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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

in Deutschland wird seit einiger Zeit über die Zu-
kunft des Qualitätsjournalismus debattiert. Anhän-
ger des gedruckten Wortes mahnen, im Internet wer-
de in erster Linie nachgekaut, was anderswo schon 
geschrieben stand. Oder es liefere nur kurzlebige In-
formationshäppchen, die kaum auf ihren Wahrheits-
gehalt geprüft werden. Das Aufspüren neuer The-
men, aufwändige Recherchen und Hintergrundbe-
richte gebe es nur in Zeitungen und Magazinen. 
Blogger und Online-Journalisten weisen das zurück 
und werten die Vorwürfe als Panikreaktion „traditio-
neller“ Medien auf die erstarkende elektronische 
Konkurrenz. Allerdings durften sich die Internet-
Skeptiker hierzulande unlängst bestätigt fühlen, als 
ein selbst ernannter „Bürgerjournalist“ während ei-
nes Amoklaufs mit drei Toten den Polizeifunk abhör-
te und die Informationen während des Einsatzes 
über den Blogdienst Twitter veröffentlichte.

Dennoch: Aus Sicht vieler Länder außerhalb Europas 
oder Nordamerikas ist der Disput der reinste Luxus. 
Denn von Kuba über Libyen nach Weißrussland, Sau-
di-Arabien und China werden Zeitungen sowie Ra-
dio- und Fernsehstationen an ihrer Arbeit gehindert, 
Journalisten drangsaliert und eingesperrt oder sogar 
umgebracht. In solchen Ländern bieten das Internet 
und Mobiltelefone oft die einzige Möglichkeit, Infor-
mationen zu verbreiten, die den Mächtigen mögli-
cherweise nicht gefallen.

Für Regierungen, aber zunehmend auch für andere 
Kräfte wie die Drogenkartelle in Mexiko oder die is-
lamistischen Milizen in Somalia, denen die Verbrei-
tung der Wahrheit über ihr Treiben nicht passt, ist 
Zensur bis hin zur Ermordung von Journalisten ein 
Mittel zum Erhalt ihrer Macht. Laut der Menschen-
rechtsorganisation Freedom House hat die Achtung 
vor der Pressefreiheit in den vergangenen sieben 
Jahren weltweit stetig abgenommen. Besonders fins-
ter ist die Lage in den Maghrebländern sowie am 
Horn von Afrika, im Nahen Osten und in Zentral- 
und Ostasien. Wie wichtig das Internet in diesen Re-

gionen ist, zeigt sich auch am zunehmenden Druck 
auf Online-Journalisten: Vor zwei Jahren meldete die 
Organisation Reporter ohne Grenzen weltweit 37 in-
haftierte Blogger, derzeit sind es bereits 84.

Aber nicht nur Zensur und Gewalt verhindern vieler-
orts, dass die Medien ihrem Auftrag als vierter Ge-
walt gerecht werden können. In vielen Ländern – zu-
nehmend auch in den westlichen Industriestaaten – 
mangelt es Zeitungen, Fernseh- und Radiosendern 
an Geld für eine anspruchsvolle Berichterstattung. 
Und speziell in Entwicklungsländern fehlen gute 
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Journalis-
ten sowie Qualitätsstandards für die Branche. Das 
wirkt sich zwangsläufig auf die Qualität aus: Afrika-
nische Zeitungen bringen vor allem Sport, Religion 
und Unterhaltung und kaum politische Information 
und Analyse, befand eine Studie der UN-Wirtschafts-
kommission für Afrika vor zwei Jahren.

Die Verflachung vor allem von Fernsehprogrammen 
in aller Welt ist auch eine Folge schrumpfender Fi-
nanzspielräume: Mit immer dümmeren und ge-
schmackloseren Programmen versuchen die Sender, 
sich Zuschauer abzujagen. Die Grenze zum Kriminel-
len überschritten hat offenbar der brasilianische En-
tertainer Wallace Souza: Die Polizei wirft ihm vor, in 
den vergangenen Jahren fünf Morde in Auftrag ge-
geben zu haben, um in seiner Fernsehshow exklusiv 
darüber berichten zu können.

Ob Fernsehen, Zeitung oder Twitter: Über die Quali-
tät von Journalismus entscheidet nicht das Medium. 
Maßgeblich sind die politischen und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen für Journalisten und das 
berufliche Ethos, dem sie verpflichtet sind.

Über die Qualität von Journalismus entscheidet nicht 
das Medium. Maßgeblich sind die Rahmenbedingun-

gen für Journalisten und das berufliche Ethos, dem sie 
verpflichtet sind.

Tillmann Elliesen
Redakteur
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Die Unwilligkeit der reichen In-
dustrieländer, die internationalen 
Finanzmärkte zu regulieren, hat 
die gegenwärtige Finanz- und 
Wirtschaftskrise verursacht. Die 
Hauptlast tragen die Ärmsten in 
Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern in Afrika, Asien und Latein-
amerika: Die Zahl der Hungern-
den ist auf nunmehr über eine 
Milliarde Menschen angestiegen. 
Dabei ist deutlich, dass die vier 
großen Krisen unserer Zeit – Kli-
mawandel, Energiekrise, Hunger-
krise, Finanz- und Wirtschaftskri-
se – eng miteinander verzahnt 
sind. Und sie sind zugleich Aus-
druck einer sehr viel tiefergehen-
den gesellschaftlichen Krise: der 
Krise unseres weltwirtschaftli-
chen Wachstumsmodells. 

„Nichts ist unmöglich“ – der Wer-
beslogan des japanischen Auto-
herstellers Toyota repräsentiert 
die Philosophie dieses grenzenlo-
sen Profi t- und Konsumstrebens: 
Wir kennen keine ökologischen 
und sozialen Rücksichten, lassen 
uns durch nichts von der Ver-
wirklichung unseres Eigennutzes 
abhalten. Diese Ideologie steht 
heute weltweit vor einem kom-
pletten Scherbenhaufen: Der Kli-
mawandel wurde bereits als gi-
gantisches Marktversagen er-
kannt. Der Crash auf den Finanz-
märkten off enbart nun vor allem 
ein ungeheures Politikversagen. 
Und es liegt off en zutage, dass 
Sätze wie „Nichts ist unmöglich“ 
bestenfalls für die Herrscher auf 
den internationalen Märkten 
und Börsen gelten. 

Toyota gehört nach der Finanzkri-
se nicht mehr dazu. Auch viele 
andere einstige Könige des Mark-
tes sind mit lautem Getöse von 
ihrem Thron gestürzt. Oder ihr 
lautes Wehgeschrei hat die Reste 
einer Gemeinwohlorientierung 

im Volk und in der Politik mobili-
siert, die den unablässigen An-
sturm neoliberaler Ideologie 
überlebt haben. Und nun macht 
der gute alt(modisch)e Steuerzah-
ler ihr Überleben möglich. Die Ge-
fahr ist real, dass sein Beitrag zur 
Rettung von Banken und Unter-
nehmen vergessen und wieder 

„nichts mehr unmöglich“ ist, so-
bald die Wirtschaft sich erholt 
hat.

Die globale Wirtschaft muss 
Regeln unterworfen werden
Aber Umkehr ist notwendig: die 
Abkehr von der neoliberalen Ideo-
logie. Es gilt, in der entgrenzten 
Welt wieder Grenzen wahrzuneh-
men, zu akzeptieren – etwa die 
der natürlichen Ressourcen – und 
neu zu setzen. Das globale Wirt-
schaftsgeschehen muss im Inter-
esse des Gemeinwohls sozialen 
und ökologischen Regeln unter-
worfen werden: Menschenrecht-
liche Leitplanken und ökologische 
Standards müssen den Rahmen 
für wirtschaftliche Ziele defi nie-
ren und sie, wenn notwendig, be-
schränken.

Die Vision von „Zukunftsfähig-
keit“ als Ausdruck einer tiefgrei-
fenden Umkehr hin zu einer 
nachhaltigen und solidarischen 
globalen Entwicklung zielt auf ei-
nen grundlegenden gesellschaft-
lichen Kurswechsel in allen Berei-
chen. Zukunftsfähigkeit bedeutet 
Abkehr vom rein quantitativen 
Wachstumsparadigma, Umkehr 
vom maßlosen Ressourcenver-
brauch sowie Begrenzung von 
Reichtum im Interesse der Be-
grenzung von Armut, Hunger, 
Umweltzerstörung und gewalt-
samen Ressourcenkonfl ikten. 
Diese Krisen lassen sich nur be-
wältigen, wenn die Konsumge-
sellschaften des Nordens einen 
radikalen Paradigmenwechsel 

vollziehen: von einer Ökonomie 
der Maßlosigkeit zu einer Ökono-
mie des Genug.

Wie viel Bereitschaft zu solcher 
Umkehr lässt sich wohl mobilisie-
ren? Gilt auch hier, dass „nichts 
unmöglich“ ist? „Wie schwer ist 
es für Menschen, die viel besitzen, 
in das Reich Gottes zu kommen! 
Denn eher geht ein Kamel durch 
ein Nadelöhr, als dass ein Reicher 
in das Reich Gottes gelangt. Die 
Leute, die das hörten, fragten: Wer 
kann dann noch gerettet werden? 
Er erwiderte: ,Was für Menschen 
unmöglich ist, ist für Gott mög-
lich.‘“ (Lk.18,18-30) Man muss re-
alistisch sein: Umkehr zur Gerech-
tigkeit war noch nie ein nahe lie-
gendes und leicht zu verwirkli-
chendes Ziel. Aber wir können in 
jeder Hinsicht mit unseren Gren-
zen leben, sobald wir anerkennen, 
dass es – nur – einen gibt, dem 
nichts unmöglich ist. Im Vertrau-
en auf Gottes Handlungsfähigkeit 

– auch und gerade in Sachen Ge-
rechtigkeit – werden wir beschei-
den.

