit sagen, 
dass kein Cent aus Spenden dafür 
verwendet wird.

Das Gespräch führten  
Bernd Ludermann und Gesine Wolfinger.

Kottnik: „Wir planen keinen Personalabbau.  
Wir wünschen uns, dass alle Mitarbeitenden aus 

Bonn und Stuttgart mit nach Berlin umziehen.“
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Grundlegung der nachhaltigen Entwicklung 
Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) und das Entropiegesetz in der Wirtschaft

Nicholas Georgescu-Roegen wurde am 4. Februar 
1906 in der rumänischen Hafenstadt Constanza ge-
boren. Er studierte an der Universität Bukarest, die 
ihn 1926 mit dem Lehrerdiplom verabschiedete. Mit 
einem Stipendium ging er nach Paris, wo er Mathe-
matik und Statistik studierte und 1930 promovierte. 
Einige ökonomische Kurse, die er zugleich nahm, 
brachten ihn zu der Überzeugung, dass „ökonomi-
sche Phänomene nicht mit einem mathematischen 
System beschrieben werden können“.

Weitere  Stipendien führten Georgescu-Roegen erst 
nach London und 1934 schließlich nach Harvard, wo 
Joseph Schumpeter endgültig sein Interesse für die 
Ökonomie weckte. Er veröffentlichte einige wich-
tige Aufsätze zur Nutzen- und Produktionstheorie, 
bevor er 1937 nach Rumänien zurückkehrte mit der 
Absicht, Entwicklungshilfe in der Heimat zu leisten. 
Als Mitglied des Zentralkomitees der Bauernpartei 
erfuhr er den Unterschied zwischen ökonomischer 
Theorie und praktischen wirtschaftlichen Problem-
stellungen. Dies motivierte ihn, eine realitätsnähere 
Wirtschaftstheorie zu entwickeln, und war der Ur-
sprung seines Interesses für die Agrarwirtschaft. Vor 
allem Schwierigkeiten beim Erhalt der Bodenfrucht-
barkeit führten Georgescu-Roegen zur Einsicht in 
den entropischen Charakter der Wirtschaft.

Die Flucht vor dem pro-sowjetischen Regime führte 
ihn 1948 über die Türkei und Frankreich wieder in 

die USA. Der plötzliche Tod seines Mentors Schum-
peter vereitelte Georgescu-Roegens Berufung zum 
Professor in Harvard, so dass er 1949 eine Professur 
an der Vanderbilt University in Nashville antrat. Hier 
veröffentlichte er 1960 „Economic Theory and Ag-
rarian Economics“ und 1971 sein Hauptwerk „The 
Entropy Law and the Economic Process“, das ihn 
zum Vordenker der ökologischen Wirtschaftstheo-
rie machte. Georgescu-Roegen starb am 30. Oktober 
1994 in Nashville.

Seine Ausbildung zum Mathematiker versetzte 
Georgescu-Roegen in die Lage zu erkennen, dass die 
Verkürzung wirtschaftlicher Abläufe auf mathema-
tische Formeln falsch ist, weil dabei alle qualitativen 
Unterschiede verloren gehen und weil diese Abläufe 
– anders als die Formeln nahelegen – nicht umkehr-
bar sind. Stattdessen forderte er eine Analysemetho-
de, die den entropischen Charakter des Wirtschafts-
prozesses erfasst, den die Ökonomen bis dahin völlig 
übersehen hatten. 

Der Begriff der Entropie wurde 1865 von Rudolf 
Clausius als zweiter Hauptsatz der Thermodynamik 
in die Physik eingeführt. Er besagt vereinfacht, dass 
der Nutzen einer bestimmten Energiemenge ständig 
abnimmt. So kann etwa die in der Kohle enthaltene 
Energie in der Dampfmaschine nur zum Teil genutzt 
werden, der größere Rest geht als Abwärme verloren. 
Den Nutzungsgrad kann man steigern, aber nie bis 
100 Prozent. Die Entropie wächst also, wenn Energie 
„verbraucht“ wird. 

AUCH STOFFE GEHEN VERLOREN

Georgescu-Roegen entdeckte, dass das Entropiege-
setz auch für die Wirtschaftstheorie von Bedeutung 
ist und dass Entropie sich nicht nur als Maß für 
Energieverluste, sondern auch für Stoffverluste an-
wenden lässt. Die Wirtschaft stellt ein offenes ther-
modynamisches System dar, das niedrige Entropie 
importiert und hohe exportiert. Niedrige Entropie 
ist gleichbedeutend mit nützlichen Energie-Mate-
rie-Strukturen, zum Beispiel Nahrungsmitteln oder 
Kohle zum Heizen. Dagegen ist hohe Entropie gleich-
bedeutend mit Abwärme oder wertlosem Abfall. Der 
Wirtschaftsprozess ist rein physikalisch betrachtet 
ein Umwandlungsprozess, der Materie und Ener-

Georgescu-Roegen kritisiert landwirtschaftliche  
Produktionsmethoden, die nur auf Ertragssteigerung  
setzen und die natürlichen Leistungsbeschränkungen  

des Bodens missachten. 

1971 veröffentlichte Nicholas Georgescu-Roegen sein Hauptwerk „The Entropy 
Law and the Economic Process“, das zum Grundstein der modernen ökologi-
schen Wirtschaftstheorie wurde. Seine Erkenntnisse sind bis heute wichtig für 
jede fundierte Erörterung von „nachhaltiger Entwicklung“.

Von Sebastian Berger

41GEORGESCU-ROEGEN  ENTWICKLUNGSTHEORIE

Buch ws_7-08.indb   41 07.07.2008   18:49:54



7-2008  |  

42 ENTWICKLUNGSTHEORIE  GEORGESCU-ROEGEN

gie weder erzeugt noch vernichtet, sondern sie von 
einem Stadium niedriger in ein Stadium hoher En-
tropie verwandelt. Dieses Gedankengebäude nennt 
Georgescu-Roegen „Bioökonomik“.

Damit hat er den Grund gelegt für die Theorie der 
nachhaltigen Entwicklung. Der benötigte Materiebe-
stand niedriger Entropie (etwa Bodennährstoffe) ist 
begrenzt, da die Erde zwar einen Zufluss an Energie 
von der Sonne erhält, aber keinen Materiezufluss. Im 
Wirtschaftsprozess wird dieser Bestand in wertlosen 
Abfall verwandelt, so dass Stück für Stück ein im-
mer größerer Teil irreversibel verloren geht. Dies gilt 
trotz einer gewissen Recyclingfähigkeit, da ein Teil 
des Abfalls nur durch langwierige und energie- und 
materialintensive Verfahren recycliert werden kann 
oder die bio-geo-chemischen natürlichen Recycling-
prozesse für menschliche Zwecke zu lange dauern. 
Georgescu-Roegen fasst diesen Prozess in das Bild 
der Sanduhr, die, einmal auf den Kopf gestellt, irre-
versibel abläuft; nur mit dem Unterschied, dass die 

Menschheit nicht die Möglichkeit hat, die Sanduhr 
nach Ablauf wieder umzudrehen.

PLÄDOYER GEGEN DIE VERSCHWENDUNG

Nachhaltige Entwicklung bedeutet demnach eine 
Wirtschaftsweise, die den irreversiblen Ablauf des 
Entropiegesetzes so weit wie möglich verlangsamt, 
so dass möglichst viele Generationen eine Lebens-
chance bekommen. Dies wird durch Verschwendung 
lebenswichtiger und nur begrenzt vorhandener Ma-
terie von niedriger Entropie gefährdet. Vor allem der 
Verlust von Bodennährstoffen durch Überbeanspru-
chung und die rapide weltweite Bodenerosion ge-
fährden nachhaltige Entwicklung. Hinzu kommt die 
überschnelle Produktion von hoher Entropie, zum 
Beispiel der Ausstoß von Kohlendioxid oder eine 
Luft- oder Wasserverschmutzung, die die Aufnah-
mefähigkeit der Biosphäre überschreiten. Beides ge-
fährdet die Reproduktionsfähigkeit der Gesellschaft 
oder die Befriedigung existenzieller menschlicher 

Bedürfnisse, so dass nachhaltige 
Entwicklung neben Sparsamkeit 
bei der Ressourcennutzung auch 
Abfallminimierung bedeuten 
muss. 

Das Entropiegesetz lenkte George-
scu-Roegens Aufmerksamkeit auf 
die große Bedeutung der Land-
wirtschaft für eine nachhaltige 
Entwicklung. Sein Ausgangspunkt 
ist, dass niedrige Entropie in Form 
von Sonnenenergie reichlich vor-
handen ist und dass die Biosphäre 
die nachhaltige Entwicklung un-
terstützt, indem sie die Sonnen-
energie einfängt und in biotische 
Strukturen niedriger Entropie, in 
Biomasse umwandelt. Die Ernäh-
rung über die Nahrungskette der 
Biosphäre hat für die Menschheit 
über Jahrtausende  funktioniert. 
Eine mit erneuerbaren biotischen 
Ressourcen betriebene Landwirt-
schaft ermöglicht wirtschaftliche 
Entwicklung im Prinzip sehr lang-
fristig, noch lange nachdem der 

Droht der Erde der Hitzetod? 
Georgescu-Roegen hat früh auf 

diese Gefahr hingewiesen.
WOLFGANG AMMER
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Einmal-Effekt der auf nicht erneuerbaren minerali-
schen Ressourcen beruhenden industriellen Produk-
tionsweise „verpufft“ sein wird. Dies gilt jedoch nur, 
wenn Bodennährstoffe nicht vorzeitig irreversibel 
durch Überbeanspruchung oder Verschmutzung de-
gradiert werden.

Georgescu-Roegen kritisiert deshalb landwirtschaft-
liche Produktionsmethoden, die, nur auf  Ertrags-
steigerung setzend, die natürlichen Leistungsbe-
schränkungen des Bodens missachten und dadurch 
zwangsläufig verfrühten Ertragsverlust fördern. 
Damit geht ein einmaliges Potenzial für die nach-
haltige Entwicklung verloren. Er weist ferner darauf 
hin, dass diese „industriellen“ Methoden von nicht 
erneuerbaren Ressourcen wie Mineraldünger und 
Treibstoff abhängig sind und daher nicht als nach-
haltig bezeichnet werden können. Nachhaltigkeit 

setzt eine aus sich selbst heraus lebensfähige Pro-
duktionsweise und Technologie voraus. Jene, die an 
eine Lösung aller Beschränkungen mittels Techno-
logie glauben, warnt Georgescu-Roegen vor zu viel 
Optimismus: Technologische Innovationen hätten 
bisher einen immer höheren Verbrauch von nicht er-
neuerbaren Ressourcen zur Folge, so dass keine Rede 
von einem Trend zur Nachhaltigkeit sein könne.

In einem „Bioökonomischen Minimalprogramm“ 
fordert Georgescu-Roegen 1976 das Ende der Ener-
gieverschwendung sowie eine Umorientierung 
gesellschaftlicher Werte in Richtung Bevölkerungs-
rückgang und Umverteilung der Ressourcen zuguns-
ten von Entwicklungsländern. Verbraucher sollten 
Produkte mit langer Lebensdauer wählen und sich 
nicht an Moden orientieren. Er fordert eine neue 
Ethik, die auf der Kenntnis der Rolle des Menschen 
in den ihn erhaltenden bio-geo-chemischen Prozes-
se basiert. Das Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung 
sollte nicht Wirtschaftswachstum und schon gar 
nicht eine Erhöhung des Energie-Materie-Durchflus-

ses sein. Der wirkliche Nutzen der Wirtschaft für den 
Menschen, so sagt Georgescu-Roegen, besteht nicht 
in den materiellen Produkten,  sondern in den „ser-
vices“, den Dienstleistungen – oder besser: in dem 
Genuss, den uns diese Dienstleistungen verschaffen: 
„the enjoyment of life“. Da die Zukunft nur begrenzt 
vorhersehbar ist, forderte Georgescu-Roegen anstelle 
der Maximierung der gegenwärtigen Wohlfahrt die 
Minimierung zukünftigen Bedauerns. Das Hauptziel 
der nachhaltigen Entwicklung müsse die Erhaltung 
der Spezies Mensch sein.

Georgescu-Roegens Arbeiten zur Bioökonomik sind 
lange Zeit von der Mainstream-Ökonomik in Frage 
gestellt worden, während gleichzeitig seine Arbeiten 
zur mathematischen Ökonomik hoch geschätzt wur-
den. Als die Angriffe zunahmen, sah er sich veran-
lasst, aus der American Economic Association auszu-
treten. Es war eine Minderheit von Ökonomen (mit 
ihm zusammen vor allem Herman Daly und Robert 
Costanza), die die ökologische Debatte in den 1970er 
Jahren in den USA in Gang brachten. 

Schon damals gab es auf der Basis seiner Entropie-
Thesen Diskussionen über die Gefahr, dass die Erde 
aufgrund zu schneller Abwärme-Produktion den 
Hitzetod erleiden könnte. Georgescu-Roegen hatte 
vorausgesehen, dass sich die Diskussion zunächst 
auf Umweltverschmutzung konzentrieren würde, da 
diese die Menschen zuerst beeinträchtigte. Darüber 
hinaus blieb er skeptisch, dass sein Anliegen der Ma-
teriekonservierung rasch ins allgemeine Bewusst-
sein dringen und zu einer nachhaltigen Entwicklung 
führen würde. Wie die Entwicklung bis heute zeigt, 
sollte er damit Recht behalten.

In Europa werden heute Entwicklungsstudien in der 
Tradition von Georgesu-Roegen schwerpunktmäßig 
an der Universidad Autónoma in Barcelona betrie-
ben, wo eine  Forschungsgruppe um Juan Martinez-
Alier sich mit Themen aus dem Bereich der nachhal-
tigen Entwicklung befasst. Das „Journal of Ecological 
Economics“ ist das publizistische Hauptorgan der 
in der Tradition Georgescu-Roegens forschenden 
Ökonomen, die sich mehrheitlich in der European 
Society for Ecological Economics (ESEE) sowie die 
International Society for Ecological Economics (ISEE) 
organisieren.  

Der aus Rumänien stammende  
Ökonom Nicholas Georgescu- 

Roegen fand mit seinen Thesen  
zur Entropie bei den Kollegen  

wenig Anklang. 

Georgescu-Roegens Arbeiten zur Bioökonomik 
wurden in den Wirtschaftswissenschaften lange 

nur von einer kleinen Minderheit beachtet.
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Nicaraguas Regierung pflegt zurzeit undiplomatische 
Töne gegenüber Geldgebern aus Europa. Erst drohte 
das Außenministerium in der Hauptstadt Managua 
den dort akkreditierten Diplomaten öffentlich die 
Ausweisung an. Dann bezeichnete der Präsident und 
sandinistische Parteiführer Daniel Ortega Europas 
Diplomaten als „Dreckfliegen“ und „Kolonialisten“ 
und fuhr fort: „Sie fühlen sich berechtigt, uns zu kri-
tisieren, nur weil sie uns Kleinigkeiten geben, die sie 
Hilfe nennen.“

Anlass für Ortegas Beleidigungen war das unge-
wöhnliche Vorgehen der internationalen Geberge-
meinschaft. Dort wächst das Unbehagen über den 
autokratischen Regierungsstil des Präsidenten. Ge-
meinsam veröffentlichten die Geber darum Ende 
Juni in Managuas Medien eine diplomatisch formu-
lierte, aber dennoch deutliche Erklärung. Darin äu-
ßern sie „schwere Besorgnis“ über die „Verringerung 
demokratischer Freiräume“.

Vorangegangen war die Entscheidung der nicara-
guanischen Wahlbehörde vom 11. Juni, zwei Op-
positionsparteien die Rechtspersönlichkeit zu ent-
ziehen und sie damit von allen künftigen Wahlen 
auszuschließen. Betroffen sind neben der kleinen 
Konservativen Partei die Reformsandinisten. Diese 
sozialdemokratisch orientierte Gruppierung besteht 
aus ehemaligen Gefolgsleuten Ortegas und hatte 
bei den letzten Wahlen Ende 2006 acht Prozent der 
Stimmen erzielt.

OHNE DEMOKRATIE KEINE ENTWICKLUNGSHILFE

Bereits zuvor gab es Zweifel an der demokratischen 
Gesinnung Ortegas, der das Land schon von 1979 
bis 1990 regiert hatte. Seit er im Januar 2007 erneut 
die Macht übernommen hat, häufen sich Übergriffe 
gegen unliebsame Journalisten und Sabotageakte 
gegen kritische Radiosender. Zudem hat die Wahl-
behörde bereits mehrere offensichtlich politisch 
motivierte Entscheidungen getroffen: Sie entzog Or-
tegas Hauptkonkurrenten Eduardo Montealegre die 
Führung der liberalen Partei und verschob die für 
November 2008 angesetzten Gemeindewahlen in 
den Bezirken, in denen eine Niederlage der sandinis-
tischen Kandidaten droht.

Ein Rechtsstaat und politischer Pluralismus seien 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Armutsbe-
kämpfung, heißt es darum in der Erklärung der Ge-
ber. Es folgt der doppeldeutige Satz: „Die Erfüllung 
der grundlegenden Prinzipien ist entscheidend für 
den Erfolg und die Zukunft unserer Zusammenar-
beit“. Das lässt sich als Bitte an den Präsidenten ver-
stehen, auf den Pfad der Demokratie zurückzukeh-
ren, aber auch als Drohung: ohne Demokratie keine 
Entwicklungshilfe.

Für Nicaragua steht damit einiges auf dem Spiel, 
auch wenn Ortega von „Kleinigkeiten“ spricht. Mehr 
als 500 Millionen US-Dollar erhält das Land jährlich 
an staatlicher Entwicklungshilfe. Das entspricht 
rund einem Drittel des Staatshaushaltes. Aufge-
bracht werden die Mittel im wesentlichen von 14 
europäischen Ländern und der EU-Kommission. 
Deutschland ist mit rund 13 Millionen Euro jährlich 

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega schimpft auf  die Geldgeber aus Europa. Anlass ist deren 
öffentliche Kritik an der Einschränkung demokratischer Freiräume in dem mittelamerikani-
schen Land. Doch die Verstimmung geht tiefer. Mit Venezuela ist ein neuer Geber auf den Plan 
getreten, dem Transparenz bei der Verwendung seiner Hilfe gleichgültig ist. 

Von Matthias Knecht

Der Konflikt  
um die Vergabe von  

Entwicklungshilfe  
eskaliert

Beistand aus Venezuela:  
Nicaraguas Präsident Daniel Ortega 

(links) mit seinem Amtskollegen 
Hugo Chávez in Managua.

OSVALDO RIVAS/REUTERS

Säbelrasseln in Nicaragua
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beteiligt, die Schweiz mit 15 Millionen Franken. Zu 
Nicaraguas Gebern gehören ferner Kanada, die USA 
und internationale Organisationen. Alle haben die 
jüngste Erklärung unterzeichnet.

Bei nichtstaatlichen Entwicklungsorganisationen 
hat die Erklärung der Geber für Staunen gesorgt. „Es 
ist nicht üblich, dass man sich in aller Öffentlichkeit 
zu solchen Fragen äußert“, sagt Daniel Ott Fröhlicher 
vom Schweizer Hilfswerk swissaid in Bern. Zwar 
hält der Nicaragua-Experte die Kritik an Ortega für 
gerechtfertigt. Doch vermutet er, dass mit zweierlei 
Maß gemessen werde: „Warum sind sie gerade jetzt 
so kritisch mit der sandinistischen Regierung, wenn 
sie früher so viel durchgehen ließen?“

Tatsächlich hat die politische Instrumentalisierung 
der Justiz und der Wahlbehörde Tradition in Nicara-
gua. Auch unter Ortegas konservativen Vorgängerre-
gierungen gab es solche Fälle, ohne dass sich die Ge-
ber öffentlich geäußert hätten. Sie schwiegen selbst 
dann, als Nicaragua 2001 in einem zweifelhaften 
Bankenzusammenbruch eine halbe Milliarde Dollar 
Staatsschulden einging, zugunsten von Bankiers im 
Dunstkreis der Regierung.