Aber wir werden uns deshalb 
nicht mit dem abfi nden, was 
scheinbar unabänderlich er-
scheint, weil der Markt es so 

„braucht“. Gott hält die Wirklich-
keit off en für Veränderungen – 
Veränderungen, die auch in uns 
wirken, um „Den Armen Gerech-
tigkeit“ zu schaff en, wie der Slo-
gan von „Brot für die Welt“ heißt. 
Deshalb sollten wir auf nicht we-
niger als auf solch radikale Um-
kehr setzen. Und damit beim ei-
genen Energieverbrauch und 
Konsum beginnen – es ist nicht 
unmöglich. 

 STANDPUNKTE  HERAUSGEBERKOLUMNE

Kommentieren Sie diesen 
Beitrag im Internet: 
www.welt-sichten.org

Die Ideologie eines grenzenlosen 
Wachstums hat die gegenwärtige 
Wirtschaftskrise verursacht. Profi -
tiert haben von dieser Ideologie 
nur die ohnehin Starken und Mäch-
tigen. Der globalen Wirtschaft 
müssen soziale und ökologische 
Grenzen gesetzt werden, um eine 
nachhaltige und solidarische welt-
weite Entwicklung zu ermöglichen. 
Jeder Einzelne sollte beim Konsum 
und beim Energieverbrauch mit 
der Umkehr beginnen.

Nichts ist unmöglich?
Die Krise zeigt: Wir brauchen ein neues Wirtschaftsmodell

Von Cornelia Füllkrug-Weitzel

Cornelia Füllkrug-Weitzel 
ist Direktorin von „Brot für die Welt“.
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Wasser bedeutet Leben. Doch es wird immer 
knapper. Wissenschaftler sprechen in 
manchen Regionen von einem ökologi-

schen „Peak Water“: Die Menschen entnehmen dem 
natürlichen Recyclingsystem mehr Wasser, als es 
nachliefern kann. Das Resultat: Die Grundwasser-
stände sinken, Flüsse und Seen trocknen aus. In Chi-
na ist der kritische Punkt längst überschritten. Die 
Volksrepublik beutet ihre Reserven aus, Haushalte 
und Industrie vergiften die Gewässer, 300 Millionen 
Menschen leiden Wassermangel. Die Probleme wer-
den sich in Zukunft verschärfen. Laut Schätzungen 
wird der Bedarf an Frischwasser jährlich um 64 Mil-
liarden Kubikmeter zunehmen. Infolge der Erderwär-
mung schmelzen die Gletscher, das darin gespeicher-
te Süßwasser geht verloren. Niederschläge werden 
unregelmäßiger oder bleiben ganz aus. Darunter lei-
det zurzeit etwa Indien: Der jährliche Monsunregen 
lässt auf sich warten, die Grundwasserpegel gehen 
zurück, Millionen Bauern müssen um ihre Ernten 
fürchten.

Gleichzeitig ist der Nachholbedarf groß – und Zu-
gang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht. 
Noch immer müssen fast 900 Millionen Menschen 
verschmutztes Wasser trinken, mit fatalen Folgen für 
die Gesundheit. Als Teil der Millenniumsziele hat 
sich die internationale Gemeinschaft verpfl ichtet, 
den Anteil der Menschen, die keinen Zugang zu Was-
ser und sanitärer Versorgung haben, bis 2015 zu hal-
bieren. Während das Trinkwasser-Ziel erreichbar 
scheint, steht es um die Abwasserentsorgung un-
gleich schlechter. 

Hinzu kommt, dass sich die Süßwasservorräte ex-
trem ungleich über die Erde verteilen. Wasser ist 
eine regionale Ressource. Dennoch ist eine Form 
des Ausgleichs möglich. Denn beim Wasserver-
brauch zählt nicht nur, was getrunken wird oder 
beim Waschen oder Duschen im Abfl uss verschwin-
det. Dieser direkte Verbrauch ist in Deutschland in 
den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen 
und liegt gegenwärtig bei 124 Liter pro Kopf  und 
Tag. Ganz anders zu Buche schlägt der „virtuelle 
Wasserverbrauch“, der bei der Produktion von Le-

bensmitteln und Industriegütern anfällt. In einem 
Kilogramm Rindfl eisch etwa stecken 15.500 Liter 
virtuelles Wasser, in einem Baumwoll-T-Shirt im-
merhin 4100. 

Direkter und virtueller Verbrauch zusammen ergeben 
den sogenannten „Wasserfußabdruck“. In Deutsch-
land liegt er nach Berechnungen des WWF pro Person 
bei täglich 5288 Litern – und diese ökologischen Spu-
ren hinterlassen die Deutschen keineswegs nur in ih-
rer Heimat. Der Import wasserintensiver Rohstoff e 
wie Tierfutter oder Baumwolle belastet Länder, die zu-
mindest gebietsweise unter Wassermangel leiden. 
Verbraucher können ihren „Wasserfußabdruck“ ver-
kleinern, indem sie etwa weniger Fleisch essen oder 
Kleider aus Biobaumwolle kaufen. Noch mehr aber ist 
sparsamer Wasserverbrauch bei der Produktion ge-
fragt, eine effi  ziente und nachhaltige Bewirtschaftung 
der Ressourcen – in armen wie in reichen Ländern. 
Das gilt in erster Linie für die Landwirtschaft, die für 
70 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs verant-
wortlich ist. Aber auch die Industrie sollte sich ver-
pfl ichten, künftig nicht nur bei der Energie, sondern 
verstärkt auch beim Wasser zu sparen.

In Entwicklungsländern muss allerdings die Versor-
gung der Menschen mit sauberem Trinkwasser Vor-
rang haben. Vielerorts läuft die arme Landbevölke-
rung kilometerweit zum nächsten Brunnen, wäh-
rend für die Bewässerung der benachbarten Groß-
plantagen Millionen Liter Wasser verbraucht werden. 
In Slums fehlt das Trinkwasser, doch die Swimming-
pools der herrschenden Eliten sind gut gefüllt. Es ist 
Aufgabe der Regierungen, diese Verteilungsproble-
me auf nationaler Ebene zu lösen und das Menschen-
recht auf Wasser zu verwirklichen. Auch die Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) kann dabei eine wichtige 
Rolle spielen, wie etwa ein Blick nach Kenia zeigt. Mit 
Hilfe deutscher staatlicher EZ-Organisationen wur-
den in mittelgroßen Städten die Wasser- und Sani-
tärversorgung kommerzialisiert. Eine unabhängige 
Regulierungsbehörde gestaltet die Preise jedoch so, 
dass sie auch für ärmere Menschen erschwinglich 
sind. Wasseraktionsgruppen vertreten deren Interes-
sen gegenüber Anbietern und Behörde. Es ist sinn-
voll, dass Wasser seinen Preis hat – das bremst die 
Vergeudung. Aber es muss sichergestellt sein, dass 
ihn auch Arme bezahlen können.    

LEITARTIKEL   STANDPUNKTE

Den Fußabdruck verkleinern
Wasserknappheit erfordert effi  zienteres Management – im Norden wie im Süden

Von Gesine Wolfi nger

Gesine Wolfi nger 
ist Redakteurin bei .

Es ist sinnvoll, dass Wasser seinen Preis hat – 
das bremst die Vergeudung. Aber es muss sicher-

gestellt sein, dass ihn auch Arme bezahlen können.

Kommentieren Sie diesen Beitrag im Internet: 
www.welt-sichten.org
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STANDPUNKTE  INTERVIEW

Was hat in Honduras stattgefun-
den: ein klassischer Militärputsch 
oder die Absetzung eines Präsiden-
ten, der die Verfassung aushebeln 
wollte?

Der Unterschied zu einem klassi-
schen Putsch besteht darin, dass 
eine breite Front ziviler Kräfte 
ihn gutheißt. Das Vorgehen des 
Militärs war vom Obersten Ge-
richt angeordnet worden und 
wurde vom Parlament unter-
stützt. Nichtsdestotrotz bleibt es 
ein Militärputsch, weil es für ein 
derartiges Eingreifen der Armee 
– den Präsidenten morgens um 
fünf aus dem Bett zu holen und 
ins Ausland zu bringen – keine 
rechtliche Grundlage gibt. Zelaya 
hätte nicht auf diese Weise aus 
dem Amt entfernt werden dür-
fen.

Laut Zelayas Verteidigern wäre die 
geplante Volksbefragung über die 
Einsetzung einer verfassungsge-
benden Versammlung legal gewe-
sen. Zelaya selbst hat gesagt, er 
habe nie eine Verfassungsände-
rung angestrebt mit dem Ziel, eine 
zweite Amtszeit für sich zu ermög-
lichen.

Tatsächlich ist ihm das sehr 
schwer nachzuweisen. Aber wenn 
es wie jetzt in Honduras einen 
Rechtsstreit zwischen verschiede-
nen politischen Instanzen gibt, 
dann müssen die Urteile der Insti-
tutionen akzeptiert werden, die 

legitimiert sind, solche Streitig-
keiten zu lösen. Und das ist nun 
mal die rechtsprechende Gewalt. 
Zelaya hat das nicht respektiert, 
und das hat den großen Konflikt 
ausgelöst.

Nach Ansicht der US-Regierung ist 
Zelaya wegen „provokanter Maß-
nahmen“ mitverantwortlich für 
seine Absetzung. Stimmen Sie dem 
zu?

Ja, das würde ich auf jeden Fall 
unterschreiben. Ich möchte Zela-
ya natürlich nicht die Schuld da-
für in die Schuhe schieben, dass er 
weggeputscht wurde. Aber das 
Oberste Gericht hatte klar gesagt, 
das Militär dürfe sich nicht an der 
Durchführung der Volksbefra-
gung beteiligen. Die Armee hat 
das akzeptiert, woraufhin Zelaya 
mit seinen Anhängern zu der Mi-
litärbasis gegangen ist, wo die 
Wahlurnen lagerten, um sie zu 
holen und selbst im Land zu ver-
teilen. Das ist natürlich eine Rie-
senprovokation. Zwar rechtfertigt 
sie keinen Militärputsch, aber Zel-
aya konnte sich ausrechnen, dass 
die Armee das nicht einfach hin-
nehmen würde.

Wie bewerten Sie, dass die Verein-
ten Nationen, die Organisation 
Amerikanischer Staaten und die 
Europäische Union den Putsch so-
fort eindeutig verurteilt haben?

Das war richtig, es blieb ihnen gar 
nichts anderes übrig. Es ist nun 
einmal eine Grundregel der De-
mokratie, dass ein gewählter Prä-
sident nicht mit einer derartigen 
Aktion vom Militär aus dem Amt 
entfernt werden darf – was auch 
immer sich im Detail hinter dem 

Streit verbirgt. Wenn es darum 
geht, eine Lösung zu finden, muss 
man diese Einzelheiten natürlich 
genau betrachten und darf in sei-
nem Urteil nicht so oberflächlich 
bleiben wie einige Regierung im 
Fall Honduras.

Deshalb hat die FDP-nahe Fried-
rich-Naumann-Stiftung im August 
zu einer Diskussion auch Putschbe-
fürworter nach Berlin eingeladen. 
Die Partei „Die Linke“ warf der Stif-
tung daraufhin vor, sie legitimiere 
den Putsch. Wie sehen Sie das?

Ich finde es nicht falsch, sich in ei-
nem Konflikt beide Seiten anzu-
hören – vor allem wenn man an 
einer pragmatischen und friedli-
chen Lösung interessiert ist. Zu 
der von der Naumann-Stiftung or-
ganisierten Diskussion war auch 
ein Vertreter der EU eingeladen, 
die den Putsch verurteilt hat. Aber 
der wollte sich nicht äußern, was 
man nicht der Stiftung anlasten 
kann.

Wie beurteilen wichtige gesell-
schaftliche und politische Kräfte in 
Honduras die Vorgänge in ihrem 
Land?

Von kleinen Ausnahmen abgese-
hen bewertet die gesamte politi-
sche Klasse das Vorgehen der Ar-
mee als rechtens. Das gilt für die 
beiden großen Parteien, ein-
schließlich des größten Teils der 
Liberalen, denen sowohl Zelaya 
als auch Micheletti angehören. 
Für die katholische Kirche hat 
Kardinal Óscar Andrés Rodríguez 
klargestellt, dass die Absetzung 
Zelayas rechtmäßig war. Die pro-
testantischen Kirchen sehen das 
genauso. Allerdings ist die Positi-

„Für eine Lösung  
müssen beide Seiten gehört werden“
Der Putsch in Honduras war Unrecht. Aber auch der gestürzte Präsident hat Fehler gemacht

Interview mit Peter Peetz

Ende Juni hat die honduranische 
Armee den gewählten Präsidenten 
Manuel Zelaya gestürzt und gegen 
seinen Willen außer Landes ge-
schafft; Parlamentspräsident Ro-
berto Micheletti bekam die Macht 
übertragen. Vorausgegangen war 
ein Streit über eine von Zelaya ge-
plante Volksbefragung: Der Staats-
chef wollte von den Bürgern wis-
sen, ob sie für die Einsetzung einer 
Versammlung zur Reform der hon-
duranischen Verfassung sind. Nicht 
nur seine Gegner vermuteten, Zel-
aya wolle sich damit den Weg für 
eine zweite Amtszeit freimachen. 
Das Oberste Gericht und das Parla-
ment untersagten das Vorhaben, 
doch Zelaya betrieb es auf eigene 
Faust weiter – bis das Militär die 
Notbremse zog.

„Von kleinen Ausnahmen abgesehen bewertet die 
gesamte politische Klasse in Honduras das Vorge-

hen der Armee als rechtens.“
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on der Katholiken nicht einheit-
lich: Es haben sich auch Priester 
für Zelaya ausgesprochen.

Das klingt, als sei das Land sich 
weitgehend einig. Aber es hat doch 
große Demonstrationen für Zelaya 
gegeben?

Honduras ist polarisiert. Es gab 
und gibt Demonstrationen auf 
beiden Seiten. Mein Eindruck ist, 
dass die internationalen Medien 
überwiegend über Proteste zu-
gunsten Zelayas berichten, weil 
es da am Rande immer mal zu 
Gewalt kommt. Es wird weniger 
wahrgenommen, dass auch für 
die neuen Machthaber teilweise 

sehr große Demonstrationen 
stattfinden.

Können Sie Berichte über schwere 
Menschenrechtsverletzungen seit 
dem Putsch bestätigen?

Ja, im Zusammenhang mit der 
nächtlichen Ausgangssperre bis 
Anfang August wurden beispiels-
weise willkürlich Menschen ver-
haftet. Aber sind das schon syste-
matische Menschenrechtsverlet-
zungen oder eher Einzelfälle? Ich 
denke, wir bewegen uns irgendwo 
zwischen diesen beiden Polen.

Welche anderen Möglichkeiten 
hätte es gegeben, Zelaya von sei-

nem Vorhaben einer Volksbefra-
gung abzubringen?

Die honduranische Verfassung 
sieht ein Amtsenthebungsver-
fahren nicht ausdrücklich vor. Sie 
enthält aber eine Klausel, nach 
der der Präsident sein Amt ver-
wirkt, wenn er gegen die Verfas-
sung verstößt. Ob das der Fall 
war, hätte vor Gericht geklärt 
werden müssen – inklusive der 
Möglichkeit für Zelaya, sich zu 
verteidigen. Das ist die rechtliche 
Seite. Die andere Seite betrifft die 
politische Sinnhaftigkeit der Ak-
tion: Im November wird in Hon-
duras ein neuer Präsident ge-
wählt. Zelaya hätte es nicht ge-
schafft, bis zu den Wahlen die 
Spielregeln grundsätzlich zu än-
dern. Seine Gegner hätten also 
gelassen sagen können: „Lassen 
wir ihn seine Volksbefragung 
doch machen. Die Gerichte und 
das Parlament werden sie ohne-
hin nicht anerkennen.“ Das hätte 
dem Land sehr viel Schaden er-
spart.

Warum haben seine Gegner derart 
überzogen reagiert?

Wegen Zelayas Provokation. Zela-
ya hatte außerdem nach der Wei-
gerung der Armee, ihm bei der 
Volksbefragung zu helfen, deren 
Oberbefehlshaber abgesetzt. Das 
Oberste Gericht wies das als ille-
gal zurück. Dann trat der Verteidi-
gungsminister zurück. Die militä-
rische und politische Elite war in 
dieser Situation der Ansicht, es 
gebe eine überwältigend breite 
Front gegen den Präsidenten. Sie 
hat sich relativ sicher dabei ge-
fühlt, konsequent durchzugreifen. 
Nicht gerechnet hat sie offenbar 

„Ob Zelaya gegen die Verfassung verstoßen hat, 
hätte vor Gericht geklärt werden müssen – inklusi-
ve der Möglichkeit für ihn, sich zu verteidigen.“

Peter Peetz  
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Leibniz-Institut für Globale und 
Regionale Studien (GIGA) in 

Hamburg. Der Politikwissenschaftler 
forscht derzeit zum Thema Gewalt 

und öffentliche Sicherheit in 
Zentralamerika.
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mit der schnellen und klar ableh-
nenden Reaktion der internatio-
nalen Gemeinschaft.

Zelaya hat sein Amt vor vier Jahren 
als Kandidat der bürgerlichen Mit-
tel- und Oberschicht angetreten 
und sich seitdem politisch nach 
links orientiert und Venezuelas 
Präsidenten Hugo Chávez angenä-
hert. Hat die alte Elite in Honduras 
die Gelegenheit genutzt, Zelaya 
loszuwerden, weil sie ihre Pfründe 
gefährdet sah?

Das spielt ohne Zweifel eine gro-
ße Rolle.

Schließen die neuen Machthaber 
deshalb die Rückkehr Zelayas kate-
gorisch aus und lehnen daher den 
Lösungsvorschlag des Präsidenten 
von Costa Rica, Oscar Arias, ab?

Offi  ziell haben sie den Plan gar 
nicht abgelehnt. Die neue Regie-
rung hat ihn ins Parlament gege-
ben, dort wurde dann eine Kom-
mission eingerichtet, die prüfen 

soll, ob man ihn annehmen soll. 
Natürlich spielt sie damit auf Zeit, 
weil sie weiß, dass Ende des Jah-
res ohnehin Wahlen sind und im 
Januar 2010 ein neuer Präsident 
ins Amt kommt.

Das honduranische Militär hat seit 
je gute Beziehungen zur US-Armee. 
Findet in Honduras eine Art Stell-
vertreterkrieg zwischen den USA 
und Venezuela statt?

Ich würde nicht „Krieg“ sagen, 
sondern vielleicht Stellvertreter-
konfl ikt – wobei die Rolle der 
USA viel weniger eindeutig ist, 
als sie es zu Zeiten von Präsident 
Bush gewesen wäre. Präsident 
Obama hat den Putsch verurteilt, 
auch wenn Zelayas Anhänger 
monieren, er habe das nicht ener-
gisch genug getan. Vor allem 
habe er zu wenig praktische 
Schritte folgen lassen, etwa Pri-
vatkonten blockiert oder allen 
Mitgliedern des neuen Regimes 
das Einreisevisum für die USA 
entzogen. Obama hat entgegnet, 
dieselben Leute, die jetzt von ihm 
ein stärkeres Eingreifen forder-
ten, hätten sich früher immer da-
rüber beschwert, wenn die USA 
sich einmischten. Ich denke, Wa-
shington kann gar nicht anders, 
als eine pragmatische Position 
einzunehmen.

Laut Medienberichten hat Zelaya 
mit dem Gedanken gespielt, die 
US-Militärbasis Soto Cano zu 
schließen. Das muss Washington 
doch nervös gemacht haben.

Die Diskussionen über die Mili-
tärbasis Palmerola, wie sie im 
Volksmund heißt, laufen schon 
länger. Zelaya hatte darüber be-
reits mit Bush verhandelt und 
ihm angeboten, stattdessen eine 
neue Basis in der Moskitia im Os-
ten des Landes zu errichten, durch 
die wichtige Routen des Drogen-
schmuggels verlaufen. Die Regie-
rung wollte in Palmerola lediglich 
einen zivilen Flughafen bauen, 
weil der in der Hauptstadt Teguci-
galpa einer der gefährlichsten der 
Welt ist. Ich denke, Honduras wäre 
zu einer Verhandlungslösung mit 
den USA gekommen – zumal seit 
Obama Präsident ist.