Die Verstimmung unter Nicaraguas Gebern geht je-
doch tiefer, als es ihre öffentliche Erklärung vermu-
ten lässt. Denn seit Ortega regiert, ist in Nicaragua 
ein neuer Sponsor aufgetreten, der sich nicht um die 
Spielregeln der Entwicklungshilfe schert: Venezuela 
unterstützt Nicaragua mit stark verbilligtem Erdöl, 
Materialien für den Wohnungsbau sowie der Errich-
tung einer Ölraffinerie. Auf 300 bis 500 Millionen 
US-Dollar jährlich schätzen Ökonomen in Managua 
den Wert der Hilfe aus Caracas. Genau weiß das nie-
mand, denn im Staatshaushalt taucht diese Unter-
stützung nicht auf.  

Vielmehr werden Geld und Materialleistungen über 
dem Präsidenten nahestehende Unternehmen nach 
dessen Gutdünken verteilt, vorzugsweise an Anhän-
ger der sandinistischen Partei. Die Schlüsselfigur ist 
der Schatzmeister der Partei, Francisco López. Er ist 
Präsident von Nicaraguas parastaatlicher Ölgesell-
schaft Petronic und Drahtzieher in einer Reihe von 
privaten Gesellschaften, die die Unterstützung aus 
Venezuela abwickeln. 

In Nicaraguas Alltag ist darum von dieser Hilfe we-
nig zu spüren. Die Benzinpreise sind höher als in 
den Nachbarländern. Und von Venezuela geförder-
te Bauprojekte machen vor allem mit Korruption 
Schlagzeilen. „Die venezolanische Hilfe bringt den 
gewöhnlichen Leuten nichts“, urteilt Javier Melén-

dez, Direktor des Instituts für strategische Studi-
en und öffentliche Politik in Managua. Venezuelas 
Hilfe droht sogar jüngste Erfolge der europäischen 
Unterstützung zu gefährden: die Transparenz der 
öffentlichen Finanzen. Sieben europäische Länder, 
darunter Deutschland und die Schweiz, haben in 
den vergangenen Jahren zusammen mit der EU-
Kommission und der Weltbank schrittweise die 
Budgethilfe ausgebaut. Diese direkten Zuschüsse in 
die Staatskasse von Nicaragua sollen dieses Jahr 115 
Millionen US-Dollar betragen. Damit sind allerdings 
strenge Auflagen und Kontrollen der Rechnungs-
führung verbunden. 

AUSLÄNDISCHE GEBER KLAGEN ÜBER 
INTRANSPARENZ UND EINEN MANGEL AN KONTROLLE

Doch mit der Transparenz ist es unter Ortega vorbei. 
Laut Meléndez haben „institutioneller Wirrwarr“ 
und eine „Konfusion von Staat und Partei“ unter dem 
Sandinistenchef Einzug gehalten. „Die internationa-
len Geber sind nicht zufrieden damit, wie die Regie-
rung die ausländische Hilfe verwaltet, insbesondere 
die aus Venezuela“, sagt Meléndez. Das äußern auch 
europäische Diplomaten in einem Hintergrundge-
spräch in Managua. Demnach sind die Klagen über 
Intransparenz ein Dauerthema in den Gesprächen 
mit der Regierung Ortega. Öffentlich dazu geäußert 
haben sich von den ausländischen Gebern bisher 
nur die EU-Kommission und der Internationale Wäh-
rungsfonds. Diese beiden Institutionen werden des-
halb vom nicaraguanischen Präsidenten mit Vorlie-
be attackiert. 

Seit Ortegas Amtsantritt haben Schweden und Groß-
britannien ihren Rückzug aus der Entwicklungshilfe 
für Nicaragua angekündigt. Deutschland leistet seit 
diesem Jahr keine Budgethilfe mehr. Nicaraguas 
Presse wertete diese Schritte als Reaktion auf Orte-
gas Politik. Die Botschaften der drei europäischen 
Länder dementierten dies jedoch umgehend. Der 
renommierte Entwicklungsökonom Adolfo Acevedo 
befürchtet einen weiteren Rückgang der Hilfe. „Die 
Geber werden sich zurückziehen“, warnt er, nicht 
zuletzt als Reaktion auf die „extrem heftigen und 
vulgären Beleidigungen“ seitens Präsident Ortega.

Die deutsche Botschaft in Nicaragua streitet auf 
Anfrage Rückzugsgedanken ebenso ab wie der Re-
präsentant der Schweizer Entwicklungshilfe in Ma-
nagua, Peter Bischof. Er sagt: „Das würde nur die 
ärmeren Bevölkerungsgruppen treffen.“ Bischof 
wirbt für die Beibehaltung des Engagements. Aller-
dings sei es möglich, dass man „andere Formen der 
Zusammenarbeit“ finden müsse. Auch Ott Fröhli-
cher von Swissaid glaubt nicht, dass sich Europas 
Entwicklungshilfe aus Nicaragua zurückziehen 
werde, und zwar aus politischen Gründen. „Es gibt 
kein Interesse Europas, dieses Feld Venezuela und 
seinen Bündnispartnern zu überlassen“, meint der 
Entwicklungsexperte. Der gegenwärtige Konflikt sei 
lediglich ein „Säbelrasseln“.  

Matthias Knecht 
ist Ökonom und Philosoph.  

Er lebt in Mexiko und arbeitet als 
Korrespondent für die Nachrichten-

agentur epd sowie mehrere Zeitungen 
in Deutschland und der Schweiz.

Die Justiz und die Wahlbehörde politisch  
zu benutzen, hat in Nicaragua Tradition. Bislang  

haben sich die Geber nie öffentlich dazu geäußert. 
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„Behandlung ist keine Wunderwaffe“
Zur Aids-Bekämpfung müssen Gesundheitssysteme aufgebaut werden

Die Mitglieder der Vereinten Nati-
onen haben sich 2001 verpflichtet, 
allen Menschen mit HIV-Aids bis 
2010 Zugang zu Prävention, Be-
handlung und Pflege zu verschaf-
fen. Sonja Weinreich, Gesund-
heitsexpertin des Evangelischen 
Entwicklungsdienstes (EED), hat 
Anfang Juni in New York an der 
UN-Konferenz zur Überprüfung 
der Fortschritte teilgenommen.

Wie viele Menschen weltweit brau-
chen Zugang zu Vorbeugung und 
Behandlung?

Aids-Prävention brauchen alle 
Menschen, vor allem junge Leute 
und Risikogruppen wie Homose-
xuelle, Prostituierte und Drogen-
abhängige. Alle HIV-Infizierten 
benötigen irgendwann eine Be-
handlung, sonst sterben sie. Im 
Jahr 2010 werden schätzungswei-
se 13 Millionen Menschen behan-
delt werden müssen. Zurzeit sind 
weltweit 33 Millionen Menschen 
mit dem HI-Virus infiziert, täglich 
kommen 6800 hinzu. 

Wie weit ist man denn zurzeit?

Ich habe zwischen 1995 und 2000 
als Ärztin und Entwicklungshelfe-
rin in Sambia gearbeitet. Damals 
waren ein Drittel der Erwachse-
nen HIV-infiziert. Es gab wenig 
Aufklärung und keine Behandlung. 
Die Aidskranken sind einfach nur 
gestorben. Inzwischen erhalten 
etwa 50 Prozent der Aidskranken 
in Sambia antiretrovirale Medi-
kamente. Weltweit haben 30 Pro-
zent der Menschen, die diese Arz-
neimittel brauchen, Zugang dazu. 
Das ist ein Riesenfortschritt, aber 
eben immer noch nicht genug. 
Diese Medikamente müssen le-
benslang eingenommen werden. 
Sie dürfen niemals damit aufhö-
ren wie etwa bei Malaria. 

Welches sind die größten Hinder-
nisse im Kampf gegen HIV-Aids?

Die Medikamente sind sehr teu-
er. Das liegt an der Preispolitik 
der Pharmaindustrie und dem 
Patentschutzsystem der Welt-
handelsorganisation WTO. Wir 
fordern, dass die Pharmafirmen 
in den armen Ländern auf Pa-
tente verzichten oder die Preise 
reduzieren, damit die Menschen 
sich die Arzneimittel leisten 
können. Einige Pharmakonzerne 
bieten die Medikamente in eini-
gen Ländern zwar bereits billi-
ger an. Das tun sie aber nur sehr 
punktuell und es kann jederzeit 
zurückgenommen werden. In 
manchen Entwicklungsländern 
sind Medikamente auch deshalb 
teuer, weil auf sie Einfuhrzölle 
erhoben werden. Diese Länder 
sollten alles tun, um die Arznei-
mittelpreise zu reduzieren. Mit 
Medikamenten allein ist es aber 
nicht getan, wenn niemand da 
ist, der sie verschreiben kann. 
In vielen Entwicklungsländern 
sind die Gesundheitssysteme zu 
schwach. Es gibt zu wenig Kran-
kenhäuser, viele von ihnen sind 
nicht ausreichend ausgestattet. 
Es fehlen Ärztinnen und Ärzte, 
vor allem in Afrika, weil viele von 
ihnen abwandern.

Wie steht es mit der Finanzierung?

Die Bundesregierung stellt ab 
diesem Jahr jährlich 500 Millio-
nen Euro für HIV-Aids-Program-
me zur Verfügung. Mindestens 
der doppelte Betrag wäre nötig. 
Wenn sich Deutschland entspre-
chend seiner Wirtschaftskraft 
beteiligen würde, wären Stei-
gerungen auf knapp zwei Milli-
arden Euro im Jahr 2010 erfor-
derlich. Die globalen Ausgaben 
müssen weiter steigen, da mehr 
Menschen Behandlung brauchen 
und die Prävention ausgeweitet 
werden muss. Die Bekämpfung 
von Aids darf allerdings auch 
nicht in Konkurrenz treten zu 
anderen Vorhaben der Entwick-
lungszusammenarbeit. Vielmehr 
sollte die Entwicklungshilfe ins-
gesamt erhöht werden. 

Wie beurteilen Sie die Debt-2-
Health-Initiative, also die Um-
wandlung von Schulden in Ge-
sundheitsmaßnahmen?

Ich halte das für eine gute Initi-
ative. Die Bundesregierung hat 
Indonesien 50 Millionen Euro 
Schulden erlassen, mit der Auf-
lage, dass 25 Millionen in den 
Globalen Fonds zur Bekämpfung 
von Aids, Malaria und Tuberku-
lose eingezahlt werden. Die in-
donesische Regierung kann dann 
für entsprechende Maßnahmen 
Mittel aus dem Fonds beantragen 
und selbst entscheiden, wie sie 
das Geld ausgeben will. Der An-
trag muss allerdings mit den in-
haltlichen Kriterien des Globalen 
Fonds übereinstimmen. Das wird 
von einem Expertengremium 
überprüft. Man hofft, dass sich 
weitere Industrie- und Entwick-
lungsländer der Debt-2-Health-
Initiative anschließen. 

Mehr als 60 Prozent der HIV-Infi-
zierten in den Ländern südlich der 
Sahara sind weiblich. Was wird ge-

tan, um Frauen und Mädchen zu 
unterstützen?

Viele nichtstaatliche Organisatio-
nen, darunter der EED, engagieren 
sich seit Jahren in der Stärkung von 
Frauen und Mädchen. Dennoch 
werden sie in vielen Ländern im-
mer ärmer, das macht sie verletz-
lich für eine HIV-Infektion. Arme 
Mädchen sind teilweise sogar 
gezwungen, sich zu prostituieren, 
damit sie das Schulgeld bezahlen 
können. Sexuelle und reproduk-
tive Rechte sind zudem in vielen 
Ländern noch immer tabu. Unsere 
Partnerorganisationen vermitteln 
Frauen, wie sie sich gegen Über-
griffe wehren können. 

Ein anderes Problem ist das frühe 
Heiratsalter. Die Mädchen möch-
ten dann auch Kinder bekommen, 
können also keine Kondome be-
nutzen. Sie haben ein hohes Ri-
siko, sich bei ihren meist älteren 
Männern mit HIV anzustecken. 
Wenn es um solche Traditionen 
geht, muss man mit der gesamten 
Gemeinschaft arbeiten, um das 
Heiratsalter heraufzusetzen oder 
um zu erreichen, dass sich Paare 
auf HIV testen lassen. Das darf 
allerdings nicht dazu führen, dass 
Leute stigmatisiert werden. 

Hat sich die soziale Situation von 
HIV-Positiven in den vergangenen 
Jahren geändert?

Da hat sich einiges getan. Das liegt 
vor allem an den Behandlungs-
möglichkeiten, die den Menschen 
wieder Lebensmut geben. Wer 
weiß, dass er nicht mehr lang zu 
leben hat, hat nicht den Mut, zu 
seiner Krankheit zu stehen. Wenn 
man zum Arzt gehen kann und 
Medikamente bekommt, kann 
man sich ganz anders mit ei-
ner möglicherweise feindlichen 
Umgebung auseinandersetzen. 
Behandlung ist aber keine Wun-
derwaffe. Viele Aidskranke sagen 

Sonja Weinreich ist Referentin für 
Gesundheit beim Evangelischen 

Entwicklungsdienst (EED).
EED
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„Wir dürfen im globalen Dorf nicht 
übereinander, sondern müssen 
miteinander reden.“ Mit diesen 
Worten eröffnete Erik Bettermann, 
der Intendant der Deutschen Wel-
le, Anfang Juni in Bonn das erste 
Global Media Forum. Etwa  650 
Teilnehmer aus aller Welt disku-
tierten über die Rolle der Medien 
in Konfliktregionen und darüber, 
wie Journalisten und Journalistin-
nen den Frieden fördern können. 

„Hassmedien“ in Krisenregionen 
wie Radio RTLM in Ruanda, das 
1994 offen zur Ermordung von 
Tutsis aufgerufen hat, können 
Konflikte zusätzlich anheizen. 
Der oft beschworene freie Infor-
mationsfluss ist offenbar kein 
Patentrezept für friedensfördern-
de Berichterstattung. Oder doch? 
Danforth W. Austin vom Sender 
„Voice of America“ meint, die bes-
te Medienregulierung sei die, die 
mit den wenigsten Regeln aus-
komme. Auf dem Global Media 
Forum lobte er das interaktive 
Web 2.0, das mittels Blogs oder 
Videos stärker von den Nutzern 
gestaltet und deshalb wirksamer 
gegen konfliktanheizende „Hass-
medien“ sei als das alte Web 1.0.: 
„Wenn viele Standpunkte gehört 
werden, dann kann einseitige Pro-
paganda zerstreut werden“, sagte 
Austin.

Dieses Vertrauen in die Selbstre-
gulierungskräfte der Medien tei-
len aber nicht alle. Aref Hĳjawi (Al 
Jazeera Arabisch) verwies in Bonn 
darauf, dass jede Information zu-
gleich eine bestimmte Perspektive 
enthalte und dass es „rote Linien“ 

gebe wie zum Beispiel religiöse 
Gefühle, die respektiert werden 
müssten. Bin-Laden-Videos wür-
den von Al Jazeera nicht kommen-
tarlos gesendet, sondern  von der 
Redaktion erläutert und in einen 
Kontext eingebettet. Auch Jan 
Hoek (Radio Nederland) betonte, 
der „Kontext“ sei entscheidend 
– zum Beispiel dafür, ob man je-
manden als „Terroristen“ oder 
„Freiheitskämpfer“ bezeichne: 
„Wenn Journalisten kritiklos Ste-
reotypen verwenden, werden sie 
Teil des Konflikts.“

Während viele qualitativ hoch-
wertigen Journalismus allein be-
reits als Beitrag zur Lösung von 
Konflikten werten, betonten Teil-
nehmer des Bonner Forums, die 
besonderen Herausforderungen 
in Krisenzeiten erforderten einen 
spezifischen  Friedensjournalis-
mus beziehungsweise konflikt-
sensiblen Journalismus. Vladimir  
Bratic, ein aus Bosnien stammen-
der Medienforscher aus den USA, 
vertrat die Ansicht, Medien an sich 
beförderten tendenziell eher Kon-
flikte als Frieden, da sie zumeist 
über negative Ereignisse berichte-
ten – nach dem Motto: „Wenn Blut 
fließt, ist es ein Aufmacher“ (If it 
bleeds, it leads). Zudem würden 
Journalisten und Journalistinnen 
immer wieder instrumentalisiert 
wie jüngst im Irakkrieg als vom 
Militär „eingebettete Berichter-
statter“.

Konfliktsensibler Journalismus 
dagegen, so Bratic, nehme die Per-
spektive der Opfer auf beiden Sei-
ten ein, analysiere die Situation 

und verdeutliche mögliche Lösun-
gen. Ein Beispiel sei die Medien-
Kampagne für eine Friedensver-
einbarung 1998 in Nordirland. Vor 
allem unterhaltende, emotionale 
Medienbeiträge können Konflikte 
entschärfen helfen. Ein Beispiel 
sind die Seifenopern, die Hutus 
und Tutsis im Studio Ijambo in 
Burundi  gemeinsam produzie-
ren. Die  Organisation „Search for 
Common Ground“ startete das 
Projekt  1995 nach dem Völker-
mord in Ruanda. Die Schließung 
der irakischen Zeitung Al-Hawza 
durch US-Soldaten 2004 wieder-
um nannte Bratic als Beispiel für 
die Regulierung von hassfördern-
den Medien. Solche Maßnahmen 
wirkten aber nur, wenn sie in an-
dere friedensbildende Aktivitäten 
eingebunden seien.

Medien in Krisenregionen müss-
ten sich auf ganz unterschiedliche 
politische Situationen einstellen. 
In Simbabwe werden regimekri-
tische Journalisten mit dem Tode 
bedroht, in Pakistan geraten sie 
ins Visier nichtstaatlicher Kräfte 
wie der Taliban oder der Drogen-
mafia. In solchen Ländern stößt 
das Journalistentraining westli-
cher Organisationen an Grenzen. 
Deshalb werden Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen aus Konfliktre-
gionen in Nachbarländern oder 
in Europa fortgebildet, journalisti-
sche Produktion und Lernen wer-
den miteinander verbunden und 
Journalisten und Journalistinnen 
aus verschiedenen Ländern einer 
Region gemeinsam geschult und 
ermutigt, Netzwerke zur gegensei-
tigen Unterstützung  aufzubauen. 

noch immer, das schlimmste ist 
nicht die Krankheit selbst, son-
dern die soziale Ausgrenzung.

Welche Rolle spielen die Kirchen im 
Kampf gegen HIV-Aids?

Sowohl die protestantische als 
auch die katholische Kirche ha-
ben sich sehr bewegt. Schon lange 
kümmern sie sich um Aids-Wit-
wen und -Waisen sowie um die 
Versorgung von Aidspatienten. In 

Afrika gibt es inzwischen sogar 
ein Netzwerk von Priestern und 
Pfarrern, die mit HIV leben. Das 
sind mehrere Tausend, die an die 
Öffentlichkeit gehen und Aufklä-
rungsarbeit machen. Sie haben 

eine ganz starke Stimme. Je mehr 
HIV-Infizierte sich öffentlich dazu 
bekennen, desto mehr wird die 
Krankheit entstigmatisiert. Das 
Tabu wird gebrochen. 

Das Gespräch führte Gesine Wolfinger.

GLOBAL MEDIA FORUM

Guter Journalismus allein reicht nicht
Krisen und Konflikte stellen an Berichterstatter besondere Anforderungen

Die Berichterstattung aus Krisengebieten ist mitunter ein heikler Job.  
Ein Offizier der libanesischen Armee ermahnt eine Journalistin, die über  

Unruhen in einem Flüchtlingslager der Palästinenser berichten will.
MARWAN NAAMANI/GETTY IMAGES/AFP
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Inwieweit Markteingriffe des Staa-
tes für Entwicklung nötig oder 
schädlich sind, ist umstritten. Eine 
von der Weltbank eingesetzte Kom-
mission hat unter dem Titel „The 
Growth Report“ Ende Mai einen Be-
richt vorgelegt, der bemerkenswert 
pragmatisch an diesen Grundsatz-
streit herangeht. Er geht einerseits 
davon aus, dass Wirtschaftswachs-
tum für Entwicklung und Armuts-
bekämpfung notwendig ist. Ande-
rerseits seien starke Regierungen 
nötig, um die erforderlichen Wachs-
tumsraten zu erzielen.