Wie weit geht die Annäherung Zel-
ayas an Chávez?

Honduras ist den von Venezuela 
initiierten Bündnissen ALBA – ei-
nem Handelsbündnis, das  sich 
als Alternative zum Nordameri-
kanischen Freihandelsgebiet 
NAFTA versteht – sowie Petroca-
ribe beigetreten; letzteres ver-
schaff t seinen Mitgliedern verbil-
ligten Zugang zu venezolani-
schem Öl. Darüber hinaus hat er 
sich Chávez symbolisch stark ge-
nähert, etwa durch Staatsbesuche 
und der Teilnahme an Gipfeltref-
fen der ALBA-Staaten. Das fanden 
in Honduras viele nicht gut. Als 
Chávez die honduranischen Geg-
ner eines ALBA-Beitritts als „petty 
yankees“ – kleine Yankees – ver-
unglimpfte, hat das einen Sturm 
der Entrüstung im Land ausgelöst. 
Das ist mit ein Grund dafür, dass 
sich die Gegner Zelayas heute der-
art gegen seine Rückkehr sträu-
ben. Sie sagen: „Wir wollen Zelaya 
nicht, weil wir Chávez nicht wol-
len.“

Wie geht es weiter in Honduras?

Das hängt zum einen stark davon 
ab, was die verschiedenen Ver-
handlungsmissionen in nächster 
Zeit erreichen. Zum anderen 
hängt es davon ab, wie die Wah-
len im November verlaufen. Vor 
allem aber muss die amtierende 
Regierung angesichts der bevor-
stehenden Wahlen die Menschen-
rechte wie Meinungs- und Presse-
freiheit wieder voll und ganz res-
pektieren. Denn wenn die Wahlen 
im November nicht unter denk-
bar fairen Bedingungen stattfi n-
den, kann die internationale Ge-
meinschaft sie nicht anerkennen. 
Und wenn das passiert und gegen 
Honduras dauerhaft Sanktionen 
verhängt würden, würde das Land 
in eine lang anhaltende, schwere 
Krise stürzen. Die Leittragenden 
wären nicht zuletzt jene Hälfte 
der Bevölkerung, die unterhalb 
der Armutsgrenze lebt.

Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.

Kommentieren Sie diesen 
Beitrag im Internet: 
www.welt-sichten.org
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Als sich auf dem Evangelischen 
Kirchentag in Bremen der wort-
gewandte deutsche Umweltmi-
nister Sigmar Gabriel in eine Dis-
kussion über Energiesicherheit 
und Klimaschutz einschaltete, 
war die Halle plötzlich voll von 
blauen Plakaten mit dem Slogan 

„Zukunft statt Kohle“. Der Minis-

ter war aufgebracht, hielt er sich 
selbst doch für den obersten Um-
weltschützer in der Menge. Er sag-
te, er würde neue Kohlekraftwer-
ke bauen lassen, da Deutschland 
die Atomenergie auslaufen lasse. 
Aber die neuen Kraftwerke wür-
den sauber sein: Er würde die 
neue CCS-Technologie installie-
ren, bei der das Kohlendioxid auf-
gefangen und tief unter der Erde 
gespeichert wird. Weil ihm das 
beim Publikum keine Punkte 
brachte, schlug der Minister einen 
anderen Kurs ein: Deutschland 
müsse in CCS-Kraftwerke inves-
tieren – zum Wohle Indiens und 
Chinas. Diese beiden Länder bau-
ten Dutzende neuer Kohlekraft-
werke, und Deutschland müsse 
etwas für sie tun. Aber auch die-
ser missionarische Eifer beein-
druckte das Publikum nicht.

Das Thema ist ein heißes Eisen. 
Eine Koalition aus Kohle- und Öl-
ländern wie Norwegen, Deutsch-

land, Großbritannien, Australien, 
den USA und Saudi-Arabien wirbt 
aggressiv für CCS. Das ist leicht 
nachvollziehbar: Die Industrielän-
der, die ihre Emissionen bis 2050 
um 80 Prozent reduzieren müs-
sen, könnten weiter Kohle verfeu-
ern und das anfallende Treibh-
ausgas vergraben – in stillgeleg-
ten Minen, Gas- oder Ölfeldern 
oder auf dem Meeresgrund. Aber 
warum wollen sie, dass ausge-
rechnet wir in Indien das tun?

Die Technologie ist derzeit bes-
tenfalls im Experimentierstadi-
um. Die geschätzten Kosten pro 
Tonne eingespartem CO2 schwan-
ken zwischen 50 und 100 US-Dol-
lar. Das Kohlendioxid muss in ei-
nem kostspieligen Verfahren auf-
gefangen und Leitungen zur La-
gerstätte müssen gelegt werden. 
Vor allem aber müssen CCS-Kraft-
werke 20 bis 30 Prozent mehr 
Kohle verbrennen, um die selbe 
Menge Strom wie herkömmliche 
Kraftwerke zu produzieren. Es 
muss also erst einmal mehr Kohle 
abgebaut und transportiert wer-
den, bevor dann die Emissionen 
auf wundersame Weise zum Ver-
schwinden gebracht werden. Au-
ßerdem besteht die Gefahr, dass 
die Leitungen lecken und tödli-
ches CO2 entweicht.

Wer haftet, falls gespeichertes Gas 
entweicht? Versicherungen sa-
gen, sie könnten für die Betriebs-
dauer eines Kraftwerks von, sa-
gen wir, 30 Jahren einen Teil des 
Risikos übernehmen, aber nicht 
länger. In den USA zeichnet sich 

ab, dass die Kraftwerksbetreiber 
von Klagen wegen Gaslecks aus-
genommen werden sollen. Ein 
deutscher Gesetzentwurf sieht 
ihre Haftung für eine begrenzte 
Zeit vor. In Australien wird die 
Verantwortung auf Regierungen 
und Kommunen abgewälzt. War-
um versuchen die Industrieländer 
vor diesem Hintergrund so ver-
zweifelt, den Entwicklungslän-
dern CCS anzudrehen? Ganz ein-
fach: Sie können die Technologie 
bei sich zu Hause nicht fi nanzie-
ren. Also wollen sie den Clean De-
velopment Mechanism (CDM) des 
Kyoto-Protokolls zum Klima-
schutz dafür nutzen.

Beim CDM investieren Unterneh-
men aus reichen Ländern in Kli-
maschutzprojekte im Süden und 
dürfen sich das dadurch einge-
sparte CO2 gutschreiben. Auf der 
Klimakonferenz Ende 2008 in Po-
sen wurde kontrovers darüber dis-
kutiert, ob die CCS-Technologie in 
den Clean Development Mecha-
nism integriert werden soll. Dafür 
waren Saudi-Arabien, Japan, Aust-
ralien, die EU und die USA. Die üb-
rige Welt war dagegen. Ein CCS-
Kraftwerk produziert auf lange 
Sicht große Mengen CO2, die an 
einem Ort aufgefangen werden. 
Es würde mehr CDM-Zertifi kate 
geben und deren Preis würde sin-
ken. Noch mehr billige Optionen 
für die reiche Welt, ihre Emissio-
nen zu reduzieren. Wunderbar.

Kein Wunder, dass sich die großen 
Kohle-, Öl- und Energiekonzerne 
ins Fäustchen lachen – und zwar 
den gesamten Weg lang zu ihrer 
Bank und wieder zurück. Ihre Re-
gierungen sind Zuhälter der Tech-
nologie geworden. Wir bekom-
men den ultimativen Traum ver-
kauft: Sündige und dann schaufl e 
Erde drüber. Mal sehen, als wie 
naiv wir uns alle entpuppen. 

Sündigen und dann vergraben
Die reichen Länder müssen Treibhausgase einsparen, nicht sie unter die Erde pressen

In den Industriestaaten gilt die sogenannte CCS-Technologie als Hoff nungsträger: Das in 
Kohlekraftwerken anfallende Kohlendioxid wird nicht in die Atmosphäre entlassen, sondern 
abgeschieden und unter der Erde gespeichert. Aber das Verfahren ist teuer und nicht ohne 
Risiko. Deshalb will der Westen entsprechende Kraftwerke in den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern bauen – und im Gegenzug Emissionsgutschriften für die eigene Industrie kassieren. 
Dem Klimaschutz dient das nicht.

Von Sunita Narain

Sunita Narain 
ist Direktorin des Zentrums für 

Wissenschaft und Umwelt in 
Neu-Delhi und Herausgeberin der 

indischen Zeitschrift „Down to Earth“.

CCS-Kraftwerke müssen bis zu 30 Prozent mehr 
Kohle verbrennen, um die selbe Menge Strom wie 

herkömmliche Kraftwerke zu produzieren.

Kommentieren Sie diesen 
Beitrag im Internet: 
www.welt-sichten.org



SCHWERPUNKT  MEDIEN12

9-2009  |  

In Indien kämpfen 
einheimische und 

internationale Medi-
enkonzerne um die 
Marktführerschaft 

Der Augenblick 

News Corporation mit Hauptsitz in New York City ist 
das viertgrößte Medienunternehmen der Welt. Der 
Konzern von Rupert Murdoch ist weltweit gut im Ge-
schäft. Er hat Standbeine in Australien, dem Ursprung 
der Verlegerdynastie, in Großbritannien, in den USA 
und in Asien. Dabei ist er mit Zeitungen, Fernsehen, 
Radio, Film und Internet im Vergleich zur Konkurrenz 
breit aufgestellt. Die altehrwürdige Londoner „Times“, 
das „Wall Street Journal“ und die skandalträchtige 
„Sun“ gehören genauso den Murdochs wie das 20th 
Century Fox Studio in Hollywood, der britische Pay-
TV-Sender BSkyB sowie Fox Broadcasting, eines der 
vier großen US-Fernsehnetzwerke. In Deutschland 
konzentriert sich das Interesse der Murdochs bisher 
auf den Pay-TV-Sender Premiere, der seit Juli 2009 als 
Sky Deutschland einen Neustart erlebt. 

Beim Geschäft mit Asien stehen Fernsehen und Film 
im Vordergrund. Und für diese Region hegt Murdoch 
die größten Wachstumspläne. Sein 36-jähriger Sohn 
und mutmaßlicher Erbe James, der von London aus 
das Europa- und Asiengeschäft des Weltkonzerns 
steuert, soll das übernehmen. Für James Murdoch ist 
Asien untrennbar mit „Star TV“ verbunden. Von 2000 
bis 2003 war er selbst Geschäftsführer und legte die 
Grundlage für den heutigen Geschäftserfolg. Der 
Fernsehdienst „Star TV“ bietet heute seinen Kunden 
in 53 asiatischen Ländern 63 verschiedene Fernseh-
kanäle in zehn Sprachen an. Dazu gehören Unterhal-
tung, Nachrichten, Sport und Musik. 

Asien wird in der Bilanz der globalen News Corpora-
tion immer wichtiger. Und in der Region spielt Indi-
en die dominierende Rolle. Der indische Markt er-
wirtschaftet für das Unternehmen etwa 400 Millio-
nen US-Dollar im Jahr, das sind 75 Prozent des Um-
satzes des Asiengeschäftes. Das ist zwar nur ein 

Auf dem indischen Medienmarkt sieht Rupert Murdoch großes Wachstums potenzial für seinen 
Konzern „News Corporation“. Doch im Wettlauf um die Einnahmen aus dem Privatfernsehen ist 
er hinter ein indisches Unternehmen zurückgefallen. Mit Hilfe der Reality-Show „Augenblick der 
Wahrheit“ will Murdoch wieder Marktführer werden, aber die Sendung sorgt für Kontroversen.

Von Mathias Ebert

Als erster westlicher Unternehmer hat  
Rupert Murdoch den Sprung auf den schwierigen 

indischen Medienmarkt gewagt.
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der Wahrheit
Fernsehstunde bei Rajan Natekar und seinem Sohn im 

Slum   Dharavi bei Mumbai. Über die Hälfte der indischen 
Haushalte besitzt einen Fernseher, ein gutes Zehntel 

davon sieht die teuren Satellitenprogramme.
DANIEL BEREHULAK/GETTY IMAGES



SCHWERPUNKT  MEDIEN14

9-2009  |  

Bruchteil bei einem Konzernumsatz von 33 Milliar-
den Dollar. Aber er nimmt zu. Indien mit seiner Milli-
ardenbevölkerung, und nicht China, wird, wenn die 
Entwicklung politisch und wirtschaftlich stabil bleibt 
und jährlich weiter Wachstumsraten von mindes-
tens vier Prozent erreicht werden, für die Murdochs 
der Markt der Zukunft. Deshalb will James Murdoch 
Indien jetzt aus dem Asiengeschäft herauslösen und 
sich als unabhängige Unternehmenseinheit direkt 
unterstellen. 

Der Subkontinent ist eine alte Liebe der Familie. Ru-
pert Murdoch war Anfang der 1990er Jahre der erste 
westliche Unternehmer, der den Sprung auf den 
schwierigen indischen Medienmarkt wagte. Vor 1991 
gab es in Indien nur zwei Fernsehprogramme, die 
vom staatlichen Fernsehsender Doordarshan ausge-
strahlt wurden. Gegenwärtig sind es etwa 450, zu-
meist private Kanäle, und weitere 180 warten auf 
eine Zulassung durch die indische Regierung. 

Murdoch beteiligte sich bereits 1993 am Fernsehan-
gebot „Star TV“ der Hongkonger Medien- und Tele-
komdynastie Li und übernahm 1995 das Angebot 
ganz. Nach dem Golfkrieg 1991 und der Live-Bericht-
erstattung von CNN darüber wollten auch die Zu-
schauer im wenigen Hunderte Kilometer entfernten 
Indien den Krieg und andere Weltereignisse live mit-
erleben und nicht mehr nur indische Fernsehpro-
gramme, Spielfilme und Sport sehen. Gleichzeitig 
wurde mit dem Liberalisierungskurs der indischen 
Regierung unter dem damaligen Finanzminister und 
heutigen Premier Manmohan Singh Anfang der 
1990er Jahre die strikte Mediengesetzgebung gelo-
ckert, die eine Beteiligung ausländischer Firmen un-
tersagte. Auch für indische Unternehmer wurde der 
Medienmarkt nun zu einem attraktiven Investitions-
gebiet. Das Fernsehen war in Indien erst Anfang der 
1980er Jahre im Zusammenhang mit den Asienspie-
len zu einem Massenmedium geworden.

Im Gegensatz zu China ist Indien aufgrund seiner 
unterschiedlichen Sprachen und Kulturen kein ein-
heitlicher Fernsehmarkt. Zwar dominiert im Norden 
Indiens die Sprache Hindi mit über 420 Millionen 
Menschen in neun der 28 indischen Bundesstaaten 
und im Unionsterritorium Delhi. Aber das sind nur 
etwa 41 Prozent der mehr als eine Milliarde Inder. 

Das Fernsehen wurde in Indien erst Anfang  
der 1980er Jahre im Zusammenhang mit den  

Asienspielen zu einem Massenmedium.
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Andere wichtige nordindische Sprachen, die mit 
Hindi verwandt sind, sind Bengali in der Metropole 
Kolkata, das als Staatssprache auch in Bangladesch 
gesprochen wird, Marathi in dem indischen Finanz- 
und Wirtschaftszentrum Mumbai, Urdu in Jammu 
und Kaschmir, das auch Staatssprache in Pakistan 
ist, und Gujarati mit dem Zentrum Ahmadabad. Eine 
ganz andere Kultur vertreten die vier südindischen 
Bundesstaaten Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karna-
taka und Kerala mit vier weiteren verschiedenen 
Sprachen. Die ehemalige Kolonialsprache Englisch 
ist immer noch eine der offiziellen Sprachen Indiens, 
die von mehr als 90 Millionen Indern als „zweite 
Sprache“ angegeben und von vielen als Kommunika-
tionsmittel mit anderssprachigen indischen Völkern 
genutzt wird.

„Es ist ein wundervoller Markt. Wir haben gute Er-
fahrungen gesammelt. Aber wir glauben, dass wir 
erst am Anfang stehen und noch eine Menge zu tun 
haben. Medien ändern sich überall auf der Welt, und 
in einem Land wie Indien gibt es gewaltige Möglich-
keiten“, erklärte Murdoch in einem seiner seltenen 
Interviews im Jahr 2005. Besonders im Fernsehbe-
reich wittert Murdoch große Chancen. In Indien ver-
fügen nach Angaben von Anfang 2009 erst 127 der 
insgesamt 224 Millionen Haushalte über einen Fern-
sehempfänger. Innerhalb der nächsten drei Jahre 
rechnet man damit, dass weitere 35 Millionen sich 
ein Fernsehgerät zulegen werden.

Doch dieser Markt ist heiß umkämpft. Mehr als 83 
Millionen Hauhalte empfangen heute ihre Fernseh-
programme bereits über Kabel oder Satellit. Davon 
nutzen sieben Millionen das kostenlose Satelliten-
fernsehangebot des öffentlich-rechtlichen indischen 

Fernsehens Doordarshan. 76 Millionen Inder schauen 
Pay-TV-Programme, darunter 13 Millionen die fünf 
kommerziellen, teureren Satelliten-Direktfernsehan-
gebote von Murdoch (Tata Sky), Chandra (Dish TV), 
Maran (Sun Direct), Reliance und Airtel. 

Bis 2007 dominierte die Star-Gruppe auf dem indi-
schen Fernsehmarkt. Diese Vorherrschaft begründete 
James Murdoch im Jahr 2000 mit „Kaun Banega Crore-
pati“, der indischen Version der weltweit erfolgrei-
chen Gameshow „Wer wird Millionär?“ Drei Staffeln 
liefen in den Jahren 2000, 2005 bis 2006 sowie 2007 
mit prominenten indischen Film- und TV-Stars als 
Moderatoren der Ratesendung. Der Gewinner konnte 
beim ersten Mal bis zu 10 Millionen Rupien, danach 
sogar bis zu 20 Millionen Rupien (nach heutigem Kurs 
rund 290.000 Euro) gewinnen. Als überaus erfolgrei-
ches Fernsehprogramm wurde es 2008 im britisch-
indischen Spielfilm „Slumdog Millionaire“ auch ver-
filmt. Der Film erhielt 2009 acht Oscars beim  weltwei-
ten Filmwettbewerb in Los Angeles. Natürlich war 
daran auch das Murdoch-Filmstudio Fox beteiligt. Bei 
Produktionskosten von 15 Millionen Dollar wurden 
trotz ursprünglich niedriger Erwartungen bisher 
schon über 360 Millionen Dollar eingespielt.

Auch sonst waren James Murdoch und seine indi-
schen Mitarbeiter von „Star India“ jahrelang bei der 
Fernsehprogrammgestaltung sehr erfolgreich. Sie 
setzten bei Star Plus auf einen gelungenen Mix aus 
selbst produzierten indischen Fernsehserien und 
Spielfilmen. Relativ spät, erst vor zwei Jahren, starte-
ten sie jedoch Angebote in den anderen indischen Re-
gionalsprachen. Im April 2009 erreichte Star TV mit 
seinem neuen bengalisprachigen TV-Kanal Star Jal-
sha die Spitzenposition in Westbengalen. Im Süden 
Indiens hat man mit Jupiter Entertainment Ventures 
ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um mit 
vereinten Kräften neue Fernsehkanäle in den vier 
südindischen Sprachen zu entwickeln.  