13 Länder – darunter 9 in Ostasien 
– haben seit 1960 ein Wachstum 
von mindestens 7 Prozent pro 
Jahr über mindestens 25 Jahre er-
reicht. Die Voraussetzungen dafür 
waren die relativ offene Weltwirt-
schaft sowie ein hohes Angebot 
an billigen Arbeitskräften und 
eine hohe Sparquote, erklärt der 
Bericht. Doch eine entscheidende 
Rolle spielten laut der „Commissi-
on on Growth and Development“ 
starke, entwicklungsorientierte 
Regierungen mit durchsetzungs-
fähigen Behörden. Dies konnten 
sowohl stabile Ein-Partei-Regime 
sein als auch Demokratien, in de-
nen die Wirtschaftspolitik nicht 
bei jedem Regierungswechsel die 
Richtung änderte.

Das ist nicht neu – auch nicht in 
den Publikationen der Weltbank. 
Interessant ist aber, dass der Be-
richt das Für und Wider einzelner 
politischer Instrumente erörtert. 
Exportanreize und Sonderwirt-
schaftszonen bewertet er zum 
Beispiel skeptisch, dagegen seien 
staatliche Kontrollen des Kapital-
verkehrs und das Management 
der Wechselkurse oft nötig. Laut 
der Kommission sollte der Staat 
zudem nicht nur in Bildung und 
Infrastruktur investieren, son-
dern auch das Anwachsen der Un-
gleichheit begrenzen und eine so-
ziale Absicherung aufbauen. Das 
sei nicht nur ethisch wünschens-
wert, sondern eine Voraussetzung 
für lang anhaltendes Wachstum.

Der Bericht betont, dass es kei-
ne auf alle Länder anwendbaren 
Standardrezepte gibt, und emp-
fiehlt eine Politik von Versuch und 
Irrtum. Das pragmatische Heran-
gehen erklärt sich zum Teil aus 
der Zusammensetzung der Kom-
mission: Es dominierten nicht 
Ökonomen, sondern Politiker aus 
Schwellenländern – darunter der 
südafrikanische Finanzminister, 
die Leiter der chinesischen und 
der indonesischen Notenbank 
sowie ein früherer Präsident Me-
xikos. Sie wissen, dass theoretisch 

saubere Lösungen nichts nützen, 
wenn sie nicht politisch durch-
setzbar sind, und man dann zu 
unsauberen Mitteln greifen muss. 
Neben der Weltbank haben meh-
rere Entwicklungsministerien die 
Arbeit der Kommission finanziert.

Der Erfolg der 13 Länder kann 
laut dem Bericht im Prinzip auch 
heute noch nachgeahmt werden 
– allerdings hätten zum Beispiel 
viele afrikanische Länder hier 
besondere Probleme und benö-
tigten Hilfe. Zudem habe sich 
das globale Umfeld verändert. So 
müssten mehr globale Regeln ge-
schaffen werden, besonders für 
die Finanzmärkte. Angesichts der 
vielen arbeitslosen Jugendlichen 
in den ärmsten Ländern und des 
Mangels an jungen Leuten im 
Norden sei eine klug gesteuerte 
Migration nötig. Zudem müsse 
der Klimawandel begrenzt wer-
den. Der Bericht setzt hier vor al-
lem auf technischen Fortschritt, 
spricht sich aber auch dafür aus, 
langfristig die Pro-Kopf-Emissi-
onen aller Länder auf denselben 
Wert zu begrenzen. Der Frage, was 
das für das herkömmliche Wachs-
tumsmodell bedeutet, weicht die 
Kommission allerdings aus.  
 Bernd Ludermann
www.growthcommission.org 

WACHSTUM UND ENTWICKLUNG

Die unsichtbare Hand des Marktes führen
Weltbank-Bericht: Wachstum braucht politische Steuerung

Beispiele für eine gelungene frie-
densfördernde Vernetzung von 
Medienschaffenden, Wissen-
schaftlern und Entwicklungs-
organisationen sind das „Bonn 
Network“ zur Koordinierung in-
ternationaler Medienhilfe, das zur 
Zeit  aufgebaut wird, und das nach 
dem Karikaturenstreit entstande-
ne „Rapid Response Media Me-
chanism“ der UN-Allianz für Zivi-
lisation, das unter anderem eine 
Datenbank von Experten und Ex-
pertinnen bietet, die konflikträch-
tige Ereignisse einordnen können. 
Die Suche nach Gemeinsamkeiten, 
die Zusammenarbeit verschiede-
ner (ethnischer) Gruppen in den 
Redaktionen  und die Einbindung 
der Medien in friedensfördernde 
Aktionen – das war auf dem Glo-
bal Media Forum der rote Faden 
für einen konfliktsensiblen Jour-
nalismus, der durch  Netzwerke 
befördert werden soll.   
 Bärbel Roeben

Anzeige

Laut dem Koalitionsvertrag von SPD 
und CDU/CSU soll die zivile Krisen-
prävention integraler Bestandteil 
der deutschen Sicherheitsstrategie 
sein. Doch besonders engagiert 
ist die Bundesregierung in diesem 
Politikfeld nicht. Das lässt sich zu-

mindest aus der Antwort auf eine 
parlamentarische Anfrage zur Ver-
wirklichung des „Aktionsplans Zi-
vile Krisenprävention“ schließen.

Der verteidigungspolitische Spre-
cher der Grünen-Fraktion und 

Mitinitiator des Aktionsplanes, 
Winfried Nachtwei, ist mit den 
Antworten der Bundesregierung 
auf die 30 Fragen von Bündnis 
90/Die Grünen wenig zufrieden. 
Am ehesten vorwärtsweisend sei, 
dass die Regierung die Zahl der 

BERLIN

Stillstand statt Fortschritt
Der „Aktionsplan Zivile Krisenprävention“ wird nur schleppend verwirklicht
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Fachkräfte des Zivilen Friedens-
dienstes, die mit Mitteln des Ent-
wicklungsministeriums in alle 
Welt entsendet werden, weiter 
erhöhen wolle, erklärte er. An-
sonsten aber herrsche „Stillstand 
statt Fortentwicklung“. Das Aus-
wärtige Amt teilte unterdessen 
mit, die Regierung werde in Kürze 
den zweiten Umsetzungsbericht 
zum Aktionsplan vorlegen.

Die Grünen-Fraktion hat unter 
anderem nach Informationen 
über die Zusammenarbeit im 
Ressortkreis Zivile Krisenpräven-
tion gefragt, zu dem sich Beauf-
tragte des Auswärtigen Amtes, 
des Verteidigungsministeriums 

sowie des Entwicklungs- und des 
Innenministeriums regelmäßig 
zusammenfinden. Die Antwort, 
das Gremium habe sich „be-
währt“, allenfalls die Verfahren 
und Mechanismen müssten „wei-
ter ausgestaltet werden“, ist nach 
Ansicht von Nachtwei eine Be-
schönigung. Es bestehe vielmehr 
„ein erheblicher Nachholbedarf 
an ressortgemeinsamer Planung 
und Führung“. Zudem schränke 
die schlechte personelle Ausstat-

tung die Arbeitsfähigkeit des Res-
sortkreises ein.

Zwar sei es hilfreich gewesen, 
dass dem Ressortkreis aus dem 
Haushalt des Verteidigungsmi-
nisteriums außerplanmäßig zehn 
Millionen Euro für Aufgaben 
ressortübergreifender Friedens-
konsolidierung, insbesondere in 
Afghanistan, zur Verfügung ge-
stellt wurden. Doch es fehle noch 
immer an Kriterien für die Be-

nennung der Haushaltstitel, die 
für Maßnahmen der Krisenprä-
vention, Konfliktlösung und Frie-
denskonsolidierung eingesetzt 
werden, kritisierte Nachtwei. Und 
für ein bewährtes Instrument wie 
das Programm für zivile Konflikt-
bearbeitung des Instituts für Aus-
landsbeziehungen, mit dem zivil-
gesellschaftliche Einzelprojekte 
gefördert werden, sei nicht ein-
mal die Finanzierung gesichert.

Die Bundesregierung halte es of-
fenbar nicht einmal für nötig, den 
Aktionsplan in eine friedens- und 
sicherheitspolitische Gesamtstra-
tegie der Bundesregierung einzu-
betten, sagte Nachtwei. Ungeklärt 
bleibe insbesondere das Verhält-
nis zum Weißbuch der Bundes-
wehr, das ein weitaus größeres 
politisches Gewicht habe als der 
Aktionsplan. Die Antwort der 
Bundesregierung auf die entspre-
chende Frage der Grünen fällt in 
der Tat banal aus: „Politischer Re-
ferenzrahmen für die krisenprä-
ventive Politik der Bundesregie-
rung ist der Aktionsplan.“  
 Johannes Schradi

Entscheidungen des Bundestages 
stellen nur selten entwicklungs-
politische Ziele über spezifische 
fachpolitische Interessen und Er-
wägungen. Die Ursachen dafür lie-
gen vor allem in der Arbeitsteilung 
im Parlament und in der Fraktions- 
und Koalitionsdisziplin, der die 
Abgeordneten in der Regel gehor-
chen. Zu diesem Ergebnis kommt 
die Gemeinsame Konferenz Kirche 
und Entwicklung (GKKE) in ihrem 
diesjährigen Bericht zur Armuts-
bekämpfung.

Laut dem GKKE-Bericht, der An-
fang Juli vorgestellt wurde, gibt es 
kein „Kohärenzgebot“, das das Par-
lament zu entwicklungsfreund-
lichen Entscheidungen verpflich-
tet. Es bleibe den Abgeordneten 
überlassen, „ob und wie weit sie 

über ihr meist eng gefasstes Auf-
gabengebiet hinaus denken und 
ihre Arbeit als Teil einer ,globalen 
Strukturpolitik’ mit dem Fokus 
Armutsbekämpfung zu begreifen 
bereit sind“. Die GKKE wertet das 
aber nicht nur als Mangel: Es sei 
nicht Aufgabe des Parlaments, 
völlige Harmonie herzustellen. 
Entwicklungspolitische Kohärenz 
müsse deshalb über den Aus-
tausch von Argumenten und in 
Gestalt von Kompromissen ange-
strebt werden.

Die im Bundestag herrschende 
Arbeitsteilung erschwere das al-
lerdings. Die Verteilung von Zu-
ständigkeiten auf die unterschied-
lichen Bundestagsausschüsse 
– zum Beispiel für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, für Außenpo-

litik, für Verteidigung, für Um-
welt, für Landwirtschaft oder für 
Menschenrechte – erschwere das 
Denken in ressortübergreifenden 
Bezügen, heißt es in dem Bericht 
der GKKE. Zwar seien an der Be-
arbeitung entwicklungspolitisch 
relevanter Sachverhalte häufig 
mehrere Ausschüsse beteiligt, 
aber das führe nicht automatisch 
zu mehr Kohärenz.

Denn die Ausschüsse seien dar-
auf bedacht, vorrangig ihre spe-
zifischen Interessen und die In-
teressen „ihrer Ministerien“ zu 
wahren; häufig seien Differenzen 
„mehr institutionell als sachlich“ 
begründet. Zudem sei bei vielen 
Fachpolitikern „die Bereitschaft 
und Fähigkeit, über den Zaun der 
eigenen Sach- und Ressortinter-

essen hinauszublicken, noch im-
mer begrenzt“.

Die Fraktions- beziehungsweise 
Koalitionsdisziplin ist ein weite-
res Hindernis für mehr Kohärenz. 
Anträge der Opposition nimmt 
das Parlament nur sehr selten an 

– selbst wenn es eine (schweigen-
de) Mehrheit für die zur Abstim-
mung stehende Frage gibt. Als 
Beispiel nennt die GKKE einen 
Antrag der Grünen gegen die För-
derung von Atomkraft mit Mit-
teln der Weltbank. Die SPD-Frak-
tion habe den Antrag abgelehnt, 
obwohl sie in der vergangenen 
Legislaturperiode, als sie zusam-
men mit den Grünen regiert hat, 
ähnlich lautenden Beschlüssen 
noch zugestimmt habe. Heute 
aber wäre durch eine Zustim-

Kein Blick über den Tellerrand
Der Bundestag trägt kaum zu entwicklungspolitischer Kohärenz der deutschen Politik bei

Laut den Grünen stimmen die 
Ministerien sich in der Krisenprä-

vention nicht genug untereinander 
ab. Von links: Verteidigungsminister 

Franz Josef Jung (CDU), Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier und 

Entwicklungsministerin Heidemarie 
Wieczorek-Zeul (beide SPD).

JOHANNES EISELE/PICTURE-ALLIANCE/DPA
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mung der Dissens in der Atomfra-
ge in der SPD-CDU-Koalition offen 
zutage getreten.

Ein anderes Beispiel ist der Grü-
nen-Antrag gegen die Wiederein-
führung von EU-Exportsubven-
tionen für Schweinefleisch. Die 
Koalitionsfraktionen lehnten den 
Antrag ab, obwohl, so die GKKE, 

eine Zustimmung „ein gemein-
sames Zeichen in Sachen Quer-
schnittsensibilisierung“ gesetzt 
hätte. Immerhin: Interfraktionelle 
Anträge – etwa zur Aids-Bekämp-
fung oder zur Nahrungsmittelhil-
fe-Konvention – zeigen laut GKKE, 
dass das schematische Stimmver-
halten der Abgeordneten auch 
durchbrochen werden kann.

Insgesamt sei nicht ersichtlich, 
„dass auf parlamentarischer Ebe-
ne eine höhere Kohärenz zustan-
de gebracht würde, als dies auf 
Regierungsebene der Fall ist“, re-
sümiert der Bericht. Langfristig 
wünschenswert seien deshalb 
ressortübergreifende Strukturen 
im Bundestag, wie sie die Bun-
desregierung etwa in Gestalt des 

Bundessicherheitsrates oder des 
Ressortkreises Zivile Krisenprä-
vention kennt. Kurzfristig plädiert 
die GKKE für eine engere Vernet-
zung der Ausschuss-Obleute, die 
Einsetzung von ausschussüber-
greifenden Arbeitsgruppen sowie 
mehr ausschussübergreifende 
Anhörungen zu bestimmten The-
men.  Tillmann Elliesen

Kirchen und nichtstaatliche Or-
ganisationen fordern seit länge-
rem die ersatzlose Streichung so 
genannter „illegitimer Schulden“. 
Das sind Schulden, die Regierun-
gen von Entwicklungsländern 
ohne Zustimmung der Bevölke-
rung aufgenommen haben und die 
nicht der Entwicklung dienen. Nor-
wegen hat auf solche Forderungen 
vor zwei Jahren verzichtet, jetzt 
kommt auch die deutsche Politik 
in Bewegung.

Der Entwicklungsausschuss des 
Bundestages (AWZ) hat Anfang 
Juni eine öffentliche Anhörung 
zum Umgang mit „illegitimen 
Schulden“ (odious debts) veran-
staltet. Neben mehreren Rechtsex-
perten war Henrik Harboe aus dem 
norwegischen Außenministerium 
zu Gast. Es sei kein Gnadenakt ge-
wesen, dass sein Land im Oktober 
2006 mehreren Staaten Schulden 
in Höhe von 80 Millionen US-Dol-
lar erlassen hat, stellte er klar. Das 
sei vielmehr aus Einsicht in eige-
nes Fehlverhalten geschehen – un-
geachtet dessen, dass es bis heute 
keinen international anerkannten 
Rechtsrahmen für den Umgang 
mit illegitimen Schulden gibt. 

Norwegen hatte in den 1970er 
Jahren im Zuge einer Kampagne 
zur Förderung seiner Werften 21 
Ländern Kredite zum Kauf von 
Schiffen gewährt, ohne zu prüfen, 
ob das für die Empfängerstaa-
ten entwicklungspolitisch und 
ökonomisch von Nutzen war. 
Nichtstaatliche Organisationen 

haben die norwegische Initiative 
zum Verzicht auf die Forderun-
gen aus diesen Krediten seiner-
zeit als wegweisend gewürdigt. 
„erlassjahr.de“ verwies auf den 
Verkauf alter NVA-Schiffe per 
Kredit an den indonesischen Dik-
tator Mohamed Suharto Anfang 
der 1990er Jahre und forderte 
die Bundesregierung auf, es Oslo 
gleichzutun und eine breite inter-
nationale Diskussion in Gang zu 
setzen. Auch das Entwicklungs-
ministerium (BMZ) begrüßte die 
Initiative der Norweger.

Kurz nach dem norwegischen Er-
lass stellte die Linkspartei einen 
parlamentarischen Antrag, die 
Bundesregierung solle auf Forde-
rungen aus illegitimen Schulden 
verzichten. Der AWZ lehnte die In-
itiative aber ab. Doch inzwischen 
haben sich Bundestagsabgeord-
nete aus allen Fraktionen einer 
Unterschriftenkampagne für eine 
Internationale Parlamentarier-
Erklärung zur Streichung illegiti-
mer Schulden angeschlossen, die 
„erlassjahr.de“ im Februar gestar-
tet hat. 

Illegitime Schulden sind keine 
anerkannte Rechtsfigur
Die Kompliziertheit des Themas 
verhindert bis heute eine klare 
Haltung des Bundestags und der 
Bundesregierung. An sich gehö-
ren Schuldenerlasse längst zum 
gängigen Repertoire der deut-
schen wie der internationalen 
Finanz- und Entwicklungspolitik. 
Es sei naheliegend in diesen An-

satz auch die Frage der illegitimen 
Schulden einzuordnen, heißt es in 
der Stellungnahme des Entwick-
lungsministeriums zur Anhörung 
des Entwicklungsausschusses. Al-
lerdings seien illegitime Schulden 
keine anerkannte „Rechtsfigur“ 
und es fehlten praktikable An-
wendungskriterien. 

Tatsächlich gehen die Meinungen 
von Rechtswissenschaftlern weit 
auseinander. Am ehesten herrscht 
Einigkeit über drei Grundkriterien, 
die Schulden illegitim machen: 
wenn sie der Bevölkerung ohne de-
ren Zustimmung aufgebürdet wur-
den, wenn ihr Zweck nicht im In-
teresse der Bevölkerung liegt oder 
gar dazu dient, sie zu unterdrücken, 
und wenn beides mit Wissen des 
Gläubigers geschieht beziehungs-
weise er „es hätte wissen müssen“, 
wie es juristisch heißt.

„erlassjahr.de“, die Evangelische 
Kirche in Westfalen und der Evan-
gelischen Entwicklungsdienst 
(EED) fordern daher, die Schulden, 
die Indonesien durch den Verkauf 
von ehemaligen DDR-Marine-
schiffen an Suhartos Militärre-
gime entstanden sind, umgehend 
zu erlassen. Das Kriegsgerät sei 
nachweislich auch gegen die 
eigene Bevölkerung eingesetzt 
worden, etwa in Osttimor und auf 
den Molukken, erklärten Jürgen 
Kaiser von „erlassjahr.de“, Präses 
Alfred Buß und Peter Lanzet vom 
Evangelischen Entwicklungs-
dienst bei einer Pressekonferenz 
Anfang Juni in Berlin. 

Diesen Missbrauch hatte die Bun-
desregierung vertraglich aus-
zuschließen versucht, als sie Her-
mesbürgschaften für das Geschäft 
in Höhe von rund 700 Millionen 
Mark gewährte. Das aber deutet 
darauf hin, dass sie ihn vorausge-
ahnt hat. Der Wiener Völkerrechtler 
August Reinisch kommt in einem 
Rechtsgutachten für „erlassjahr.
de“, westfälische Kirche und EED 
deshalb zu dem Schluss: Eine wei-
tere Rückforderung der Schulden 
sei zumindest „fragwürdig“. 

Ein zu strenges Regelwerk  
könnte Kreditgeber abschrecken
Die Heidelberger Ökonomie-Pro-
fessorin Eva Terberger sagte auf 
der AWZ-Anhörung, es sei „eine 
gute Sache“, illegitime Schulden 
zu erlassen. Sie äußerte aber auch 
die Sorge, ein allzu striktes in-
ternationales Regelwerk könnte 
den Entwicklungsländern mehr 
Schaden als Nutzen bringen. Denn 
Gläubiger könnten vorsichtiger 
werden, überhaupt noch Kredite 
zu gewähren.

Der Berliner Jura-Professor Chris-
toph G. Paulus sprach sich dafür 
aus, die Beratungen über ein in-
ternationales Insolvenzrecht und 
Schiedsverfahren wieder aufzu-
nehmen. Sie liegen seit Jahren 
brach, weil die USA davon nichts 
wissen möchten. 