Die Murdochs sind auf Grund der indischen Medien-
gesetzgebung dazu gezwungen, Allianzen mit ein-
heimischen Unternehmern einzugehen. So haben 
sie beim Film- und Nachrichtengeschäft und beim 
Kabelfernsehen Allianzen mit verschiedenen indi-
schen Partnern geschlossen. Auf dem Gebiet des Sa-
tellitenfernsehens besteht ein Bündnis der Murdochs 
mit den Tatas, einer der angesehensten und reichs-
ten indischen Unternehmerdynastien, für ihre ge-
meinsame TV-Satelliten-Plattform Tata Sky. Daran 
ist als dritter Partner auch noch die milliardenschwe-
re singapurische Staatsholding Temasek beteiligt.

Dennoch ist der Marktführer heute mit mehr als fünf 
Millionen Abonnenten Dish TV, dessen Eigentümer 
Subhash Chandra zu den erbitterten Wettbewerbern 
der Murdochs zählt. Der 58-jährige Unternehmer hat-
te sein erstes Geld in den 1980er Jahren mit Reisex-
porten in die Sowjetunion verdient und in den 1990er 
Jahren mit Murdoch eine Allianz zur Einspeisung ih-
rer Satellitenfernsehkanäle ins indische Kabelfernse-

Oben: Shilpa Shetty bittet in den 
Container. Die Bollywood-Schauspie-
lerin moderiert die indische Version 
der Reality-Show „Big Brother“, für 

die sie hier Mitte 2008 wirbt.
SAJJAD HUSSAIN/AFP/GETTY IMAGES

Links: Manche Reality-Shows sind in 
Indien umstritten – Aktivisten der 

National Akali Dal, einer Partei gläu-
biger Sikhs, protestieren Mitte 2009 
gegen Programme, die „unwür diges 

Verhalten“ förden.
RAVEENDRAN/GETTY IMAGES
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hen gebildet. Inzwischen kontrolliert Chandra mit 
Zee Entertainment Enterprises und Zee News ein ei-
genes Medienimperium. Zee TV hat Anfang des Jah-
res mit seiner Tanzshow „Dance India Dance“, einer 
Unterhaltungsshow nach britischem Vorbild, „Star 
Plus“ vom ersten Platz bei den hindisprachigen Un-
terhaltungsprogrammen verdrängt. 

Murdochs „Star TV“ hingegen setzt im Augenblick in 
Indien auf das neue umstrittene Reality-Programm 
„Sach Ka Samna“ („Augenblick der Wahrheit“), das 
seit dem 15. Juli auf seinem hindisprachigen TV-
Hauptkanal Star Plus läuft. Dabei müssen die Kandi-
daten vor der Sendung etwa 50 persönliche und teil-
weise sehr indiskrete  Fragen beantworten, während 
sie an einen Lügendetektor angeschlossen sind und 
die Ergebnisse aufgezeichnet werden. Während der 
Sendung selbst müssen die Kandidaten noch einmal 
21 dieser Fragen beantworten. Bei ehrlicher Beant-
wortung der Fragen kommt der Kandidat weiter, bei 
Lügen scheidet er aus. Hauptgewinn bei diesem Wett-
bewerb sind 10 Millionen Rupien (150.000 Euro). Vor-
bild des Programms ist die US-amerikanische Game-
show „Moment of Truth“, die 2008 auf Murdochs US-
amerikanischem Fernsehsender Fox lief und bisher 
als Fernsehformat in 46 Länder exportiert wurde. 

Ausprobiert hatte der Erfinder der Show, der Ameri-
kaner Howard Schultz, das Programm allerdings zu-
erst 2007 in Kolumbien unter dem Titel „Nada mas 
que la verdad“. Dort wurde es aber bald abgesetzt, 

nachdem eine Frau öffentlich zugegeben hatte, einen 
Killer angeheuert zu haben, um ihren Ehemann zu 
ermorden. Für Indien ist die öffentliche Erörterung 
intimer Details im Fernsehen bei Fragen wie „Haben 
Sie schon einmal eine Affäre mit einem verheirateten 
Mann gehabt?“ oder „Haben Sie die Chirurgie benutzt, 
um ihr Aussehen zu verschönern?“ ein Novum, das 
von einem Großteil der indischen Bevölkerung abge-
lehnt wird. Indiens Rundfunk- und Informationsmi-
nisterin Ambika Soni zeigte sich daher vor Kurzem 
besorgt, dass die Werte, mit denen sie aufgewachsen 
sei, durch solche Themen untergraben würden.

Mit dem Programm „Sach Ka Samna“, das auch schon 
heftige Diskussionen im indischen Parlament ausge-
löst hat, will „Star“ seine Marktführerschaft, die es in 
den vergangenen zwei Jahren in Indien eingebüßt 
hat, zurückgewinnen. Neben der Zee-Mediengruppe 
von Subhash Chandra gehören vor allem US-ameri-
kanische Unternehmen zu den wichtigsten Kontra-
henten der Murdochs in Indien. Dazu zählen die US-
amerikanischen Medienunternehmen Viacom (CBS, 
MTV, Nickelodeon), Time Warner, Disney und NBC 
Universal mit ihren indischen Partnern, der japani-
sche Sony-Unterhaltungskonzern, der über sein Hol-
lywood-Studio Sony Pictures in Indien Fernsehen 
betreibt, und auch die südindische Sun-Gruppe der 
Familie Maran. Der heute 44-jährige Kalanidhi Ma-
ran legte bereits 1992 den Grundstein für das größte 
Medienunternehmen im indischen Süden in den 
vier Sprachen Tamil, Telugu, Kannada und Malaya-
lam. Er ist ein Großneffe von M. Karunanidhi, dem 
85-jährigen, seit 40 Jahren mit Unterbrechungen bis 
heute regierenden Premierminister des Bundesstaa-
tes Tamil Nadu. 

Heiß umkämpft sind nicht nur die Fernsehzuschauer 
in Indien selbst, sondern auch die indische Diaspora. 
Schätzungen zufolge leben gut 35 Millionen Inder im 
Ausland. Und hier hat Murdochs Konkurrent Subhash 
Chandra eindeutig die Nase vorn: Bereits 1995 starte-
te Zee TV ein erstes Angebot für indische Zuschauer 
in Großbritannien und Europa mit fünf Fernsehkanä-
len und ist bis heute Marktführer geblieben. Haupt-
märkte sind Großbritannien und die USA, wo Zee TV 
seit 1998 aktiv ist und die wichtigsten indischen 
Fernsehkanäle anbietet. 2007 hatte Zee den ersten 
indischen Fernsehkanal in Russland gestartet, 2008 
folgte der Einstieg auf dem englischen Radiomarkt. 
Im selben Jahr kam in den USA der erste indische 
Lifestyle-Kanal hinzu. Gegenwärtig setzt Zee Interna-
tional, das nach eigenen Angaben 500 Millionen Zu-
schauer in 167 Ländern erreicht, allerdings vor allem 
auf den Erhalt des Erreichten. Man wolle sich in Zei-
ten der Wirtschaftskrise nicht in Abenteuer verstri-
cken lassen, heißt es in Mumbai.  

Mathias Ebert 
ist Medienjournalist in Plauen und 

schreibt für eine Reihe von Fachdiens-
ten, unter anderem für „epd Medien“.

Heiß umkämpft sind nicht nur die Fernseh- 
zuschauer in Indien selbst, sondern auch die 

 gut 35 Millionen Inder im Ausland.

Das Fernsehen erreicht in Indien inwischen  auch viele 
Dörfer. Vor einer Satellitenantenne trocknet ein Bauer 
Betelnüsse.
JÖRG BÖTHLING
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Die digitale Revolution 
hat die Qualität von 

Afrikas Medien nicht 
verbessert

Mit atemberaubender Geschwindigkeit verändern 
sich dank der digitalen Revolution weltweit die 
technischen und sozialen Kommunikationsmög-
lichkeiten. Sie hat die Grenze des Möglichen global 
nochmals verschoben und weltweit eine „Demo-
kratisierung der Technik“ gefördert. Das ist in erster 
Linie in den bereits stark verzahnten Bereichen 
Kommunikation, Information und Medien erkenn-
bar. Dort entstehen ständig neue digitale Plattfor-
men, auf denen „Information Doers“ in der Lage 
sind, neue Wirklichkeiten abzubilden und zugleich 
neue Unübersichtlichkeiten zu erzeugen. In der Re-
gel verfügen sie über keine journalistische Ausbil-
dung, aber über technisches Verständnis für die di-
gitalen Möglichkeiten. 

Ferner sind sie oft eingebunden in Netzwerke, hin-
ter denen in zahlreichen Fällen einflussreiche Per-
sonen stehen, die sowohl Veränderungen verhin-
dern als auch anstoßen können. So gehört auch in 
Afrika das Chatten, Simsen, Bloggen, Twittern in-
zwischen ebenso zum Kommunikationsgeschäft 
wie YouTube, Facebook, Internetradio sowie Video- 
und Audiokonferenzen per Internet und Handy. 
Diesen Kommunikations- und Informationsformen 
konnten sich auch die klassischen Medien wie Fern-
sehen, Radio und Zeitungen auf Dauer nicht mehr 
entziehen. Sie haben ihre Art der Berichterstattung 
schon jetzt erheblich verändert. 

Die digitale Revolution erfasste Afrika zu Beginn 
der 1990er Jahre – einer Zeit, da sich die meisten 
Staaten des Kontinents in einer tiefen politischen 
und sozioökonomischen Krise befanden und ihre 
politischen Eliten neue Legitimationsmuster für 

Für ein lokales Radio im Tschad wird ein Bauer interviewt. 
Der Bürgerfunk wurde anders als private Medien den 
staatlichen Sendern nicht gefährlich und viele afrikani-
sche Regierungen unterstützten ihn.
GIACOMO PIROZZI/PANOS

Auch in Afrika zählen das Chatten, Bloggen und Twittern inzwischen zum Kommunikations-
alltag. Das hat Auswirkungen auf die Berichterstattung der klassischen Medien Fernsehen, Radio 
und Zeitung. Mit Hilfe der Online-Medien können sich politische Bewegungen vernetzen und 
zum Beispiel Unregelmäßigkeiten bei Wahlen öffentlich machen. Doch journalistische Kriterien 
wie Unabhängigkeit und sorgfältige Recherche treten in den Hintergrund.

 
Von Heinrich Bergstresser

Guter Nährboden 
für Falschmeldungen
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ihre Herrschaft suchten. Die großen internationa-
len Entwicklungsagenturen suchten nach vielen 
Fehlschlägen ihrerseits nach erfolgversprechenden 
Ansätzen, ihre Vorstellungen von Demokratisie-
rung, Deregulierung und Marktwirtschaft in Afrika 
umsetzen zu können. Diese sehr verschiedenen In-
teressen waren im Informations- und Telekommu-
nikationssektor zeitnah, zügig und weitgehend pro-
blemlos zu befriedigen. Und die Eliten konnten auf 
ihren, wenn auch bescheidenen Beitrag zu dieser 
überfälligen Modernisierung verweisen, den sie po-
litisch geschickt mit erzwungenen Zugeständnis-
sen an die Akzeptanz demokratischer Prinzipien 
verbanden. 

Vor diesem Hintergrund entfaltete die anfangs 
noch zaghafte Öffnung des Medien- und Kommu-
nikationssektors in den 1990er Jahren eine von den 
digitalen Möglichkeiten angeheizte Dynamik, die 
den afrikanischen Mobilfunksektor zum weltweit 
wachstumsstärksten Markt beförderte und dem 
Bürgerfunk („Community Radio“) eine entwick-
lungsrelevante Rolle zuwies. Auch wenn die klassi-
sche Infrastruktur in Afrika im allgemeinen noch 
mäßig bis mangelhaft ist, haben sich die digital 
und elektronisch gestützten Informations- und 
Kommunikationswege erheblich verbessert. Sie 

entwickeln sich mit zunehmender Geschwindig-
keit, wenngleich der Abstand zu den Industrie- und 
Schwellenländern weiter beträchtlich ist. 

Südafrika ist die mit Abstand führende Wirtschafts-
macht Afrikas, und südafrikanische Unternehmer 
sind die wichtigsten Akteure im Informations- und 
Kommunikationssektor auf dem Kontinent. Dort 
und in der Demokratischen Republik Kongo war ab 
der Jahrtausendwende der im entwicklungspoliti-
schen Umfeld Afrikas anfangs so euphorisch gefei-
erte Aufstieg der Community Radios zumindest 
zahlenmäßig am erfolgreichsten. Laut Definition 
des Weltverbandes Association Mondiale des Radi-
odiffuseurs Communautaires (AMARC) orientieren 
sie sich an den Wünschen und Bedürfnissen der 
Graswurzelebene, um unter Einbeziehung der loka-
len Gemeinschaften Entwicklung, Demokratie und 
sozialen Wandel zu fördern. 

Häufig nutzen die Sender lokale Sprachen und si-
chern sich somit eine feste Hörerschaft in ihrer un-
mittelbaren Umgebung. Die Menschen, die mit den 
Themen angesprochen werden, sprechen und ver-
stehen die Kolonialsprachen häufig nur einge-
schränkt. Fraueninitiativen, HIV/Aids, Gesundheit 
oder kommunale politische und wirtschaftliche 
Entwicklungen füllen die meist auf wenige Stun-
den beschränkte Sendezeit. Ein Vollprogramm wür-
de erheblich mehr Geld und Personal erfordern. Na-
tionale und internationale nichtstaatliche sowie 
staatliche und halbstaatliche Entwicklungsorgani-
sationen sind die Hauptsponsoren. In zahlreichen 
Fällen werden vor Ort produzierte Beiträge bei gro-

Die Europäische Union (EU) und die Afrikanische Union (AU) planen 
gemeinsam eine zentrale Einrichtung zur Beobachtung der Medien 
in Afrika, das Pan-African Media Observatory (PAMO). Diese Initiative 
wird von Journalisten und Organisationen zur Verteidigung der Pres-
sefreiheit scharf kritisiert: Sie trage nicht dazu bei, die afrikanischen 
Medien in ihrer Unabhängigkeit und Professionalität zu stärken.

Die Kommissionen der EU und der AU haben sich bei einem Treffen im 
vergangenen September in Ougadougou darauf verständigt, in Addis 
Abeba eine Stelle zu schaffen, die in Streitfragen zwischen Wirtschaft 
oder Politik und den Medien des gesamten Kontinentes vermitteln 
soll. Mit ihrer Wächterrolle solle sie dazu beitragen, das Recht auf freie 
Meinung und den Zugang zu Informationen zu gewährleisten. So soll-
ten der Pluralismus der afrikanischen Medien und ihre Unabhängig-
keit von wirtschaftlichen und politischen Kräften gesichert werden. 
Zugleich haben die Kommissionen breit angelegte Konsultationen ge-
startet, an denen sich bis Mitte Juli Einzelpersonen und Organisatio-
nen mit Vorschläge und Einwänden beteiligen konnten.

32 Mitglieder des Netzwerkes International Freedom of Expression 
Exchange (IFEX) werfen nun in einer Stellungnahme von Mitte Juli 
den Initiatoren des Projektes vor, ihr Konzept ignoriere die Realität 

der meisten Medien in Afrika. Es lasse außer Acht, dass die Presse-
freiheit vor allem von der Seite von Regierungen bedroht sei, die 
noch immer versuchten, Medien für Propagandazwecke zu benut-
zen, um sich an der Macht zu halten. Kritische Stimmen würden häu-
fig einfach ausgeschaltet. Werde das PAMO, wie zunächst vorgese-
hen, als Organ der AU eingerichtet, dann würden die Medien der 
Kontrolle von staatlichen Institutionen unterworfen. Das widerspre-
che dem Prinzip unabhängiger Medien. Das Projekt halte keine Stra-
tegie gegen die Bedrohung der Pressefreiheit seitens der Regierun-
gen bereit.

Ferner beklagen die IFEX-Mitglieder, dass die EU-AU-Initiative den 
Einsatz zahlreicher Organisationen für Meinungsfreiheit sowie bis-
lang erzielte Fortschritte ignoriere. Anstelle einer neuen Einrichtung 
sollten die EU und die AU eine Plattform schaffen, die sich für die Ver-
wirklichung der bereits vorhandenen Chartas, Prinzipien und Mecha-
nismen einsetzt. Gruppen, die in diesem Bereich arbeiten, sollten un-
terstützt werden. In einer weiteren Erklärung äußerten sich das glo-
bale sowie das afrikanische Forum für Medienentwicklung kritisch 
darüber, dass ein Gremium für das gesamte Afrika ins Leben gerufen 
werde, ohne zunächst auf nationaler Ebene unabhängige Medienräte 
zu schaffen oder zu stärken.  (gwo)

Die geplante zentrale Medien-Beobachtungsstelle für Afrika gerät in die Kritik

Der Bürgerfunk in Afrika hat seine entwicklungs-
relevante Rolle eingebüßt. Er verfügt weder über 

genug Geld noch über journalistische Kompetenz.
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ßen ausländischen Stationen sendefertig gemacht, 
wie im Fall von Radio Heza in Kigali, das vom Deut-
schen Entwicklungsdienst und der Voice of America 
unterstützt wird. Das Netzwerk CORNET (Commu-
nity Radio Network) in Sierra Leone mobilisiert Res-
sourcen für seine Mitglieder, und INFORMOTRAC 
(Initiative for Mobile Training for Community Ra-
dio) wurde mehrere Jahre vom Radio Netherlands 
Training Centre unterstützt. 

Der hoff nungsfrohe Schritt, unterstützt vom Staat 
und der internationalen Gebergemeinschaft, ani-
mierte andere afrikanische Staaten, diesem Beispiel 
zu folgen. Dies fi el den Regierungen umso leichter, 
als der Fokus der Community Radios auf Entwick-
lung im weiteren Sinne lag und diese Informations-
form, anders als die aufk ommenden kommerziellen 
privaten Medien, keine Konkurrenz für die staatli-
chen Sender darstellte. Zugleich sollte dieser kos-
tengünstige medienpolitische Ansatz dazu beitra-
gen, die Entfremdung zwischen der politischen Elite 
und der armen Bevölkerung zu überwinden und ih-
nen das Gefühl von Teilhabe an politischen und so-
zioökonomischen Prozessen zu vermitteln. 

Die Anschubfi nanzierungen für die Radiostationen 
waren angesichts der vergleichweise preisgünsti-
gen digitalen Technik gering und entsprechend zü-
gig fl ossen die Finanzmittel. In der Mehrzahl der 
Fälle wurde aber gefl issentlich übersehen, dass 
technische Ausstattung und inhaltliche Gestaltung 
zwei Seiten derselben Medaille sind. Denn auch im 
digitalen Zeitalter gelten in der Kommunikation 
zwischen Sender und Empfänger trotz vielfältiger 
interaktiver Möglichkeiten dieselben journalisti-
schen Prinzipien wie in der analogen Welt: unvor-
eingenommen, ausgewogen, akkurat und wahr-
heitsgetreu zu berichten. 

Doch guter Journalismus kostet Geld, das seit eini-
gen Jahren immer spärlicher fl ießt. Die langsam 
sinkenden Subventionen legten schließlich unge-
wollt die strukturellen Defi zite der Community Ra-
dios off en. Es zeigte sich, dass sie weder über genü-
gend Finanzmittel noch über journalistische Kom-
petenz verfügen. Das bedeutet aber, dass sie ökono-
mischen und inhaltlichen Zwängen unterworfen 
sind und sich im harten Wettbewerb des Medien-
marktes behaupten müssen, der sich auch in Afrika 
rasant verändert. Im Überlebenskampf haben sich 
zahlreiche Community Radios, die in der Regel zu 
klein und zu arm sind, um auf Dauer existieren zu 
können, mit off ensichtlicher Duldung der zuständi-
gen Behörden in Musik-, einige – wie in Sierra Leo-
ne – sogar in Religionssender verwandelt. 