Einen ganz anderen Weg hat Eku-
ador eingeschlagen: Die Regie-
rung von Rafael Correa will alle in 
den vergangenen 30 Jahren ein-

Abhängig vom guten Willen der Gläubiger
Der Umgang mit „illegitimen Schulden“ ist rechtlich nicht geklärt

Buch ws_7-08.indb   50 07.07.2008   18:50:14



51

  |  7-2008

BERLIN  |  BRÜSSEL  JOURNAL

Nach Ekuador im Februar haben 
nun auch die USA im Schlich-
tungsverfahren der Welthandels-
organisation (WTO) gegen die Ein-
fuhrregelung der EU für Bananen 
gewonnen. Der seit Beginn 2006 
geltende generelle Zollsatz der EU 
für Bananen muss jetzt wieder neu 
ausgehandelt werden.

Seit der Vorlage des Berichts des 
WTO-Panels am 19. Mai, das der 
Klage der US-Regierung gegen 
den Einspruch der EU in einem 
vorangegangenen WTO-Verfahren 
Recht gab, sind Verlautbarungen 
aus Brüssel nur noch einsilbig. Es 
werde weiter verhandelt, heißt es 
– sowohl mit den USA als auch mit 
Ekuador und mit Kolumbien, das 
zwar noch keine Klage eingereicht, 
aber eine formelle Vermittlung der 
WTO verlangt hat.

Noch im Frühjahr war die Tonlage 
anders. Die Klage der USA sei hin-
fällig, denn erstens seien die USA 
kein Bananenexporteur und zwei-
tens seien mit der neuen Regelung 
ab 2006 die günstig verzollten 
Quoten für „traditionelle“ Expor-
teuere von „Dollarbananen“ aus La-
teinamerika sowie die bei darüber 
hinausgehenden Exporten anfal-
lenden Strafzölle in Höhe von 375 
Euro pro Tonne abgeschafft, ließ 
Agrarkommissarin Marian Fischer 
Boel wissen. Seitdem gilt für alle 
Bananenimporte der einheitliche 
Zollsatz von 176 Euro pro Tonne.

Deshalb hat auch Ekuador laut EU-
Kommission keinen Grund mehr zu 
klagen: Der weltgrößte Bananen-
exporteur war als „nichttraditionel-
les“ Exportland von den früheren 
Quoten für Dollarbananen ausge-
schlossen und musste die Strafzölle 
zahlen. Die neue Regelung sei also 
viel günstiger für das Land.

Doch den großen Bananenexpor-
teuren ist auch der neue allgemei-
ne Zollsatz noch zu hoch. Sie hätten 

ihn gerne bei jenen 75 Dollar pro 
Tonne gesehen, die vor 2006 auf die 
quotierten Dollarbananen-Einfuh-
ren erhoben wurden. Die EU zeigte 
zwar an Hand der Einfuhrstatisti-
ken ihres EUROSTAT-Amtes, dass 
die Einfuhren von Dollarbananen 
seit der neuen Zollregelung keines-
wegs gesunken sind, sondern im 

Gegenteil noch zugenommen ha-
ben. Aber auch das nutzte nichts: 
Das WTO-Panel befand den EU-
Zollsatz für diskriminierend und 
stufte die USA wegen „Exportmög-
lichkeiten“ aus den US-Territorien 
Hawaii und Puerto Rico nebenbei 
als Bananenexporteur mit Klage-
recht ein – obwohl von dort noch 
nie eine einzige Banane über den 
Atlantik verfrachtet worden ist.

Für diskriminierend hält die WTO 
auch die zollfreie Quote für Bana-
nen aus den mit der EU assoziier-
ten Ländern Afrikas, der Karbik 
und im Pazifik (AKP). Die AKP-Län-
der dürfen jährlich 775.000 Tonnen 
zollfrei in die EU einführen und 

müssen erst für Mengen darüber 
hinaus den allgemeinen Zollsatz 
zahlen. Die EU-Kommission hält 
die Beanstandung dieser zollfrei-
en Quote für fehl am Platz. Denn 
die Quote gelte seit Anfang dieses 
Jahres nur noch im Rahmen der 
Wirtschaftsabkommen zwischen 
der EU und einigen AKP-Ländern, 

den so genannten EPAs. Und diese 
EPAs sind nach Ansicht der Kom-
mission WTO-konform.

Politisch geht es offenkundig 
schlicht um die Höhe des allge-
meinen Zollsatzes. Und über den 
verhandelt die Kommission jetzt 
neu mit den Exporteuren von Dol-
larbananen. Aber auch die AKP-
Länder werden diese Gespräche 
aufmerksam verfolgen. Sie hatten 
die Kommission bedrängt, den 
allgemeinen Zoll in der Neufas-
sung von 2006 auf mindestens 
245 Euro pro Tonne festzusetzen. 
Andernfalls hätten sie keine Chan-
ce auf dem EU-Markt.  
 Heimo Claasen/ell
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WTO verwirft EU-Zölle für Bananen
Der Streit um die neue Marktordnung geht in die nächste Runde

gegangenen Schuldverpflichtun-
gen auf ihre Rechtmäßigkeit und 
Legitimität hin überprüfen – und 
gegebenenfalls Rückzahlungen 
verweigern. Unterstützung erhält 
sie unter anderem vom Latein-
amerikanische Kirchenrat CLAI 
und den Mitgliedskirchen des Lu-
therischen Weltbunds.  
 Johannes Schradi

 
KURZ NOTIERT:

Die Entwicklungszusammenarbeit 
ist besser als ihr Ruf, aber längst 
nicht gut genug. Das war das Re-
sümee einer Tagung von Oxfam 
und dem Deutschen Institut für 
Entwicklungspolitik (DIE) Ende 
Mai in Berlin. Die UN-Millen-
niumsziele, Hunger und Armut 
bis zum Jahr 2015 zu halbieren, 
werden global betrachtet wohl 
verfehlt. Aber wie stünde es um 
diese Ziele, gäbe es keine Entwick-
lungszusammenarbeit? Oxfam-
Berater Reinhard Hermle sagte 
mit Blick auf die Konferenz für 
eine effektivere Entwicklungszu-
sammenarbeit im September in 
Accra, die Geber müssten sich auf 
ein produktiveres Miteinander 
und eine bessere Arbeitsteilung 
einlassen und die Regierungen 
im Süden mehr Eigenverantwor-
tung übernehmen. DIE-Direktor 
Dirk Messner ergänzte: „Entwick-
lungshilfen sind  Risikoinves-
titionen“ – und die erdrückend 
große Zahl der Geber für die 
Empfängerländer sei ein ernstes 
Problem. Helmut Reisen, der Lei-
ter der Forschungsabteilung des 
OECD-Entwicklungszentrums in 
Paris, sprach von einer erforderli-
chen „Reform-Mittäterschaft“ der 
Entwicklungsländer. Diesen solle 
nicht von außen vorgeschrieben 
werden, was sie zu tun haben, 
sondern sie selbst müssten Refor-
men fördern. Reisen wies darauf 
hin, dass 70 Prozent der entwick-
lungspolitischen Think Tanks in 
den OECD-Ländern angesiedelt 
seien,  nur fünf Prozent in Afrika. 
Und der Botschafter von Ruanda 
in Berlin, Eugène-Richard Gasana, 
sagte mit Blick auf die Konferenz 
in Accra: „Entwicklungshilfe hat 
ausgedient. Europa braucht Afri-
ka. So sehr wie umgekehrt.“  (di)

Auf einer Bananenplantage von Dole in Ekuador. 
Das südamerikanische Land hat bei der Welthandelsorganisation 

gegen die Importzölle der Europäischen Union geklagt.
PAT LUETHY/LATINPHOTO.ORG
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die Klimaerwärmung als „ein Zei-
chen der Zeit“ erkannt und zum 
Handeln aufgerufen.

Aus christlicher Sicht gilt es, die 
Ärmsten und am meisten vom Kli-
mawandel Betroffenen im Süden 
noch mehr zu unterstützen als bis-
her. Mit einem neuen Klimafonds 
bieten Brot für alle und Fastenop-
fer den Kirchen ein Instrument 
dafür an: Der Fonds soll aus den 
Erträgen von Energiesparmaßnah-
men der Kirchgemeinden gespeist 
werden und Projekte fördern, die 
die Verletzlichkeit der ärmsten 
Bevölkerungsgruppen im Süden 
vermindern. Brot für alle und Fas-
tenopfer erklären: „So wirken die 
Anstrengungen der Kirchen dop-
pelt. Sie helfen mit, die Klimaer-

Die Armen im Süden leiden am 
meisten unter den Folgen des Kli-
mawandels, den die reichen Indus-
trieländer angeheizt haben. Hier 
muss Klimagerechtigkeit herge-
stellt werden, fordern Brot für alle 
und Fastenopfer. Sie machen sich 
für griffige Instrumente auf ver-
schiedenen Ebenen stark, zum Bei-
spiel den CO2-Rechner für Kirchge-
meinden und einen Klimafonds. 

„Das eigene Haus in Ordnung brin-
gen und sich im gemeinsamen 
Haus der Ökumene für Gerech-
tigkeit einsetzen“ – so umreißt 
der Entwicklungsexperte Miges 
Baumann von Brot für alle die 
Aufgaben auf dem Weg zur Kli-
magerechtigkeit. Dass dazu alle 
auf verschiedenen Ebenen einen 

Beitrag leisten können, zeigte das 
Symposium „Gerechtigkeit im Kli-
mawandel“ am 20. Juni in Bern. 

Brot für alle und Fastenopfer ha-
ben gemeinsam mit der Ökume-
nischen Arbeitsgruppe Kirche und  
Umwelt (OeKU) einen CO2-Rech-
ner für Kirchgemeinden und Pfar-
reien entwickelt, der online deren 
Emissionen ermittelt (www.CO2-
Rechner.ch). Das soll dazu ermun-
tern, die Nutzung der Heizenergie 
und die Isolierung von Gebäuden 
zu verbessern.

Der Rechner liefert Tipps, die 
OeKU eine weiterführende Ener-
gieberatung. Ihr Geschäftsleiter 
Kurt Zaugg spricht von einem 
beachtlichen Sparpotenzial und 

zeigt Beispiele wie ein Kirchen-
dach mit photovoltaischem Kreuz. 
In einigen Kirchgemeinden gibt es 
allerdings Widerstände gegen al-
ternative Energien oder gegen Sa-
nierungen, wie Teilnehmende an 
einer Symposiums-Debatte zum 
Beitrag der Kirchen berichteten.

Für Kristin Rossier Buri vom Rat 
des Schweizerischen Evangeli-
schen Kirchenbunds (SEK) braucht 
es hier die „Kultur des Überzeu-
gens“. Der Klimawandel habe die 
Bewahrung der Schöpfung und 
die Gerechtigkeitsfrage in den 
Vordergrund gerückt. Der SEK er-
muntere die Kirchen, diese Fragen 
in Gottesdiensten zum Thema 
zu machen. Bereits Anfang der 
1990er Jahre hätten die Kirchen 
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Symposium „Gerechtigkeit im Klimawandel“
Instrumente für Lastenausgleich zwischen Nord und Süd vorgestellt

„Richtlinie der Schande“
Scharfe Kritik aus Südamerika an EU-Abschieberegelung 

Die neue Abschieberichtlinie der 
Europäischen Union (EU) ist in Süd-
amerika auf heftige Kritik gestoßen. 
Die Präsidenten von Ecuador und 
Bolivien, Rafael Correa und Evo Mo-
rales, bezeichneten sie als „Richtli-
nie der Schande“. Der venezolani-
sche Präsident Hugo Chávez drohte 
den Staaten der Europäischen Uni-
on mit einem Lieferstopp für Erdöl. 
Kritik kam auch aus Peru, Paraguay 
und Brasilien.

Das EU-Parlament hatte am 18. 
Juni in erster Lesung die neuen 
Regelungen gebilligt, die eine Ab-
schiebehaft für illegale Einwan-
derer von bis zu 18 Monaten und 
ein anschließendes Einreisever-
bot von bis zu fünf Jahren vorse-
hen (siehe „welt-sichten 6/2008). 
Die Kritik der südamerikanischen 
Staatschefs ist eine weitere Belas-
tung der Beziehungen zwischen 

der EU und Lateinamerika, nach-
dem schon das Gipfeltreffen Mit-
te Mai in Lima wenige Ergebnisse 
gebracht hatte und die Verhand-
lungen über die Freihandelszone 
mit der wichtigsten Ländergrup-
pe Lateinamerikas, dem Mercosur, 
festgefahren  sind.

Boliviens Präsident Evo Morales 
kündigte Überlegungen über die 
Einführung einer Visumpflicht 
für EU-Bürger und den Abbruch 
der Handelsgespräche mit der 
Europäischen Union an. Er be-
gründet seine Kritik nicht nur 
historisch und moralisch – etwa 
mit Verweisen auf die Aufnahme 
europäischer Flüchtlinge vor dem 
Naziterror –, sondern hält die 
Richtlinie auch für unvereinbar 
mit der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte. Amnesty 
international und lateinamerika-

nische Menschenrechtsgruppen 
teilen diese Einschätzung. 

Die EU übe „intensiven Druck“ auf 
Bolivien aus, in einem Assoziie-
rungsabkommen zusammen mit 
der Anden-Gemeinschaft eine 
vollständige Liberalisierung von 
Handel, Finanzdienstleistungen, 
öffentlichen Diensten sowie den 
Schutz von geistigem Eigentum 
zu akzeptieren, so Morales. Es 
stelle sich jedoch die Frage, ob 
Bolivien die Freiheit von Güter-
handel und Kapitalflüssen för-
dern solle, während „wir demge-
genüber Gefängnis ohne Urteil 
für unsere Brüder sehen, die sich 
frei zu bewegen versuchten“. Auf 
ihrem Gipfeltreffen Anfang Juli 
in Argentinien verurteilten die 
Mercosur-Mitglieder in einer ge-
meinsamen Erklärung die neue 
EU-Richtlinie.

Die Richtlinie wurde im EU-
Parlament mit 367 gegen 206 
Stimmen bei 109 Enthaltungen 
angenommen. 103 Abgeordne-
te blieben der Abstimmung fern. 
Außerhalb Europas wird das Re-
sultat als eindeutig angesehen. 
Es lässt allerdings auf Unstim-
migkeiten innerhalb der beiden 
Gruppen schließen, die sich vor-
her für beziehungsweise gegen 
die Annahme ausgesprochen hat-
ten: Zusammen mit den Liberalen 
(104) und den drei rechten Frakti-
onen (80) hätten die Befürworter 
der christdemokratisch-konser-
vativen Fraktion (278 Sitze) auf 
462 Stimmen zählen können, die 
entschieden ablehnenden Grü-
nen (42) und Linken (41) mit den 
Sozialdemokraten (216) und den 
progressiven Regionalisten (24) 
auf 323 Gegenstimmen.   
 Heimo Claasen
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wärmung zu bremsen, und stärken 
die Fähigkeiten der Menschen im 
Süden, auf die Klimaveränderung 
in ihrer Umgebung angemessen 
zu reagieren.“ Zur Bewältigung der 
Krise müssten zudem nicht nur der 
Ausstoß von Treibhausgasen drin-
gend vermindert, sondern gleich-
zeitig die Armen in ihrem Recht 
auf Entwicklung gestärkt werden. 

International setzen sich christli-
che Hilfswerke wie die britische 
Christian Aid für dieses Recht ein. 
Ihr Advocacy Coordinator Nelson 
Muffuh erläutert das Konzept der 

„Greenhouse Development Rights“ 
(GDR): Im Zentrum steht ein Ver-
antwortlichkeits- und Fähigkeits-
index, der die Lasten für die Min-
derung der Emissionen und die 
Anpassung an den Klimawandel 
auf die verschiedenen Länder ver-
teilt. „Die Kosten und Anstrengun-
gen für die Klimasanierung sollen 
vor allem diejenigen übernehmen, 
die für die Klimaerwärmung ver-
antwortlich sind“, sagt Muffuh. 
Über das Modell besteht internati-
onal keine Einigkeit.

Dass dennoch Grund zur Hoff-
nung besteht, hat nach Ansicht 
des Schweizer Umwelt- und Ver-
kehrsministers Moritz Leuenber-
ger die UN-Klimakonferenz in 
Bali gezeigt. Nach seinen Worten 
kommt die Schweiz wie andere 
Verursacher des Klimawandels 
nicht darum herum, den CO2-
Ausstoss bei sich selbst zu redu-
zieren – der Kauf von Emissions-
zertifikaten im Ausland genüge 
nicht. Viera Malach, InfoSüd 

Nach dem knappen Votum des 
Schweizer Nationalrates gegen 
eine Erhöhung der Entwicklungs-
hilfe hoffen die Hilfswerke auf eine 
Kurskorrektur durch den Ständerat. 
Alliance Sud – die entwicklungs-
politische Arbeitsgemeinschaft 
der Organisationen Swissaid, 
Fastenopfer, Caritas, Helvetas, 
Brot für alle und Heks – sieht eine 
Chance, dass der Ständerat im 
Herbst großzügiger als der Na-
tionalrat entscheidet. Dieser hat 
eine Erhöhung der Entwicklungs-
hilfe auf 0,5 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens (BNE) am 
10. Juni mit 97 zu 86 Stimmen 
abgelehnt und die Quote bei 0,4 
Prozent des Bruttonationalein-
kommens belassen. Der Natio-
nalrat ist damit dem Vorschlag 
der Regierung gefolgt, die für die 
Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (DEZA) und die 
Entwicklungszusammenarbeit 

des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (SECO) insgesamt für 2009 
bis 2012 Vier-Jahres-Kredite in 
Höhe von 3,28 Milliarden Euro 
(5,3 Milliarden Schweizer Fran-
ken) beantragt hatte. Das hatte 
Alliance Sud bereits im März als 
zu knauserig kritisiert. 

Auch dem Nationalrat warf Alli-
ance Sud vor, sich über interna-
tionale Verpflichtungen wie die 
Millenniumentwicklungsziele 
der Vereinten Nationen hin-
wegzusetzen. Es liege nun am 
Ständerat, diesen Entscheid zu 
korrigieren. Nach Ansicht von 
Alliance Sud könnte der Stände-
rat in der Herbstsession einem 
Kompromiss zustimmen, der sich 
zwischen dem beschlossenen 
Stillstand bei 0,4 Prozent und ei-
ner schrittweisen Erhöhung der 
Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent 
des BNE bewegt.  (InfoSüd)
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Die Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA) wird 
grundlegend reorganisiert. Außen-
ministerin Michelin Calmy-Rey will 
damit die in die Kritik geratene 
Entwicklungsagentur besser auf 
zukünftige Herausforderungen 
vorbereiten.

Ziel der Reform ist nach Angaben 
des Außendepartements (EDA) 
eine wirksamere und operatio-
nellere Ausrichtung der Entwick-
lungsagentur DEZA. Der neue 
DEZA-Direktor Martin Dahinden 
war bereits bei seinem Amtsan-
tritt Anfang Mai von Bundesrätin 
Calmy-Rey beauftragt worden, in-
nert Monatsfrist einen Vorschlag 
für eine Reorganisation der DEZA 
zu unterbreiten. Die Reformen 
werden dem EDA zufolge längere 
Zeit in Anspruch nehmen und ab 
2009 auch die Kooperationsbüros 
im Ausland einschließen.

Was und wie konkret reorgani-
siert wird, darüber wird das EDA 
frühestens im Herbst informie-
ren. Fest steht die Stoßrichtung: 
Mittelfristig soll die DEZA im Feld 
wieder stärker präsent sein und 
den Kooperationsbüros in den 
Partnerländern mehr Verantwor-
tung übertragen werden.

Die Reorganisation ist nicht mit 
einer Personalabbau-Vorgabe 
verbunden, betont das EDA. Hin-
gegen wurden ein Einstellungs-
stopp und ein Moratorium für 
größere finanzielle Verpflich-
tungen erlassen, was die Neu-
ausrichtung und Reorganisation 
erleichtere. Angestrebt werden 
klarere und schlankere Führungs-
strukturen. In die neue kohären-
tere Struktur aufgehen sollen die 
Länderdienste, der thematische 
und der multilaterale Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit.

Die Reformen bereiten die Ver-
wirklichung der neuen entwick-
lungspolitischen Strategie des 
Bundesrates (Regierung) vor und 
sollen insgesamt die Wirksamkeit 
der Schweizer Entwicklungshilfe 
erhöhen. Doppelarbeit soll ver-
mieden und die Zusammenarbeit 
mit anderen Stellen des EDA und 
in der Bundesverwaltung verbes-
sert werden.

Wie das Außendepartement in 
einer Medienmitteilung festhält, 
nimmt die Reorganisation Forde-
rungen der Geschäftsprüfungs-
kommission (GPK) und aus dem 
Parlament auf. Die GPK als Kon-
trollorgan des Parlaments sowie 
bürgerliche Abgeordnete hatten 
wiederholt kritisiert, die Schwei-
zer Entwicklungshilfe sei zu ver-
zettelt und zu wenig klar gelenkt 
(siehe „welt-sichten“, 6/2008, S. 
52). (InfoSüd)

Schlankere Führung, klarere Strategie
Die Schweizer Entwicklungsagentur DEZA erhält eine neue Struktur

Die Armen – wie diese Familie im 
indischen Amritsar – verbrauchen 

wenig Energie. Ihnen, so fordern 
Hilfsorganisationen, dürfen keine 
Kosten für die Klimapolitik aufge-

bürdet werden.
GETTY IMAGES/AFP

KURZ NOTIERT
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Die AG Globale Verantwortung 
fordert eine Ausweitung und eine 
Verbesserung der österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit. Fi-
nanzierung, Wirksamkeit und Ko-
härenz müssten in höherem Maße 
gewährleistet sein, erklärte die Vor-
sitzende des neuen Dachverbandes 
entwicklungspolitischer und huma-
nitärer Organisationen, Petra Na-
vara-Unterluggauer, Mitte Mai auf 
einer Pressekonferenz in Wien.

Die Hilfsorganisationen erinner-
ten die österreichische Bundesre-
gierung an ihre Verpflichtung, die 
von der Europäischen Union (EU) 
für die Entwicklungszusammen-
arbeit (EZA) geforderten 0,51 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes 
bis 2010 zu erreichen. 2007 leiste-
te Österreich 0,49 Prozent an an-
rechenbarer EZA. Allerdings wur-
de ein Großteil dieses Betrages 
durch Entschuldungen, vor allem 
des Irak, erreicht. Ruth Picker, die 

Geschäftsführerin des Dachver-
bandes, ist daher skeptisch, dass 
die geforderte Erhöhung in zwei 
Jahren zu erreichen ist. 

Deshalb fordert die AG Globale 
Verantwortung einen verbindli-
chen Stufenplan bis 2015. Mehre-
re politische Entscheidungsträger, 
darunter Bundeskanzler Alfred 
Gusenbauer und Finanzstaatsse-
kretär Christoph Matznetter (bei-
de SPÖ) und Europastaatssekretär 
Hans Winkler (ÖVP), wurden be-
reits angesprochen. Ein Termin bei 
Finanzminister Wilhelm Molterer 
(ÖVP), der das Budget freigeben 
muss, steht bislang jedoch noch 
aus. Molterer steht dem Verneh-
men nach auf der Bremse.

Die Budgetfrage ist besonders 
dringlich, weil die Regierung in 
diesem Herbst die Haushaltseck-
punkte für die kommenden fünf 
Jahre festlegen will. Wenn das 

EZA-Anliegen da nicht berücksich-
tigt werde, dann sei eine Erhöhung 
noch weit schwerer durchzuset-
zen, warnen Beamte in den Mi-
nisterien. Die Regierung reagiert 
meist gereizt, wenn ihre Praxis der 
EZA-Berechnung kritisiert wird. 
Sie hat bereits angekündigt, dass 
sie auch den Einsatz eines Bun-
desheer-Kontingents im Tschad 
einrechnen will. Das stößt bei der 
AG Globale Verantwortung auf 
heftigen Protest.

Max Santner, Leiter der internatio-
nalen Hilfe beim Österreichischen 
Roten Kreuz, sieht auch für die 
humanitäre Hilfe einen höheren 
Finanzierungsbedarf. Denn kurz-
fristige humanitäre Einsätze und 
langfristige EZA gingen Hand in 
Hand. Santner bemüht sich des-
wegen um eine Auffüllung des 
von der Regierung im Januar 2005 
eingerichteten Auslandskatas-
trophenfonds. Die Mittel, die im 

laufenden Jahr für die humanitäre 
Hilfe zur Verfügung stehen, seien 
längst verplant. 

Petra Navara-Unterluggauer be-
tonte, die neue AG werde den 
Ansatz der aufgelösten Arbeitsge-
meinschaft Entwicklungszusam-
menarbeit (AGEZ) fortsetzen. Der 
Kampf gegen die strukturellen 
Ursachen von Hunger und Armut 
habe oberste Priorität. Im Laufe 
des Gründungsprozesses des neu-
en Dachverbandes hatte es einige 
Unstimmigkeiten gegeben, die in-
zwischen großteils überwunden 
sind. 29 Organisationen, die mehr-
heitlich Mitglieder der Vorgänger-
verbände AGEZ und EU-Plattform 
entwicklungspolitischer Nichtre-
gierungsorganisationen waren, 
firmieren als Mitbegründer oder 
traten bald nach der Gründung 
bei. Max Santner richtete eine aus-
drückliche Einladung an alle, die 
noch zögern.  Ralf Leonhard

Der Evangelische Entwicklungs-
dienst (EED) hat im vergangenen 
Jahr 303 neue Projekte in 78 Län-
dern des Südens und Osteuropas 
mit 111,7 Millionen Euro bewilligt. 
Das waren laut Finanzvorstand 
Tilman Henke vier Millionen Euro 
mehr als 2006. Der EED-Gesamt-
haushalt lag 2007 bei 150,8 Millio-
nen Euro und damit um 2,5 Prozent 
über dem des Vorjahres. Sowohl die 
staatlichen als auch die kirchlichen 
Mittel seien gestiegen, so Henke. 

Die Förderung von Projekten im 
Ausland macht knapp drei Vier-
tel des Gesamtetats aus. An zwei-

ter Stelle der Ausgaben stand mit 
17,4 Millionen Euro das Personal-
programm. Ende 2007 seien 190 
Fachkräfte unter Vertrag gewe-
sen, erklärte Henke Mitte Juni bei 
der Jahrespressekonferenz des 
EED. Hinzu kommen Projekte in 
Deutschland, darunter entwick-
lungsbezogene Bildung und Publi-
zistik. Die Gesamtzahl der laufen-
den Projekte im In- und Ausland 
lag Ende 2007 bei 2055. 

Für dieses Jahr erwartet der Fi-
nanzvorstand einen weiteren Zu-
wachs der öffentlichen und kirch-
lichen Zuschüsse. Dies sei jedoch 

voraussichtlich nur ein „Zwischen-
hoch“. Die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) befürchte bis 
2030 einen gravierenden Rück-
gang der Kirchensteuern. „Der EED 
muss weiter an seiner Zukunftssi-
cherung arbeiten“, sagte Henke. 

Der EED-Vorstandsvorsitzende 
Konrad von Bonin erklärte, der ge-
plante Zusammenschluss mit dem 
Diakonischen Werk der EKD zum 
Evangelischen Zentrum für Ent-
wicklung und Diakonie biete mit 
den künftig drei Finanzierungs-
quellen Spenden, Kirchensteuern 
und staatlichen Mitteln eine „sta-

bile Basis“ für die evangelische 
Entwicklungsarbeit. Zum Diakoni-
schen Werk der EKD zählen auch 
„Brot für die Welt“ und die Diako-
nie Katastrophenhilfe. 

Der Aufsichtsrat des EED und der 
Diakonische Rat haben die Fusion 
bereits gebilligt. Die EED-Mitglie-
derversammlung und die Diako-
nische Konferenz entscheiden im 
Oktober darüber. Das neue Zent-
rum besteht aus zwei Säulen: „Brot 
für die Welt. Der Evangelische 
Entwicklungsdienst“ und „Diako-
nie Deutschland. Der Bundesver-
band“. Jede Säule wird von einem 

ÖSTERREICH

Der Kampf um 0,51 Prozent
Österreichische Hilfsorganisationen drängen auf eine Erhöhung der Entwicklungshilfe

KIRCHE UND ÖKUMENE

Mehr Geld für Projekte in den Ländern des Südens
Die Einnahmen des EED sind 2007 leicht gestiegen
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Vorstand mit drei Mitgliedern ge-
leitet. Der Standort des Werkes ist 
den Angaben zufolge Berlin. Es soll 
2012 oder 2013 seine Arbeit auf-
nehmen. (Mehr zu diesem Thema 
auf Seite 38).

Von Bonin hob bei der Pressekon-
ferenz das Engagement des EED 
im Gesundheitsbereich hervor. 
Im ostafrikanischen Tansania 
baue der EED deshalb gemein-
sam mit einer Partnerorganisa-

tion ein Netz dörflicher Kran-
kenversicherungen auf. Bislang 
seien im Süden des Landes 22 
Krankenkassen mit insgesamt 
10.000 Versicherten geschaffen 
worden. Die Versicherungen 

übernähmen die Kosten für sta-
tionäre Krankenhausaufenthal-
te, Operationen, Endbindungen 
sowie den Transport Schwer-
kranker, so von Bonin.   
 Gesine Wolfinger

Die beiden großen Kirchen in Afrika 
fordern eine stärkere Beteiligung 
der Zivilgesellschaft an staatlichen 
Entwicklungsprogrammen afrika-
nischer Länder. Das geht aus einem 
Positionspapier zur Effektivität der 
Entwicklungshilfe hervor, das der 
Allafrikanische Kirchenrat (AACC) 
gemeinsam mit der katholischen 
Bischofskonferenz SECAM Ende Mai 
in Nairobi verabschiedet hat. 

Auf die katholischen und pro-
testantischen Kirchen in Afrika 
entfällt ein erheblicher Anteil 
der Bildungs-, Gesundheits- und 
ländlichen Entwicklungsarbeit 
in ihren Ländern. „Keine andere 
nichtstaatliche Gruppe leistet ei-
nen annähernd vergleichbaren 
Beitrag zur sozialen Entwicklung“, 
erklärte der ghanaische Bischof 
Robert Aboagye-Mensah auf einer 
Konferenz in Nairobi, bei der das 
Positionspapier formuliert wurde. 
Als Gegenleistung wollen die Kir-
chen von ihren Regierungen künf-
tig stärker an Entscheidungen be-
teiligt werden. Bislang gewährten 
die nationalen Regierungen den 
Akteuren der Zivilgesellschaft nur 
wenig politischen Handlungs-
spielraum, beklagen die Bischöfe 
in ihrem Papier. 

Die Konferenz von SECAM und 
AACC sollte zu einer gemeinsa-
men Position beider Kirchen in 
der globalen Debatte über die Ef-
fektivität von Entwicklungshilfe 
beitragen. Laut Peter Lanzet, der 
für den Evangelischen Entwick-
lungsdienst an der Konferenz 
teilnahm, ist das aber nur bedingt 
gelungen. Er hätte sich aus Nairobi 

„konkretere Forderungen für Accra“ 
gewünscht. In der ghanaischen 

Hauptstadt findet im September 
eine internationale Konferenz zur 
so genannten Paris-Erklärung für 
mehr Effektivität in der Entwick-
lungszusammenarbeit statt. 

Die Bischöfe kritisieren in ihrem 
Positionspapier, dass laut Statis-
tiken der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD)die Hälfte al-
ler Hilfszahlungen von den Gebern 
gelenkt und an die Vermittlung 
technischer Hilfe geknüpft werde. 
Anstelle nachhaltiger Entwicklung 
werde oft einer passiven Nehmer-
haltung Vorschub geleistet. 

Besonders besorgt äußerten sich 
die Bischöfe darüber, dass die Ab-
hängigkeit der kirchlichen Pro-
gramme von staatlichen Gebern 
im Norden immer größer werde: 

„Die afrikanischen Kirchen“, so 
Lanzet, „haben erkannt, dass sich 
ihre Partner in Europa und Ameri-
ka zur Deckung ihrer Budgets im-

mer häufiger an ihre Regierungen 
wenden müssen, da das Spenden-
aufkommen stagniert oder sogar 
zurückgeht.“ Die kirchlichen Ent-
wicklungsorganisationen seien 
immer öfter gezwungen, Geld für 

ein von den staatlichen Gebern 
bestimmtes Programm zur Verfü-
gung zu stellen – auch wenn ihre 
Partner im Süden andere Prioritä-
ten formuliert haben.   
 Bettina Stang

Kirchen in Afrika verschaffen sich Gehör
Mehr Mitsprache in der staatlichen Entwicklungshilfe gefordert

Die Vereinte Evangelische Mission 
(VEM) will ihre Strukturen refor-
mieren und unter anderem die 
Betreuung ihrer Partnerschaftsar-
beit verbessern. Das hat auch eine 
hausinterne Evaluation empfoh-
len. Die Mitgliederversammlung 
im Juni auf Borkum folgte den Vor-
schlägen jedoch nur teilweise. 

Während der vierjährigen Eva-
luierung wurden auf Regional-

konferenzen in Afrika, Asien und 
Deutschland die Erfahrungen aus 
den Mitgliedskirchen gesammelt 
und zu Berichten zusammenge-
fasst. Die Mängel in den Partner-
schaftsbeziehungen werden in 
den einzelnen Berichten offen an-
gesprochen. So ist im Bericht aus 
Afrika von „andauernden Miss-
verständnissen“ und „Interessen-
konflikten“ die Rede. Diese träten 
auf, sobald die Ziele einer Partner-

schaft nicht klar benannt werden: 
„Die Partner aus dem Süden stel-
len die falschen Fragen und die 
Partner aus dem Norden leiten am 
Ende die falschen Programme ein.“ 
Im asiatischen Bericht heißt es: „In 
der Realität sind Partnerschaftsbe-
ziehungen zwischen Nord und Süd 
immer noch auf dem Level von ‚El-
tern’ und ‚Tochter’“. Die Autoren 
des deutschen Berichts beklagen 
einen Mangel an Transparenz, wer 

Missverständnisse im Nord-Süd-Dialog
Die Vereinte Evangelische Mission evaluiert ihre Partnerschaftsarbeit

Schule im Norden von Uganda. 
Die Kirchen tragen maßgeblich zur Bildungsarbeit in Afrika bei.

JEAN-MARC GIBOUX/GETTY IMAGES
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Die Mega-Städte Asiens stehen für 
Zersiedelung und Umweltzerstö-
rung. Nachhaltige Entwicklung ist 
hier nur schwer vorstellbar, doch 
langsam beginnt ein Umdenken. 
Ein Vorreiter ist die Stadt Pune im 
indischen Bundesstaat Maharash-
tra mit ihrem Konzept zum Erhalt 
der biologischen Vielfalt. 

Pune ist in den vergangenen  
Jahrzehnten auf rund fünf Mil-
lionen Einwohner gewachsen. 
Als Zentrum der indischen Au-
toindustrie und Standort vieler 
Softwarefirmen zählt die Stadt 
zu den wohlhabenden indischen 
Metropolen. Erach Bharucha, Di-
rektor des Bharati Vidyapeeth In-
stitute of Environment Education 
and Research, berät die Kommu-
ne in Umweltfragen. Müllprob-
leme, Luftverschmutzung und 
Energieknappheit stellen Pune 
vor gewaltige Aufgaben, berich-
tete Bharucha im Mai auf einer 

internationalen Bürgermeister-
konferenz der Stadt Bonn und 
der  InWEnt-Servicestelle Kom-
munen in der Einen Welt.

„Unser Hauptproblem ist das 
unkontrollierte Wachstum der 
Stadt“, sagt Bharucha. Die stete 
Ausdehnung bedroht die West-
ghats, eine Bergregion, die mit 
ihrem Regenwald und vielen 
Tier- und Pflanzenarten für die 
biologische Vielfalt in Indien ent-
scheidend ist. In den Stadtrand-
gebieten wurden sieben Natur-
schutzflächen ausgewiesen, die 
grüne Inseln bleiben sollen und 
miteinander vernetzt sind. 

„Hätten wir das nicht rechtzei-
tig getan, würden diese Gebiete 
innerhalb von kurzer Zeit entwe-
der bebaut oder sie würden sich 
in Slums verwandeln“, so der 
Umweltexperte. In einem Land 
wie Indien sei es schwierig, ein 

Bewusstsein für die Umwelt zu 
schaffen, erläutert Bharucha. „Das 
Bildungsniveau ist sehr unter-
schiedlich. Seit zehn Jahren bieten 
wir Programme für Schulkinder 
aus Slum-Familien an, damit sie 
überhaupt einmal Natur erleben 
können.  Nur wer die Natur kennt, 
kann wissen, warum sie schüt-
zenswert ist.“

Monika Zimmermann vom Inter-
national Council for Local Envi-
ronmental Initiatives mit Sitz in 
Freiburg  hält das Modell Pune für 
wegweisend in Asien. „Beim The-
ma  Biodiversität in den Städten 
stehen wir erst ganz am Anfang,“ 
sagt sie, „aber zentrale Impulse 
dafür kommen aus den Ländern 
des Südens“.   Claudia Mende

GLOBAL-LOKAL

Grüne Inseln in der Millionen-Metropole
Die indische Stadt Pune spielt beim Umweltschutz eine Vorreiterrolle

Die schwarz-grüne Koalition in 
Hamburg strebt eine Städtepartner-
schaft mit der tansanischen Haupt-
stadt Daressalam an. Seit 2007 
besteht bereits eine Kooperation 
zwischen den beiden Hafenstädten.

Hamburgs Bürgermeister Ole von 
Beust (CDU) und sein Kollege aus 
Daressalam, Adam O. Kimbisa, 
unterzeichneten im März 2007 
einen Kooperationsvertrag. Darin 
sind die Felder der Zusammen-

für Partnerschaften in südlichen 
Kirchen zuständig ist. 

60 der rund 100 Gemeinde-Part-
nerschaften zwischen VEM-Kir-
chen im Norden und im Süden 
bestehen laut dem zusammenfas-
senden Abschlussbericht „Partner-
schaften in der Vereinten Evange-
lischen Mission“ seit mehr als 20 
Jahren. Zu ihren Stärken zählen 
demnach die gegenseitigen Besu-
che und Begegnungen , die zu ei-
nem tiefen Verständnis der jeweils 
anderen geführt hätten und die 
zum Bewusstsein auf Gemeinde-
ebene beitrügen, gemeinsam zur 
weltweiten Kirche zu gehören. 

Zur Qualifizierung der Partner-
schaften hält das Autorenteam 
ein breit angelegtes Trainingspro-
gramm für nötig, um Schwächen 
wie Projektabhängigkeit und Kom-
munikationsmängel zu begegnen. 

Dafür sollten im kommenden 
Haushaltsjahr finanzielle Mittel 
eingeplant sowie Schulungen zur 
Projektplanung, zum interkultu-
rellen Lernen und zur Verbesse-
rung der englischen Sprachfähig-
keit vorgesehen werden. 

Die Versammlung der VEM-Mit-
gliedskirchen aber hat ihrem neu-
en Leitungsgremium entgegen 
dieser Empfehlung nur eine ein-
zige finanzielle Vorgabe gemacht: 
Im Budget 2009 werden 20.000 
Euro zur Förderung von Süd-Süd-
Partnerschaften zur Verfügung 
stehen. Über weitere finanzielle 
Schritte solle der neue Rat selbst 
entscheiden. Die Mitgliederver-
sammlung entschied darüber 
hinaus, dass künftig die drei stell-
vertretenden Gebietsreferenten 
für die Koordination der Partner-
schaften zuständig sein werden. 
Die Stelle des bisherigen Partner-

schaftsbeauftragten wurde abge-
schafft. Die Mitgliedskirchen sind 
außerdem aufgefordert, Ansprech-
partner zu benennen, die Partner-
schaftsgruppen beraten können.

Der bisherige Partnerschaftsbe-
auftragte Michael Brandt zeigte 
sich von diesem Ergebnis zwar 
„etwas enttäuscht“, äußerte aber 
auch Verständnis. Angesichts der 
weiteren Umstrukturierungen bei 
der VEM kämen die ambitionier-
ten Forderungen der Evaluierung 
zu einem ungünstigen Zeitpunkt. 
So haben die 34 Mitglieder unter 
anderem beschlossen, einen neu-
en Arbeitsbereich „Diakonie“ ein-
zuführen, um die Projektarbeit der 
Kirchengemeinschaft zu stärken.

Dennoch besteht die Aussicht, dass 
dem neuen Rat künftig mehr Geld 
für die Verbesserung der Partner-
schaftsarbeit zur Verfügung steht. 

Denn zur Finanzierung der neuen 
Aufgaben hat die Mitgliederver-
sammlung unter anderem die 
Zahl der Mitglieder im VEM-Rat 
halbiert. Jede Region entsendet 
jetzt nur noch vier statt acht Per-
sonen in das Leitungsgremium. 
Hinzu kommt eine Jugendvertre-
terin und die Moderatorin. In die-
sem Amt löst die Bethel-Diakonin 
Regine Buschmann den namibi-
schen Bischof Zephania Kameeta 
ab. In Folge der Neustrukturierung 
erwartet die VEM Einsparungen in 
Höhe von rund einer Million Euro 
bis zum Jahr 2012. 

Die VEM ist 1996 aus der Rheini-
schen Mission, der Zaire-Mission 
und der Bethel-Mission hervor-
gegangen und hat ihren Sitz in 
Wuppertal. Interkulturelle Begeg-
nungen gehören zu ihren Pro-
grammschwerpunkten.   
 Bettina Stang

Von der Elbe  

zum Indischen Ozean
Daressalam soll Partnerstadt von Hamburg werden
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Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
(BMZ)
Ministerialrat Christian Neumann, 
bisher Leiter des Referates 200 
(Regionale Entwicklungspolitik; 
Südostasien), ist Ende Mai 2008 
in Ruhestand gegangen.

Verband Entwicklungspolitik 
deutscher Nichtregierungs-
organisationen (VENRO)
Neue Pressereferentin bei VENRO 
ist Kirsten Prestin. Sie war zuvor 
für die Nachrichtenagentur Inter-
press Service (IPS) tätig.

Deutsche UNESCO-Kommission 
(DUK)
Bei den diesjährigen Wahlen der 
Deutschen UNESCO-Kommission 
wurde Walter Hirche, Minister für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
und stellvertretender Minister-
präsident des Landes Niedersach-
sen, als DUK-Präsident bestätigt. 
Neuer zweiter Vizepräsident ist 
Christoph Wulf, Professor für Er-
ziehungswissenschaft und Psy-
chologie an der FU Berlin. Wulf ist 
seit 1988 Mitglied der Deutschen 
UNESCO-Kommission und seit 
2004 Vorsitzender des Fachaus-
schusses Bildung. Sein Vorgänger, 
Hermann Schäfer, geht in den Ru-
hestand. Erste Vizepräsidentin der 
DUK bleibt Verena Metze-Man-

gold, die Co-Geschäftsführerin der 
Hessischen Filmförderung.

Deutsche Stiftung  
Weltbevölkerung (DSW)

Renate Bähr ist seit März neue 
Geschäftsführerin der DSW. Ihr 
Vorgänger, Jörg F. Maas, hat die 
Stiftung nach mehr als elfjähri-
ger Tätigkeit verlassen und ist 
zur Bill & Melinda Gates Stiftung 
gewechselt. Renate Bähr begann 
ihre Tätigkeit bei der Deutschen 
Stiftung Weltbevölkerung 1995 
als erste Pressereferentin. In den 
vergangenen zehn Jahren war 
sie stellvertretende Geschäfts-
führerin. 

Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS)
Anfang Juli ist Stefan Gehrold 
als neuer KAS-Repräsentant 
nach Dakar/Senegal ausgereist. 
Gehrold war zuvor Leiter der 
KAS-Büros in Zagreb/Kroatien 
und Prag/Tschechische Republik. 
Neuer Stiftungsvertreter in Prag 
ist Hubert Gehring, bisher Leiter 

des KAS-Büros in Caracas/Vene-
zuela. Seit Anfang Juli bereitet 
sich Peter-Alberto Behrens in der 
KAS-Zentrale in Berlin auf sei-
nen neuen Auslandseinsatz in 
Buenos Aires/Argentinien vor. Er 
war drei Jahre Repräsentant der 
Stiftung in La Paz/Bolivien und 
übernimmt die Leitung des Me-
dienprojektes in Lateinamerika 
von Karla Sponar, die Ende Juni 
aus der Stiftung ausgeschieden 
ist. 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Ulrich Storck ist seit 1. Juli neu-
er Repräsentant der Stiftung in 
Marokko. Er löst Hajo Lanz ab, der 
die Leitung des Referates Naher/
Mittlerer Osten im FES-Büro in 
Berlin übernimmt.

Kinderhilfswerk Plan  
Deutschland

Neuer Vorsitzender von Plan 
Deutschland ist seit April Hanns-
Eberhard Schleyer, der Generalse-
kretär des Zentralverbandes des 
Deutschen Handwerks (ZDH). Zu 

seiner Stellvertreterin wählte die 
Mitgliederversammlung im Juni 
Angelika Jahr-Stilcken, Aufsichts-
ratsmitglied bei Gruner + Jahr. Neu 
im Plan-Vorstand sind außerdem 
Dorothee Walther, bisher Ombuds-
frau von Plan Deutschland, und 
der österreichische Medienmana-
ger Rudolf Klausnitzer.  

PERSONALIA

Robert Zollitsch
Der Vorsitzender der Deut-
schen Bischofskonferenz ist 
Ende Mai für seine Verdiens-
te um die Versöhnung zwi-
schen Polen und Deutschland 
mit der Ehrendoktorwürde 
der Kardinal-Stefan-Wyszyn-
ski-Universität in Warschau 
geehrt worden.

Auszeichnung

arbeit festgehalten. Sie betreffen 
Abfall- und Wassermanagement, 
Kultur und Stadtplanung sowie 
Schul- und Jugendarbeit. In Tan-
sania wurde Rosemary Nyerere, 
die Tochter des ersten tansani-
schen Staatspräsidenten Julius 
Nyerere, zur Koordinatorin für die 
Zusammenarbeit mit Hamburg 
ernannt.

In den zurückliegenden Mona-
ten hat sich bereits einiges ge-
tan. Zwei Abfallexperten aus der 
Stadtverwaltung Daressalams 
haben bereits in Hamburg ein 
Konzept für die umweltgerechte 

Einrichtung einer neuen Müll-
deponie in Tansania entwickelt. 
Zwischen dem Nationalmuseum 
in Tansania und der Afrika-Ab-
teilung des Hamburger Museums 
für Völkerkunde kam ein Kultur-
austausch zustande. 

Stadtplaner aus beiden Städten 
trafen sich zu  einem Workshop 
über Zukunftsfragen. Die Jugend-
feuerwehr in beiden Städten hat 
ein Begegnungsprogramm ent-
wickelt und Schulpartnerschaf-
ten sind geplant. Die Kooperation 
ist zeitlich befristet und läuft im 
nächsten Frühjahr aus. „In den 

nächsten vier Jahren soll daraus 
eine formelle Partnerschaft ent-
stehen“, unterstreicht Wolfgang 
Grätz vom Referat Entwicklungs-
politik in der Hamburger Senats-
kanzlei. „Das sieht der Koalitions-
vertrag vor.“

„Wir sind von dieser Entscheidung 
positiv überrascht“, sagt Anke 
Schwarzer vom Hamburger Eine-
Welt-Netz. „Vor Jahren wurde eine 
weitere Partnerschaft Hamburgs 
gerade mit einer Stadt in Afrika 
rigoros abgelehnt.“ Allerdings 
komme es auf die praktische Ge-
staltung der Partnerschaft an. 

„Wir wollen einen gleichberech-
tigten Austausch, die über die rei-
ne Kooperation der Kommunen 
hinaus mit Leben gefüllt wird“, so 
Schwarzer. 

Hamburg und Daressalam haben 
nicht nur als Hafen- und Handels-
städte viele Gemeinsamkeiten. 
Sie sind durch eine Geschich-
te verbunden, die während der 
deutschen Kolonialzeit auch ihre 
dunklen Seiten hatte. Bis heute 
bezeugen zahlreiche Bauten den 
deutschen Einfluss in der Stadt 
am Indischen  Ozean.   
 Claudia Mende
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Pambazuka News (London/Kapstadt, 18.6.08): Der 
elektronische Wochendienst zur „sozialen Gerech-
tigkeit in Afrika“ hat das wirtschaftliche Engage-
ment Russlands in Afrika, das eher geopolitisch 
ausgerichtet sei, mit dem diplomatisch zurückhal-
tenden Vorgehen Chinas verglichen. Während die 
Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf Chinas 
wachsenden Einfluss in Afrika gerichtet sei, ver-
stärke Russland im Stillen seine Umarmungsstra-
tegie. Auf den ersten Blick gebe es allerdings deutli-
che Parallelen. Beide Länder haben im Kalten Krieg 
unter ideologischen Vorzeichen freundschaftliche 
Beziehungen zu Afrika gepflegt; Beispiele dafür 
sind russische Unterstützung für den Bau des As-
suan-Staudamms, Hilfe aus China für die Tazara-Ei-
senbahn in Sambia und Tansania sowie die zahlrei-
chen in China und der Sowjetunion ausgebildeten 
afrikanischen Akademiker. Beide Länder wollten 
nun diese Beziehungen auf eine kommerzielle Ba-
sis stellen.

Auch wenn der russische Handel mit afrikanischen 
Ländern zuletzt einen deutlichen Aufschwung ver-
zeichnete, reiche er mit einem Umfang von 3 Milli-
arden Euro bei weitem nicht an den Chinas heran. 
Große russische Energiekonzerne hätten sich mit 
zweistelligen Milliardenbeträgen bei Erdöl- und 
Bergbauunternehmen in Algerien, Angola, der El-
fenbeinküste, Nigeria und Südafrika eingekauft. 

Zudem engagiere sich der russische Finanzsektor 
verstärkt in Afrika. So habe in Luanda Angolas erste 
Auslandsbank eröffnet, an der eine russische Bank 
mit 66 Prozent beteiligt ist. In Nigeria habe die rus-
sische Renaissance-Kapitalgruppe inzwischen eine 
Beteiligung von 25 Prozent an der Eco-Bank, die 
nach eigenen Angaben 270 Niederlassungen in 22 
Ländern hat.

 Auch wenn Russland und China beide vornehm-
lich an Afrikas Bodenschätzen interessiert seien, 
bestehe doch ein grundlegender Unterschied in 
der konkreten Außenhandelspolitik: „Während 
das Hauptmotiv der Chinesen in ihrem hohen Be-
darf an Rohstoffen für die sprunghaft wachsende 
Industrie liegt, ist Russland selbst ein wichtiger 
Rohstoffexporteur. In der Tat verschaffen gerade 
die steigenden Rohstoffpreise, die zum Teil auf die 
wachsende chinesische Nachfrage zurückgehen, 
Russland die Geldmittel, um afrikanische und auch 
globale Beteiligungen zu erwerben.“ Die reichen 
russischen Erdölkonzerne wollten offenbar trotz 
ihrer hohen Reserven ihre globale Rolle ausbau-
en. Nach Auffassung von Analysten gebe es noch 
ein weiteres Motiv für diese Investitionsstrategie: 
indem man die Konzerne unter anderem in Afrika 
und damit außerhalb der Reichweite des Kremls 
ausbaue, sichere man sich gegen mögliche politi-
sche Veränderungen in Russland ab.

ZEITSCHRIFTENSCHAU

Drache und Bär in Afrika

Economic and Political Weekly (Neu-Delhi, 13.6.2008): 
Die 1964 gegründete Konferenz der Vereinten Nati-
onen für Handel und Entwicklung UNCTAD habe 
bis Anfang der 1990er Jahre ihr Mandat abwei-
chend von der Hauptströmungen des wirtschaft-
lichen Denkens vor allem im Sinne der Dritten 
Welt ausgeübt, schreiben Linu Mathew Philip und 
Karthy Nair. Es sei ihr vorrangig um die Schaffung 
eines gerechten Welthandelssystems sowie eine 
Förderung der Süd-Süd-Kooperation gegangen. 
Nicht zuletzt geht auf die UNCTAD die Gründung 
der durchaus einflussreichen G 77 zurück, in der 
sich die Entwicklungsländer zusammengeschlos-
sen haben. Nach Ansicht der am Center for Trade 
and  Development in Neu-Delhi beschäftigten 
Autoren hat sich zuerst 1992 auf der Cartagena-
Konferenz ein grundlegender Wandel gezeigt, als 
die Länder des Nordens die UNCTAD-Diskussionen 
von den Verhandlungen über Welthandelsregeln in 
der Uruguay-Runde abkoppelten und sie auf Kon-
sensbildung beschränkten. Seitdem habe die UN-
Organisation weiter an Eigenständigkeit verloren. 

Auf der zwölften Ministerkonferenz der UNCTAD 
Ende April in Accra sei eine Neuausrichtung an-
gestrebt worden: Die Konferenz forderte in ihrem 
Abschlussdokument einen gerechten Vorteilsaus-
gleich hinsichtlich der Globalisierungsfolgen, die 
Stabilisierung der Rohstoffpreise und Maßnahmen 
gegen den Klimawandel.

Für problematisch hinsichtlich der Stärkung des 
Entwicklungsmandates halten die Autoren al-
lerdings die Finanzierung der UNCTAD. 1972 sei-
en noch 90 Prozent der Ausgaben vom Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen und nur 
7 Prozent über Treuhandfonds der Geber finan-
ziert worden. Bis 2006 habe sich das Verhältnis 
umgekehrt, was mit einem wachsenden Einfluss 
der Geber verbunden sei. Von den freiwilligen 
Beiträgen kämen nur etwa 11 Prozent aus Ent-
wicklungsländern, zumal wirtschaftlich stärkere 
Staaten wie Brasilien, China oder Indien weniger 
als Pakistan und Bangladesch zahlten.  
 Karl Otterbein

UNCTAD XII : Neues Entwicklungsmandat?
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Frauen im Krieg
Rita Schäfer, eine Ethnologin mit langjähriger For-
schungserfahrung vor allem im südlichen Afrika, hat 
ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Es fügt der 
umfangreichen Literatur über Kriege und Bürgerkrie-
ge im subsaharischen Afrika ein wichtiges Kapitel 
hinzu. Zentrales Thema ihrer Untersuchung sind Ge-
schlechterbeziehungen und die vielfältigen Formen 
männlicher Gewalt gegen Frauen als Bestandteil von 
Kriegstaktiken. Um die unterschiedlichen Rollen zu 
erfassen, die Frauen und Männer in Kriegssituatio-
nen einnehmen, behandelt Schäfer in jeweils separa-
ten Kapiteln 15 Länder, in denen in den vergangenen 
Jahrzehnten Unabhängigkeitskämpfe oder Bürger-
kriege stattgefunden haben. 

Jedes Kapitel folgt dem klassischen Dreiklang von 
Konfl iktanalysen (Ursache, Verlauf und Lösung) und 
fragt für jede Phase nach den Gender-Dimensionen 
sowie nach dem Anteil der Kolonialmächte an spä-
teren Konfl iktkonstellationen. Aus den sehr unter-
schiedlichen Fällen zieht Rita Schäfer den Schluss, 
dass Gewalthandlungen gegen Frauen nicht als Ex-
zesse einer wild gewordenen Soldateska zu begrei-
fen sind, sondern „sexualisierte Gewalt zur Kriegs-
taktik zählte und systematisch angewandt wurde. 
Mit Vergewaltigungen und Massenvergewaltigun-
gen von Frauen und Mädchen der jeweiligen Gegner 
wollte man deren sozialen Zusammenhalt gezielt 
untergraben und die Männer der ‚Feindesgruppe’ 
als Versager verhöhnen.“ Auch in ideologisch moti-
vierten Unabhängigkeitsbewegungen war das Ver-

hältnis zwischen Männern und Frauen durchweg 
ungleich. Selbst dort, wo im Unabhängigkeitskampf 
die Emanzipation von Frauen Teil der politischen 
Strategie war, wie in Eritrea und Mosambik, setzen 
sich in Nachkriegsgesellschaften doch wieder patri-
archalische Gender-Beziehungen durch. Ehemalige 
Kombattantinnen werden nicht selten als Prostitu-
ierte verunglimpft und an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt.

Die Lektüre des Buches ist anstrengend, zumal die 
Darstellungsform zwangsläufi g zu Widerholungen 
führt. Es ist eher als Handbuch zu benutzen, das ka-
pitelweise gelesen wird. Bei der Mammutaufgabe, 
die Rita Schäfer mit eindrucksvoller Verarbeitung 
von Sekundärquellen bewältigt hat, kann es auch 
nicht ausbleiben, dass kritische Fragen auftauchen. 
So werden die engagierten Frauen und Männer im 
Gender-Ministerium in Uganda nicht glücklich da-
rüber sein, dass ihre Anstrengungen, Geschlechter-
gerechtigkeit zu fördern, darauf reduziert werden, 
„Frauenorganisationen für Regierungsinteressen zu 
vereinnahmen“. 

Bei einem so breit angelegten Buch sind solche über-
spitzten Verallgemeinerungen wohl nicht immer zu 
vermeiden. Außer Frage steht indessen der Wert des 
Buches für die Diskussion über Kriege und Bürger-
kriege in Afrika. Es wird als Referenzband für künf-
tige Studien über Gender-Beziehungen an Kriegs-
schauplätzen dienen.   Peter Meyns

Rita Schäfer
Frauen und Kriege in Afrika. 
Ein Beitrag zur Gender-Forschung
Brandes & Apsel, Frankfurt a.M. 2008 
520 Seiten, 39,90 Euro

Heinrich-Josef Wilms
Leben mit der Überschwemmung 
im ländlichen Bangladesch. 
Die Vulnerabilität der betroff enen 
Menschen und Perspektiven für eine 
angepasste Entwicklung
Bonner Studien zur Wirtschafts-
soziologie Band 28
Shaker Verlag, Aachen 2007
256 Seiten, 30,80 Euro

Wie eine Überschwemmung zur Katastrophe wird
Bangladesch gehört zu den ärmsten Ländern der 
Welt und zu denen mit dem höchsten Katastrophen-
risiko. Immer wieder wird es von Wirbelstürmen 
und Überfl utungen heimgesucht, deren Häufi gkeit 
und Ausmaß mit dem Klimawandel zunehmen. Das 
„Leben mit der Überschwemmung“ beschreibt der 
Geograph und Agrarwissenschaftler Heinrich-Josef 
Wilms in seiner Studie. Im Mittelpunkt stehen Wahr-
nehmungen, Verhaltensweisen und Überlebens-
strategien der Menschen, die in einer permanenten 
Risikosituation leben. Zudem beleuchtet der Autor 
die Faktoren, die sie für Katastrophen verwundbar 
machen. Er will zur Verbreitung von Entwicklungs-
ansätzen beitragen, die die Katastrophenvorsorge im 
Blick haben, und stellt hierfür Handlungsempfeh-
lungen zur Diskussion.

Das Buch beruht auf einer empirischen Untersu-
chung, die der Autor über zehn Jahre in zwei Dörfern 
einer besonders regenreichen Region durchgeführt 

hat. Dort verfügt die Bevölkerung über eine Reihe 
von Strategien, mit Überschwemmungen fertig zu 
werden. Sie reichen von Vorratshaltung an gesicher-
ten Orten über eine angepasste Bauweise von Häu-
sern und Ställen auf erhöhten Plätzen bis hin zu tra-
ditionellen Frühwarnsystemen. Faszinierend ist die 
Bandbreite an lokalem Wissen und traditionellen 
agro-meteorologischen Kenntnissen, die sich in My-
then, Märchen, Liedern und Volksweisheiten ausdrü-
cken. Eine Überschwemmung schlägt nur dann in 
eine Katastrophe um, wenn die üblichen Vorsorge- 
und Bewältigungsstrategien der Bevölkerung nicht 
mehr ausreichen.

Die Verletzlichkeit gegenüber Katastrophen wächst 
mit zunehmender Armut. Wenn Nahrungsmittel 
knapp sind und die Preise steigen, brauchen die Men-
schen mehr Bargeld. Sie nehmen Kredite auf und 
müssen dann oft Vieh oder sogar Land verkaufen, 
um sie zurückzuzahlen. Sie können nun noch we-

Buch ws_7-08.indb   59 07.07.2008   18:50:32



60

 7-2008  |  

 SERVICE  REZENSIONEN

Mehr Fragen als Antworten
Nach der Euphorie des Jahres 2005 macht sich Er-
nüchterung breit: Die Erreichbarkeit, sogar der Sinn 
der Millenniumentwicklungsziele (MDG) stehen 
in Zweifel. Das spiegelt sich auch in den Beiträgen 
dieser beiden Sammelbände wider. Der von der 
Stiftung Entwicklung und Frieden herausgegebene 
Band vereint elf pointierte Aufsätze. Im ersten Teil 
ziehen – knapp sechs Jahre nach der Verabschie-
dung der MDGs – vier Autoren eine kritische Bilanz 
des Erreichten: Zwar seien global gesehen gemes-
sen an einigen Indikatoren Fortschritte erzielt wor-
den, doch die Polarisierung zwischen den Staaten 
und auch innerhalb von Ländern schreite voran. 
Die Politik der Bundesregierung, insbesondere das 
Aktionsprogramm 2015, und die bisherige Umset-
zung des ODA-Stufenplans werden ebenso kritisch 
beleuchtet  wie die unterschiedlichen MDG-Kam-
pagnen von nichtstaatlichen Organisationen. 

Im zweiten Teil werden die konzeptionellen Schwä-
chen der MDGs analysiert. Zum einen kritisieren die 
Autorinnen und Autoren, dass der Ziel- und Indika-
torenkatalog die politische Dimension von Entwick-
lung völlig ausblende. Auch ökologisch haben die 
MDGs eine „Lücke“, wie der Mitherausgeber Franz 
Nuscheler feststellt. Karin Kühlböck kritisiert den 
Ansatz der MDG-Verteidiger wie Jeff rey Sachs, Ar-
mut als technisches Problem zu sehen, das durch rie-
sige Investitionen rasch beseitigt werden könne. Sie 
befürchtet eine Entpolitisierung der Armutsdebatte.

Daran schließt Stephan Klingebiel mit seiner kriti-
schen Bewertung des „big push“-Ansatzes für die 
Entwicklung der Länder Subsahara-Afrikas an. Er 
plädiert dafür, den Blick nicht auf höhere Hilfszufl üs-
se, sondern auf eine wirksamere Entwicklungspoli-
tik zu legen. Zum Abschluss werden zwei Vorschläge 
präsentiert, die sich scheinbar unversöhnlich ge-
genüber stehen: Der südafrikanische Wissenschaft-
ler Ross Herbert schlägt vor, sich von den MDGs zu 
verabschieden, und entwirft eine Reformagenda, die 
auf wirtschaftliches Wachstum und Governance-

Reformen setzt. Die UN-Sonderbeauftragte für die 
Millennium-Kampagne, Eveline Herfk ens, verteidigt 
die MDG als „idealen Rahmen für koordiniertes Han-
deln“, um die globale Ungleichheit zu überwinden.

Auch der zweite Sammelband zum Thema enthält 
vornehmlich kritische Stimmen zu den MDGs. Es 
ist ihm jedoch anzumerken, dass er aus einer Ring-
vorlesung entstanden ist: Die durchaus lesenswer-
ten Einzelbeiträge stehen eher unverbunden ne-
beneinander. Einige Beiträge gehen direkt  auf die 
MDG-Agenda ein und kritisieren sie wegen ihres 
technokratischen Armutsbegriff s oder wegen der Re-
duzierung von Frauenrechten auf gleiche Bildungs-
chancen und Müttergesundheit. Andere setzen sich 
grundsätzlicher mit der Fokussierung internatio-
naler (Entwicklungs-)Politik auf direkte Armutsbe-
kämpfung auseinander: Wolfgang Sachs bescheinigt 
den MDGs zwar, dass sie als Gegenpol zur internati-
onalen Marktliberalisierung eine Art internationale 
Sozialpolitik darstellten, betrachtet sie aber aufgrund 
ihres rein materiellen Armutsbegriff s als Rückschritt 
gegenüber dem Menschenrechtsdiskurs.  

Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczo-
rek-Zeul begegnet solcher Kritik mit dem Argument, 
dass die MDGs in einem engen Zusammenhang mit 
der Millenniumserklärung der Vereinten Nationen 
stehen und daher eine umfassende Agenda der in-
ternationalen Politik für das 21. Jahrhundert dar-
stellen. Im Laufe des Gipfel- und Kampagnenjahres 
2005 hatte man fast den Eindruck gewonnen, in der 
Entwicklungspolitik sei man sich über die Ziele im 
Grunde einig und es werde nur noch über die Mittel 
und die Geschwindigkeit der Umsetzung diskutiert. 
Aber die beiden Bücher machen deutlich, dass die 
MDGs höchstens ein Ausschnitt aus der internati-
onalen Agenda für nachhaltige Entwicklung sind. 
Erforderlich sind komplexe Entwicklungsstrategien 
sowohl auf nationaler Ebene als auch für die Weiter-
entwicklung internationaler Institutionen. 
 Harald Küppers

Franz Nuscheler/Michèle Roth (Hg.)
Die Millennium-Entwicklungsziele. 
Entwicklungspolitischer Königsweg 
oder ein Irrweg?
Stiftung Entwicklung und Frieden
Verlag J.H.W. Dietz Nachfolger,
Bonn 2006, 251 Seiten, 12,70 Euro 

Katina Kuhn/Marco Rieckmann (Hg.)
Wi(e)der die Armut? Positionen zu 
den Millenniumszielen der Vereinten 
Nationen
Verlag für Akademische Schriften, 
Frankfurt am Main 2006
219 Seiten, 14,80 Euro

niger Nahrungsmittel produzieren, Vorratshaltung 
ist nicht mehr möglich. Im Falle einer Katastrophe 
stehen sie dann vor dem Nichts. Dieser „Teufelskreis 
steigender Vulnerabilität“ kann laut Wilms mit ge-
zielter Vorsorge, aber auch mit Hilfe bei der Bewälti-
gung von Katastrophen durchbrochen werden. 

Dies zeige die Arbeit lokaler nichtstaatlicher Organi-
sationen im Untersuchungsgebiet. Entscheidend für 
die Nachhaltigkeit von Vorsorge- und Entwicklungs-
maßnahmen ist, die Menschen mit ihren Erfahrun-
gen und ihren Wahrnehmungen in den Mittelpunkt 
zu stellen. Dazu gehört als wichtiges Element eine 
partizipative Bewertung, wie verwundbar sie für 

Katastrophen sind. Die Studie ist nicht nur Bangla-
desch-Interessierten zu empfehlen, sondern allen, 
die sich mit Katastrophenvorsorge befassen. Wer sich 
von der zuweilen etwas wissenschaftlich-trockenen 
Sprache im theoretischen Teil nicht abschrecken 
lässt, fi ndet dort auch eine komprimierte Übersicht 
über die geographische Hazard-Forschung und die 
Katastrophensoziologie. Zu kurz kommen allerdings 
die Auswirkungen des Klimawandels. Auch die Ver-
knüpfung der Mikroebene der Dorfgemeinschaft mit 
den Rahmenbedingungen, die zusammen die Nach-
haltigkeit von Entwicklungsmaßnahmen bestim-
men, behandelt Wilms nur am Rande. Lesenswert ist 
seine Studie jedoch allemal.  Roland Fett
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Der Wind in Lateinamerika hat sich gedreht. Spä-
testens seit der Jahrtausendwende geht ein politi-
scher Linksruck durch den Kontinent. Seitdem haben 
durchweg Politiker Wahlen gewonnen, die in den 
Kampf gegen den Neoliberalismus gezogen sind, der 
seit den 1970er Jahren die Region wie keine andere 
geprägt hatte. Gleichwohl hat diesem Buch zufolge 
nicht nur die allgemeine Enttäuschung über das Aus-
bleiben wirtschaftliche Verbesserungen den Stim-
mungswandel herbeigeführt. Für die Autorinnen 
und Autoren verkörpern Politiker wie Hugo Chávez, 
Luiz Inácio „Lula“da Silva, Cristina Kirchner oder Evo 
Morales einen tief sitzenden Wandel im politischen 
Bewusstsein,  der sich in fast allen Ländern Latein-
amerikas seit Jahrzehnten abgezeichnet hat.

Der Sammelband „Lateinamerika im Aufb ruch“ wirft 
einen ebenso spannenden wie kenntnisreichen Blick 
auf die Strukturen, Prozesse und Akteure, die die Poli-
tik des Kontinentes seit den 1960er Jahren geprägt ha-
ben. Er zeigt bei aller off enen Sympathie für die linken 
Experimente auch die Schwierigkeiten auf, vor denen 
linke Politiker nach 30 Jahren neoliberaler Politik ste-
hen. Ob in der gemäßigten chilenischen Variante von 
Michelle Bachelet oder links außen wie Rafael Correa 
in Ecuador – gemeinsam ist der neuen Linken, dass sie 
in den Augen ihrer Wähler und nach ihrem eigenen 
Selbstverständnis jene vertritt, die die Rechnung der 
neoliberalen Reformen bezahlen mussten, während 
die Oberschicht rauschende Feste feierte. Für die Au-
torinnen und Autoren sind das jedoch nur Erschei-
nungen an der Oberfl äche. Sie sehen den Linkstrend 

in der Tradition politischer Bewegungen neuen Typs, 
deren Entwicklung in den 1960er und 1970er Jahren 
unterbrochen wurde. Nicht zufällig beginnt das Buch 
mit einem Beitrag über Chile. Der Putsch der Generä-
le und ihrer US-amerikanischen Förderer gegen die 
Regierung Salvador Allendes 1973 markierte für den 
gesamten Subkontinent das Ende eines emanzipato-
rischen Prozesses, der erst viele Jahre später wieder 
erblühen sollte. 

Die „Volksorganisationen“, die Landlosenbewegung 
Brasiliens, das Bündnis der Indigenen in Ecuador, Ar-
gentiniens Bewegung der Arbeitslosen, die boliviani-
sche Cocaleros-Bewegung bildeten die Grundlage für 
die Erfolge an den Wahlurnen. So ist Lateinamerika 
laut diesem Buch zu einem sozialen Laboratorium 
geworden. Dort werden alternative Wege der gesell-
schaftlichen Entwicklung beschritten, die anderen 
Regionen als Modell dienen könnten: Solidarwirt-
schaft statt Markwirtschaft, multiethnische Autono-
mieregeln statt Zentralstaat, partizipative Ergänzun-
gen der repräsentativen Demokratie.

Gut recherchiert und verständlich geschrieben, ver-
mittelt das Buch Kennern wie Einsteigern ein an-
schauliches Bild vom Stand der Emanzipation in ver-
schiedenen lateinamerikanischen Ländern. In den 
sechs Länderstudien und drei Texten zu „Bausteinen 
einer anderen Welt“ kommen die Erfolge ebenso zur 
Sprache wie die Schwierigkeiten, vor denen soziale 
Bewegungen stehen, wenn sie an die Macht gekom-
men sind. Norbert Glaser

Lateinamerika als soziales Laboratorium

Herbert Berger / Leo Gabriel (Hg.)
Lateinamerika im Aufb ruch. 
Soziale Bewegungen machen Politik
Mandelbaum Verlag, Wien 2007
309 Seiten, 17,80 Euro

Eberhard Sandschneider, Globa-
le Rivalen. Chinas unheimlicher 
Aufstieg und die Ohnmacht des 
Westens; Hanser Verlag, München 
2007, 248 Seiten, 19,90 Euro

Der Inhalt dieses Buches ist weni-
ger reißerisch als sein Titel. Stark 
ist es, wo es eine diff erenzierte 
Betrachtung Chinas anmahnt. 
Das Land sei nicht nur zur wirt-
schaftlichen Großmacht gewor-
den, sondern aufgrund sozialer, 
ökologischer und auch ökonomi-
scher Spannungen auch zu einem 
Pulverfass. Eine große Krise sei 
dort durchaus denkbar. Trotzdem 
stellt Sandschneider den Aufstieg 
Chinas zum globalen Rivalen des 
Westens als unvermeidbar dar. 
Das zwinge „den Westen“ in vie-

ler Hinsicht zum Umdenken. So 
vertraue Peking nicht einfach auf 
die Marktkräfte, sondern unter-
stütze planmäßig die Übernahme 
von Firmen im Ausland, die Er-
schließung von Märkten und die 
Energiesicherung. Ob dies wirk-
lich im „Westen“ ganz anders ist, 
wird nicht gefragt. Gelegentlich 
ist die Argumentation nicht kon-
sistent. Das liegt auch daran, dass 
Sandschneider viele mehr oder 
weniger passende Bilder anführt, 
wo zuweilen nüchterne Erklärun-
gen besser wären. Das macht das 
Buch leicht lesbar, aber inhaltlich 
schwer greifb ar. Sandschneider 
empfi ehlt etwa, China nicht zu 
verteufeln und sich in transatlan-
tischer Abstimmung dem Wett-
bewerb zu stellen. Was das auf 

einzelnen Politikfeldern konkret 
heißt, bleibt off en. (bl)

Nora Sausmikat/Klaus Fritsche 
(Hg.), Schneller, höher, weiter: Chi-
na überholt sich selbst, Asienstif-
tung Essen 2008, 52 Seiten, 5 Euro

Dass die Welt im Sommer 2008 
nach China blickt, war geplant 
und erwünscht: Die Olympischen 
Sommerspiele im August sollten 
nach dem Willen der chinesischen 
Staatsführung die Weltoff enheit 
der Volksrepublik demonstrieren. 
Nicht geplant und unerwünscht 
waren aber die Unruhen in Tibet, 
die im Frühjahr 2008 die Diskus-
sion über die Menschenrechtsla-
ge in China angeheizt haben. In 

diese Debatte, die vorübergehend 
durch das Erdbeben in Südchina 
an Vehemenz verloren hat, greift 
nun die Asienstiftung ein: Sie 
wirft mit ihrer Broschüre einen 
diff erenzierten Blick auf die Be-
deutung der Olympischen Spiele 
für die wirtschaftliche, soziale, 
innen- und außenpolitische Ent-
wicklung Chinas. 17 deutsche und 
chinesische Wissenschaftler, Jour-
nalisten und Aktivisten liefern 
Hintergrundinformationen unter 
anderem zur Nationalitätenpoli-
tik, zur Situation der Wanderar-
beiter und zum Engagement für 
ein umweltfreundliches Olympia. 
Die Spiele werden so tatsächlich 
zum Anreiz, China jenseits der of-
fi ziellen Werbebotschaften näher 
kennenzulernen.  (gwo) 

KURZREZENSIONEN

Buch ws_7-08.indb   61 07.07.2008   18:50:37



SERVICE  TERMINE62

7-2008  |  

Wohnkultur
„In der Kasbah von Algier ist alles 
vorhanden: alle Elemente einer 
Architektur, die unendlich sensi-
bel für die menschlichen Bedürf-
nisse und Wünsche ist.“ So for-
mulierte Le Corbusier seine große 
Begeisterung für die Architektur 
des Orients. Auch heute lassen 
sich Architekten und Designer 
gerne von der „arabischen Welt“ 
inspirieren. Das Wissen über die-
se Länder ist jedoch überwiegend 
auf die aktuellen politischen 
Nachrichten beschränkt. Das Vi-
tra Design Museum gibt einen 
Überblick über die faszinierenden 
Wohnkulturen.

Weil am Rhein
bis 31. August 2008
Leben unter dem Halbmond
Vitra Design Museum
Kontakt: 07621-7023200,  
www.design-museum.de 

Bayreuth
bis 31. August 2008
Ein Meer aus Indigo
Vor einigen Jahrzehnten noch 
waren Indigostoffe als Kleidung 
von Senegal bis Kamerun weit 
verbreitet. Heute sind die aus 
Pflanzen hergestellten tiefblauen 
Gewebe fast völlig von industriell 
gefärbten Stoffen verdrängt. So 
sind die aus der Sammlung Uli 
Beier im Iwalewa-Haus behei-
mateten nigerianischen Stoffe 
inzwischen zu Kostbarkeiten 
geworden. 
Für eine kurze Zeit werden sie 
nach jahrelanger Lagerung wie-
der öffentlich präsentiert.
Iwalewa-Haus – Afrikazentrum 
der Universität Bayreuth
Kontakt: Tel. 0921-554601,  
www.iwalewa.uni-bayreuth.de

Dresden
bis 31. Juli 2008
Schätze aus Afrika, Indonesien 
und der Südsee
Die  Schenkungen Baessler und 
Arnhold
Der Bankier Georg Arnhold und 
der aus einer Textilfabrikantenfa-
milie stammende Arthur Baessler 
schenkten dem Museum ihrer 
Heimatstadt Dresden Anfang des 
20. Jahrhunderts wertvolle Objek-

te, die von eigenen beziehungs-
weise von ihnen finanzierten 
Reisen stammen. Ein Teil dieser 
Sammlung soll der Öffentlichkeit 
mit dieser Ausstellung zugäng-
lich gemacht werden.     
Museum für Völkerkunde im 
Japanischen Palais
Kontakt: Tel. 0351-8144841, 
www.voelkerkunde-dresden.de

München
bis 30. Juli 2008
Kult- und Gebrauchsgegenstände. 
Skulpturen der Dan Kultur
Mit rund 40 Exponaten gibt die 
Ausstellung einen Einblick in die 
Kultur der westafrikanischen 
Dan Population. Neben Kult- und 
Gebrauchsgegenständen sind 
wertvolle Gesichtsmasken zu 
sehen.
Galerie Henseler Ethnographica 
München
Kontakt: Tel. 089-29162902, 
www.galerie-henseler.de

Stuttgart
bis 17. August 2008
Grün der Zeit
Landschaftsplanungen in und aus 
Peking
Chinas junge Landschaftsplaner 
setzen sich mit der chinesischen 
Landschaftsarchitektur und 

KULTURTIPPS

Stimmen aus Israel und Palästina

Werke von 22 israelischen und 
palästinensischen Künstlerinnen 
und Künstlern zeigt das Wiener 
Essl Museum in einer Sonderaus-
stellung. Sie bietet die Chance 

zur Auseinandersetzung mit un-
terschiedlichen künstlerischen 
Praktiken der konfliktreichen Re-
gion. Beide Gesellschaften, die is-
raelische wie die palästinensische, 
bestehen aus einer Vielzahl von 
Kulturen und Positionen mit einer 
ereignisreichen und eng mitein-
ander verknüpften Geschichte. Die 
Ausstellung versucht, einige dieser 
Stimmen hörbar zu machen. 

Vier der Projekte wurden eigens 
für die Ausstellung geschaffen. 
Sie sind das Ergebnis einer Zu-
sammenarbeit zwischen den 
Künstlern und nichtstaatlichen 
Organisationen aus Israel und 
Palästina und zeigen Visionen für 

ein besseres Verständnis der Regi-
on und ihrer Herausforderungen. 
Ein Info-Zentrum mit Landkarten, 
Glossaren und Büchern gibt einen 
Überblick über die Lage im Nahen 
Osten und stellt unter anderem 
die Verbindungen Israels mit der 
österreichischen Geschichte her – 
insbesondere die Vertreibung und 
Vernichtung der europäischen Ju-
den während der NS-Zeit.

Wien
bis 26. Oktober 2008
Overlapping Voices – Israeli and 
Palestinian Artists
Essl Museum
Kontakt: Tel.: 0043-(0)-2243-370, 
www.sammlung-essl.at 

Teufelskralle
Die Afrikanische Teufelskralle 
steht im Mittelpunkt der interak-
tiven Ausstellung, die nach ihrer 
ersten Station in Hamburg durch 
Deutschland touren soll. Am 
Beispiel der Heilpflanze, deren 
Wirkstoffe Schmerzen und Ent-
zündungen bei rheumatischen 
Erkrankungen lindern, werden 
die Themen „Nachhaltigkeit“ und 

„gerechter Vorteilsausgleich“ be-
handelt. Die weltweite Nachfrage 
nach der Teufelskralle ist in den 
vergangenen 15 Jahren stark ge-
wachsen. Die Ausstellung geht 
der Frage nach, wie sich die stei-
genden Erntemengen auf den 
wildwachsenden Bestand der 
Heilpflanze auswirken.  Zudem 
beleuchtet sie, unter welchen Vo-
raussetzungen die afrikanischen 
Sammler von der Nachfrage pro-
fitieren können. 

Hamburg
bis 7. September 2008
Teufelskralle goes public
Museum für Völkerkunde 
Hamburg,  Botanischer Verein zu 
Hamburg
Kontakt: Tel. 040-4289795,  www.
voelkerkundemuseum.com 

Geschichten aus dem Leben  
der Beduinen in der Negev-Wüste 

erzählt das Projekt „unrecognized“.
TAL ADLER/MUSEUM ESSL
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Bonn 
4. bis 9. August 2008
2. Europäisch-ökumenische  
Sommerakademie
Was ist uns noch heilig?
Die Veranstaltung richtet sich an 
Kinder und Erwachsene. Sie geht 
unter anderem den Fragen nach, 
welche religiösen Werte für ein 
friedliches Zusammenleben in 
Europa nötig sind und was sie zu 
einem harmonischen Miteinan-
der der Generationen in Deutsch-
land und Europa beitragen kön-
nen. Erwartet werden Vertreter 
der Waldenser aus Italien, der 
Evangelischen Kirche der Böh-
mischen Brüder aus Tschechien 
und der Griechisch-Orthodoxen 
Metropolie aus Deutschland. 
Evangelische Akademie im 
Rheinland
Kontakt: Tel. 0228-9523207, 
www.ev-akademie-rheinland.de

29. bis 30. August 2008
Geld anlegen –  
rentabel und trotzdem fair!
Was können Gemeinden, Kir-
chenkreise und Privatpersonen 
tun, um das Ziel einer lebens-
dienlichen Finanzwirtschaft zu 
unterstützen? Die Tagung bietet 
Gelegenheit, Methoden des 
Nachhaltigkeitsrankings kennen-
zulernen und mit Finanzexperten 
über nachhaltige Anlageformen 
zu diskutieren.
Evangelische Akademie im 
Rheinland
Kontakt: Tel. 0228-9523207, 
www.ev-akademie-rheinland.de

Breklum
3. bis 9. August 2008
9. Ökumenische  
Sommeruniversität
Im Rahmen der Sommeruniversi-
tät werden Möglichkeiten eines 
gerechteren und zukunftsfähi-
gen Wirtschaftens vorgestellt 

und diskutiert. Im Mittelpunkt 
steht das Studiendokument des 
Ökumenischen Rates der Kirchen 
zum AGAPE-Prozess (Alternative 
Globalization Addressing People 
and Earth), in dem die Forderun-
gen nach einer „Wirtschaft, die 
dem Leben dient“ zusammenge-
fasst sind, sowie seine bisherige 
Rezeption und Umsetzung in 
Deutschland.
Plädoyer für eine Ökumenische 
Zukunft
More Ecumenical Empowerment 
Together (MEET)
Kontakt: Tel. 07473-959898, 
www.plaedoyer-ecu.de 

Rantum/Sylt
Bis 17. August 2008
Gezeitenwechsel
Wissen, Glauben, Denken  
im Wandel
Der 5. Wissenschaftssommer auf 
Sylt ist angesichts des Klimawan-
dels, der wachsenden Ungleich-
heit und des zunehmenden 
Rohstoffverbrauchs den Verände-
rungen gewidmet, die nötig sind, 
um das Überleben der Erde und 
der Menschheit zu sichern. Zu 
Wort kommen Wissenschaftler 
unterschiedlicher Disziplinen 
wie Theologie,  Mathematik und 
Neurophysik, die sich mit Wech-
sel und Wandel befassen. 
Kunst:Raum sylt quelle
Kontakt: Tel. 04651-92033,  
www.kunstraum-syltquelle.de

Schmitten/Taunus
29. bis 31. August 2008
Zwischen Absolutheitsanspruch 
und Anerkennung der Anderen
In einer globalisierten Welt mit 
immer stärker interkulturellen
Gesellschaften stehen die Reli-
gionen vor der Aufgabe, Formen 
eines friedlichen Miteinanders 
zu finden. Die Tagung geht der 
Frage nach, wie eine christliche 

Theologie der Religionen ausse-
hen kann. Kann denn der eigene 
Glaube gewiss sein, wenn der 
Glaube anderer als gleichwertig 
angesehen wird? 
Ev. Akademie Arnoldshain
Kontakt: Tel. 06084-9598-0, www.
ev-akademie-arnoldshain.de

Schwerte
29. bis 31. August 2008
Indigene Völker und Biodiversität
Bei der Tagung geht es um die 
Rolle indigener Gemeinschaften 
beim Erhalt und der Nutzung der 
biologischen Vielfalt. Diskutiert 
wird über Biopiraterie, die Rechte 
der Indigenen und deren poli-
tische Realität ebenso wie über 
den Zusammenhang zwischen 
Biodiversität und Klimawandel. 
Als Referenten sind Vertreter von 
Organisationen aus Kenia, Peru 
und den Philippinen vorgesehen.
Evangelische Akademie Villigst
Kontakt: Tel. 02304-755324, 
www.kircheundgesellschaft.de/
veranstaltungen  

SCHWEIZ

Basel
21. bis 22. August 2008
International Sustainability  
Conference (ISC)
Klimawandel und  Naturkatas-
trophen verursachen gravierende 
menschliche und ökonomische 
Krisen weltweit. „Werte schaffen 
für eine nachhaltige Entwick-
lung“ gehört deshalb zu den 
wichtigsten Herausforderungen 
und Aufgaben der menschlichen 
Gesellschaft im 21. Jahrhundert. 
Über dieses Thema diskutieren 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftler bei der 2. internationa-
len Nachhaltigkeitskonferenz. 
Zentrum für Afrikastudien Basel
Kontakt: Tel. 0041-612673482, 
www.unibas-zasb.ch 

VERANSTALTUNGEN TV-TIPP

Sonntag, 27.07.
20:45-01:20, ARTE
Themenabend: Im Herzen 
Chinas – Der Jangtse.
20:45  Balzac und die kleine 
chinesische Schneiderin. 
Spielfilm von Dai Sĳie über 
zwei Oberschüler während 
der Kulturrevolution, über 
Liebe, Jugend, Mut und 
die verändernde Kraft der 
Literatur. 
22:35  Up the Yangtze.  
Eine Landschaft verschwin-
det. Dokumentation von 
Yung Chang. 

00:05  Nacht in China.  
Preisgekrönte Dokumenta-
tion von Ju An-Qi über den 
Alltag der einfachen Men-
schen auf dem Land.

RADIO-TIPP

Dienstag, 22.07
16:05-17:00 (Wh: 22:05), 
WDR5
Leonardo - Wissenschaft  
und mehr. Schwerpunkt:  
Anspruchsvolle Leckerei –  
Shrimps-Zucht und ihre  
Folgen für die Natur. 
Von Katharina Nickoleit.  
Shrimps werden vor allem in 
Asien gezüchtet  – und hin-
terlassen Mondlandschaf-
ten: Kein Baum, kein Strauch 
wächst dort mehr. Leonardo 
besucht eine Shrimps-Farm 
in Indien und eine moderne 
und umweltfreundliche 
Shrimps- Zucht in Bremen. 

AR
TE

 F

deren Philosophie, Religion, 
Symbolik und Naturauffassung 
auseinander. Das trifft für ein 
kleines Café nahe des Sommer-
palastes, in dem sich die Grenzen 
zwischen Innen und Außen, 
zwischen Natur und Kultur auf-

zulösen scheinen, ebenso zu wie 
für den olympischen Waldpark, 
eines der Megaprojekte zu den 
Olympischen Spielen 2008.  
ifa-Galerie Stuttgart
Kontakt: Tel. 0711-2225-173, 
www.cms.ifa.de

ÖSTERREICH

Wien
25. Juli bis 3. August 2008
4. Afrika-Tage Wien
Rund 1000 Aussteller, Musi-
ker, Tänzer und Gastronomen 

repräsentieren die Vitalität und 
Vielfalt der afrikanischen Kultur. 
In Vorträgen und Lesungen wird 
aber auch auf die Probleme auf-
merksam gemacht, mit denen 
Afrika kämpft. 
Kontakt: www.afrika-tage.de 
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Sie kamen im Jahr 2000 von Chia-
pas im äußersten Süden Mexikos 
nach Saltillo im Nordosten. Sind 
das zwei unterschiedliche Welten?

Ja, aber die Ursachen, die den sozi-
alen Problemen zugrunde liegen, 
sind die gleichen. Die Probleme 
haben einfach andere Erschei-
nungsformen.

Zum Beispiel die Auswanderung in 
die USA?

Ja. Nach Saltillo kommen sowohl 
mexikanische als auch zentral-
amerikanische Auswanderer. Von 
hier gehen Busse und Züge in die 
USA. Die Zentralamerikaner sind 
schlimmer dran, weil sie keine Pa-
piere haben. Die Mexikaner reisen 
ganz offen mit dem Bus. Die Zen-
tralamerikaner weichen dagegen  
in dünn besiedelte Gegenden aus, 
werden dort aber oft überfallen 
und ausgeraubt. Da es in Mexiko 
keine Passagierzüge mehr gibt, 
müssen sie Güterzüge benutzen. 
Dort werden sie Opfer der pri-

vaten Sicherheitsleute, die sich 
gegenüber den Emigranten wie 
Paramilitärs verhalten. Sie werfen 
sie zum Beispiel aus fahrenden 
Zügen. Dabei kommen viele unter 
die Räder und werden verstüm-
melt oder getötet. Dieser Sicher-
heitsdienst erledigt die Drecksar-
beit der US-Grenzpolizei.

Aus welchen Ländern kommen die-
se illegalen Migranten?

Vor allem aus Honduras, das noch 
immer unter den Schäden lei-
det, die der Hurrikan Mitch 1998 
angerichtet hat. Einige kommen 
auch aus El Salvador, Nicaragua 
oder Guatemala. Jede Woche be-
treuen wir um die 300 Menschen 
in unserem Haus der Migranten. 
Wir helfen ihnen im Umgang mit 
den Behörden, sie bekommen eine 
warme Mahlzeit und ein Bett. 
Manche bleiben nur ein paar Tage, 
andere  ein halbes Jahr. Im vergan-
genen Jahr haben wir insgesamt 
9000 Menschen betreut. 

Unterhält die Diözese weitere sozi-
ale Einrichtungen?

Es gibt ein Menschenrechtsbüro 
und eine Stelle, die speziell für die 
Reche von Migranten eintritt. Wir 
versuchen, einen menschlicheren 

Umgang mit den Migranten zu 
fördern. Das geht einerseits über 
den Dialog mit der Gesellschaft, 
andererseits über den Dialog mit 
den Behörden. Sie sollen die Mig-
ranten nicht als Verbrecher sehen, 
sondern als Opfer des wirtschaft-
lichen und politischen Systems. 
Wir haben mit Erfolg die Gesetz-
gebung beeinflusst. Bis vor kur-
zem galten in Mexiko illegale Ein-
wanderer als Kriminelle, die man 
einsperren und bestrafen durfte. 
Das hat sich dank unserer Lob-
byarbeit geändert: Wenn jemand 
keine Papiere hat, ist das nur noch 
eine Ordnungswidrigkeit. Die 
Leute können abgeschoben, aber 
nicht mehr eingesperrt werden. 
Auch Menschen, die Illegalen hel-
fen, wurden früher kriminalisiert.  
Eine Frau saß deswegen drei Jahre 
im Gefängnis. Das geht jetzt nicht 
mehr. 

Was müsste sich ändern, um die il-
legale Migration von Mexikanern in 
die USA zu stoppen?

Die illegale Migration in die USA 
kann nur wirksam bekämpft wer-
den, wenn in Mexiko Arbeitsplät-
ze geschaffen und gerechte Löhne 
bezahlt werden. Heute wird in 
Mexiko kaum mehr produziert. 
Das Geld wird mit Spekulations-
geschäften vermehrt. Wir leben 
in einer Spekulationsgesellschaft, 
in der keine Werkbänke mehr be-
nötigt werden. Die Leute haben 
keine Arbeit. Logisch, dass sie aus-
wandern. Der frühere Präsident 
Vicente Fox hat eine Kommission 
eingesetzt, die die Armut im Land 
erheben sollte. Sie hat festgestellt, 
dass 54 Prozent der Bevölkerung 
nicht regelmäßig essen. Wenn 

„Die illegale Migration in die USA kann nur  
bekämpft werden, wenn in Mexiko Arbeitsplätze 

geschaffen und gerechte Löhne gezahlt werden.“

„Fast drei Viertel der Mexikaner  
haben kein würdiges Leben“
Die katholische Kirche kümmert sich im Norden Mexikos um Auswanderer

Viele Mexikaner und Zentralamerikaner sehen in ihrer Heimat keine Zukunftsperspektive und 
versuchen, in die USA auszuwandern. Die katholische Kirche unterhält in Saltillo, der Haupt-
stadt des Bundesstaates Coahulia, ein Haus für Migranten und setzt sich für eine Verbesserung 
ihrer Rechte ein. Bischof Vera wird von der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofs-
konferenz für internationale Entwicklung und Mission und von Adveniat unterstützt. 

Gespräch mit Bischof Raúl Vera

Buch ws_7-08.indb   64 07.07.2008   18:50:45



  |  7-2008

MIGRATION  SÜD-SICHTEN 65

man Wohnung, Kleidung und an-
dere Faktoren einbezieht, dann 
haben fast drei Viertel der mexi-
kanischen Bevölkerung kein wür-
diges Leben. Ein Leben in Würde 
ist aber ein Menschenrecht.

Die Verteidiger des Freihandels 
weisen darauf hin, dass in den ent-
wickelten Ländern nur zwei Pro-
zent der Bevölkerung in der Land-
wirtschaft arbeiten. Aus Bauern 
sollten Arbeiter oder Dienstleister 
werden.

Die Marktideologen glauben, dass 
die Regeln des Marktes genü-
gen, um eine Gesellschaft ins Lot 
zu bringen. Das ist eine absurde 
Behauptung, denn sie lässt die 
menschliche Dimension unbe-
rücksichtigt. Man kann den Men-
schen nicht auf seinen kommer-
ziellen Wert reduzieren. Bei uns 
in Saltillo wurde die Wasserver-
sorgung an ein spanisches Unter-
nehmen verkauft. Seither haben 
sich die Tarife vervierfacht. Da soll 

noch jemand sagen, dass Deregu-
lierung allen nützt.

Sie engagieren sich nicht nur für 
Migranten. Sie haben sich auch für 
vergewaltigte Prostituierte einge-
setzt?

Ja. Am 11. Juli 2006 haben unifor-
mierte und bewaffnete Soldaten 
in der Bar El Pérsico in Coahuila 
mindestens 14 Frauen vergewal-
tigt. Vorher hatten sie die Polizis-
ten, die dort aufpassten, entwaff-
net und das Lokal abgesperrt. Sie 
begingen neben der Vergewalti-
gung mehrere weitere Straftaten, 
nämlich Freiheitsberaubung und 
Störung der öffentlichen Ordnung. 
Die Opfer haben rund 20 der be-
teiligten Militärs eindeutig iden-
tifiziert. Nur neun landeten vor 
Gericht und nur drei wurden zu 
hohen Strafen – zwischen 20 und 
35 Jahren – verurteilt. Ich habe das 
Urteil kritisiert und wurde deswe-
gen vom Richter beim Vatikan de-
nunziert. Er hat bei der Römischen 
Kurie eine Klage wegen Amts-
missbrauchs und Rufschädigung 
gegen mich eingebracht.

Ist die Justiz immer so zimperlich?

Wenn es darum geht, soziale Ba-
sisorganisationen zu verfolgen, 
handeln Polizei und Justiz schnell. 
Zum Beispiel in San Salvador 
Atenco, wo Bauern schon vor 
ein paar Jahren eine Protestbe-
wegung gegen einen geplanten 
Flughafen gegründet haben. Lo-
kale Blumenzüchter wehrten sich 
dagegen, dass der Bürgermeister 
ihnen ohne sachliche Begründung 
die Erlaubnis verweigert hatte, 
ihre Ware auf dem Markt zu ver-

kaufen. Es kam zu einem Protest 
vor dem Markt, dem sich auch 
die Bauern anschlossen, die für 
den Bau des Flughafens enteignet 
werden sollten. Sie hatten Erfah-
rung mit Demonstrationen und 
sperrten die Straße ab. Daraufhin 
schritt die Polizei mit aller Bruta-
lität ein. Mehrere Frauen wurden 
vergewaltigt, Dutzende wurden 
illegal festgenommen. Das hat 
die offizielle staatliche Menschen-
rechtskommission alles doku-
mentiert. Kein Polizist wurde für 
die Gewaltexzesse belangt, aber 
einige der Anführer der Protest-
bewegung wurden zu 67 Jahren 
Gefängnis verurteilt. 

Sie werden manchmal mit dem 
salvadorianischen Erzbischof Os-
car Arnulfo Romero verglichen, der 
ursprünglich sehr konservativ war 
und dann im Kontakt mit der Wirk-
lichkeit seines Landes die Option 
für die Armen entdeckte.

Das ist ein Vergleich, den ich nicht 
verdiene. Ich versuche natürlich, 
seinem Beispiel zu folgen. Bevor 
ich dem Orden der Dominikaner 
beitrat, war ich Chemieingenieur. 
Auf der theologischen Fakultät 
der Universität Bologna wurde ich 
dann in der Tradition des Thomas 
von Aquin ausgebildet. Dank der 
Dominikaner habe ich die sozi-
alen Probleme entdeckt. Es war 
die Zeit der Enzyklika „populorum 
progressio“ und der Bischofskon-
ferenz von Medellín. Als ich 1995 
nach Chiapas kam, waren diese 
Anlagen bei mir also schon vor-
handen. Aber erst durch meine Er-
fahrungen dort wurden sie wach-
gerufen.

Das Gespräch führte Ralf Leonhard.

Bischof Raúl Vera steht seit 2000  
an der Spitze der Diözese Saltillo  
im Norden Mexikos. Zuvor war er 

seit 1995 im südmexikanischen  
Bundesstaat Chiapas tätig – zu-

nächst neben Bischof Samuel Ruiz, 
dann als dessen Nachfolger. 

Warten auf einen Güterzug in 
Richtung USA: Zwei Emigranten im 

mexikanischen Tultitlan.
DAVID DE LA PAZ/DPA

„Gesellschaft und Behörden sollen die Migranten 
nicht als Verbrecher sehen, sondern als Opfer des 
wirtschaftlichen und politischen Systems.“
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Fachkräfte im Entwicklungsdienst gesucht

Eine Eine Journalist/in bzw. eine Kommunikationswissenschaftler/in zur Stärkung

der Öffentlichkeitsarbeit des Christenrates in Sierra Leone

Ein/e Berater/in für Traumaarbeit und psychosoziale Beratung für eine
Partnerorganisation in Nepal/Kathmandu

Eine Organisationsberaterin/einen Organisationsberater für den Aufbau eines

zivilgesellschaftlichen Netzwerkes im Bereich der Kinderrechte für unseren
Kooperationspartner, die KINDERNOTHILFE, in Sri Lanka

Eine/n Berater/in zur Stärkung der Zivilgesellschaft im Bereich Friedenspolitik

für die Provinz Bas-Congo, Demokratische Republik Kongo

Eine Fachkraft für Kapazitätsaufbau und Beziehungspflege zu lokalen Mittelgebern

(Partner Support & Donor Relations Officer) für das Basisgesundheitsprogramm
der DIAKONIE KATASTROPHENHILFE im Südsudan

Eine Eine Sozialwissenschaftlerin oder Juristin für die Stärkung der Frauenrechte

in Kolumbien

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 Zeit-
schrift 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, 
Streitgespräche und Kommentare greifen brisante Debatten auf. 

Schwerpunkt der nächsten Ausgabe: MULTIRELIGIÖSE GESELLSCHAFTEN
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Ihre Bestellmöglichkeiten:
Post:  beiliegende Bestellkarte nutzen
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Internet: www.welt-sichten.org

 Das Jahres-Abonnement kostet nur 
36,00 Euro inklusive Porto (in Deutschland).

Sie verpassen keine Ausgabe und erhalten 
„welt-sichten“ bequem nach Hause.
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Sie sind stark!
www.misereor50.de

Ranga Yogeshwar
Wissenschaftsjournalist

„Wie gehen Sie mit
Schwächeren um?“

Mit Zorn und Zärtlichkeit
an der Seite der Armen
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