In der digitalen Medienwelt wird weltweit Politik, 
aber auch Infotainment und Unterhaltung produ-
ziert; rund um die Uhr, lokal wie global. Dies erzeugt 
das „Echtzeit-Syndrom“ und den Druck, Programme 
füllen zu müssen. Dieser Trend breitet sich zuneh-
mend auch in Afrika aus. Journalistische Kriterien 
treten infolge dessen immer mehr in den Hinter-
grund. Denn was inzwischen zählt, ist, eine ver-
meintlich wichtige Meldung in kürzester Zeit zu 
verbreiten oder über ein Ereignis annähernd in 
Echtzeit zu berichten, auch wenn man Quellen, Fak-
ten und Hintergründe nicht kennt. Zuschauer, Hö-
rer und Leser werden mit Spekulationen, Falschin-
formationen, Emotionen und Vorurteilen weitge-
hend allein gelassen. Dieser Trend dient den „Infor-
mation Doers“ als Einfallstor zur modernen 
Medienwelt, in der zugleich ein fast lautloser Kampf 
der Generationen tobt: hier die altgedienten Jour-
nalisten, denen Verantwortung und Zuverlässigkeit 
über Schnelligkeit gehen, und dort die Nutznießer 
der digitalen Beschleunigung und preiswerten Aus-
rüstung, die ihnen erlaubt, zu jeder Zeit von fast je-
dem Ort irgendetwas zu berichten. 

Zum einen hat sich die Zahl der handelnden Perso-
nen im Mediengeschäft vervielfältigt, die auch aus 
den entlegensten Winkeln von wichtigen Ereignis-
sen berichten. Mit ihrer Unterstützung können sich 
politische und soziale Netzwerke zusammenschal-
ten und Untaten anprangern wie im Kongo oder 
jüngst im Iran. Zum anderen wird damit aber Tür 
und Tor geöff net für Manipulationen und für be-
stellte und bezahlte Beiträge, die politische und so-
zioökonomische Entwicklungen besonders in ei-
nem instabilen Umfeld nachhaltig beeinfl ussen 
können. In Afrika spricht man in diesem Kontext 
vom „Brown Envelop Journalism“. Das bezieht sich 
auf die DIN-A4 großen braunen Umschläge, in de-
nen die Menschen normalerweise größere Geldbe-
träge transportieren, um Geschäfte zu tätigen.

Der Mediensektor in Afrika bewegt sich, doch die 
journalistischen Mindeststandards können nicht 
mit der neuen Medien- und Meinungsvielfalt 
Schritt halten. Die Ausbildungs- und Fortbildungs-
initiative (Africa Media Initiative) der internationa-
len Gebergemeinschaft in enger Kooperation mit 
staatlichen und einfl ussreichen privaten afrikani-
schen Medien ist die ambitionierte Antwort auf die 
dynamische, aber noch sehr unstrukturierte Medie-
nentwicklung des Kontinents. In ihren Überlegun-
gen kommt Gemeinderadio allerdings nur noch 
ganz am Rande vor. Denn die Initiative richtet sich 
an die etablierten Medien. Es bleibt abzuwarten, 
wie sich die „Information Doer“ in Zukunft positio-
nieren: ob sie Profi l zeigen und überzeugende Alter-
nativen anbieten können oder ob sie von den er-
starkenden „klassischen“ Medien absorbiert wer-
den.  

Heinrich Bergstresser 
ist freier Mitarbeiter des GIGA 

Institut für Afrika-Studien und der 
Friedrich-Naumann-Stiftung.

 Zuvor war er Afrika-Redakteur bei 
der Deutschen Welle.

Eine vermeintlich wichtige Meldung muss in 
kürzester Zeit verbreitet werden, auch wenn man 

Quellen, Fakten und Hintergründe nicht kennt.

Kommentieren Sie diesen Beitrag im Internet: 
www.welt-sichten.org
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„Seit Beginn der Krise haben wir 30 Prozent an An-
zeigeneinnahmen eingebüßt“, stellt Francisco Cha-
morro nüchtern fest. Den Unternehmern will er kei-
nen Vorwurf machen: „Es ist klar, dass zuerst einmal 
bei den Werbeausgaben gespart wird.“ Der Direktor 
der Tageszeitung „El Nuevo Diario“ in der nicaragua-
nischen Hauptstadt Managua hat schon viele Hö-
hen und Tiefen im Anzeigengeschäft erlebt. Er hat 
gelernt, damit umzugehen.. Bei Gründung der Zei-
tung im Mai 1980 war auf die Werbeeinnahmen 
noch Verlass. Damals kamen 90 Prozent der Inserate 
von Regierungsinstitutionen. 

„El Nuevo Diario“ entstand aus einer politischen Fa-
milienfehde. Ein Teil der Verlegerfamilie Chamorro 

unterstützte die noch junge Revolution, der andere 
wollte mit der renommierten Zeitung „La Prensa“ 
Opposition machen. Deren unerschrockener Heraus-
geber Pedro Joaquín Chamorro hatte seinen vehe-
menten publizistischen Kampf gegen die Somoza-
Diktatur im Januar 1978 mit dem Leben bezahlt. Ein 
gedungener Mörder lauerte ihm mitten in Managua 
auf offener Straße auf.

Chamorros Brüder und Miteigentümer gingen nach 
dem Sturz Somozas vor 30 Jahren getrennte Wege. 
Jaime stand fest auf der Seite der bürgerlichen Revo-
lutionsgegner. Javier hingegen glaubte an die Ideale 
der sandinistischen Guerilleros, die einen Volksauf-
stand ausgelöst hatten und soziale Reformen mit  

„Die Medien übernehmen 
den Part der Opposition“

In Nicaragua informieren sich die meisten Menschen über das Radio. Der Zeitungsmarkt ist 
beschränkt. Neben der bürgerlich-konservativen „La Prensa“ deckt die Tageszeitung „El Nuevo 
Diario“ das linksliberale Spektrum ab. Seit ihrer Gründung 1980 ist sie zur sandinistischen  
Bewegung jedoch mehr und mehr auf Distanz gegangen. Ihr Direktor Francisco Chamorro 
beklagt mangelnde Informationen und häufige Beschwerden seitens der Regierung von Daniel 
Ortega. Darüber hinaus machen dem Blatt die Folgen der Wirtschaftskrise zu schaffen. 

 
Von Ralf Leonhard

Die Zeitung „El Nuevo  
Diario“ in Nicaragua  

leidet unter dem Rück-
gang der Werbeein- 

nahmen und der Wort-
kargheit der Minister
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Oben: Gegner der Sandinisten  
mit der Ausgabe ihrer Zeitung  

„La Prensa“, die im März 1990 den 
Wahlsieg von Violeta Chamorro 

meldet.
PETER NORTHALL/AFP/GETTY IMAGES

Links: Anhänger des vertriebenen 
honduranischen Präsidenten Zelaya 

lesen in Managua im Juli 2009  
„El Nuevo Diario“. Das Blatt kritisiert 

heute auch die Sandinisten.
CABRERA/LATINCONTENT/GETTY IMAGES

Menschenrechten versprachen. Er gründete „El Nue-
vo Diario“, das heute von seinem Sohn Francisco ge-
leitet wird. Während der 1980er Jahre befanden sich 
alle drei Tageszeitungen des Landes in der Hand der 
Familie Chamorro; „Barricada“, die sandinistische 
Parteizeitung, wurde von Carlos Fernando Chamor-
ro, dem jüngeren Sohn des ermordeten Verlegers, ge-
leitet. Während „La Prensa“ unter den Sandinisten 

einer strengen Zensur unterworfen war, machte „El 
Nuevo Diario“ mit einer linientreuen, aber breit ge-
streuten Informationspolitik Auflage.

Als die Sandinisten 1990 nach einem von den USA 
geschürten Zermürbungskrieg abgewählt wurden, 
leitete Violeta Barrios de Chamorro, die Witwe von 
Pedro Joaquín, als Präsidentin eine Rückkehr zur 
Marktwirtschaft und außenpolitischen Anlehnung 
an die USA ein. „El Nuevo Diario“ wurde zunächst 
mit dem Entzug staatlicher Anzeigen gemaßregelt, 
während sich „La Prensa“ in der Rolle des offiziellen 
Organs fand und entsprechend verwöhnt wurde.  
„Wir mussten damals verstärkt Sex and Crime ins 
Blatt bringen, um zu überleben“, rechtfertigt Francis-
co Chamorro das Absinken des Niveaus. Mord, Tot-
schlag, Vergewaltigung, Prügeleien auf dem Markt 
füllten die Chronikseiten in „El Nuevo Diario“. Die Fo-
tos dazu überschritten regelmäßig die Grenze des 
guten Geschmacks. „Jetzt sind wir wieder seriöser 
geworden“, betont Chamorro, der mit den bluttrie-
fenden Geschichten merklich Schwierigkeiten hatte.

Doch auch heute noch wird die Zeitung von den 
staatlichen Stellen an der kurzen Leine gehalten. Mit 
Daniel Ortega regiert zwar seit gut zweieinhalb Jah-
ren wieder der ehemalige Revolutionskommandant, 

doch „El Nuevo Diario“ versteht sich nicht als Sprach-
rohr seiner Regierung. Im Gegenteil: Die kritische 
Berichterstattung wird von den Regierenden beklagt. 
Ortega hat der Zeitung, seit er regiert, kein einziges 
Interview mehr gegeben. „Zensur gibt es keine“, sagt 
Chamorro, „aber man informiert uns nicht.“ Aus den 
Ministerien kommen nüchterne Erklärungen. Wenn 
deren Inhalt dann mit Informationen aus anderen 
Quellen journalistisch aufbereitet wird, hagelt es Be-
schwerden, man „vergifte“ die Informationen. 

Ferner ist in den Ministerien niemand unterhalb des 
Ministers befugt, Auskunft zu geben. „Es wurden 
schon Leute entlassen, weil sie Informationen an die 
Presse gegeben haben“, sagt Chamorro. Auch die Mi-
nister selbst sind wortkarg. Während der Revolution 
in den 1980er Jahren seien die Ressortchefs tech-
nisch und intellektuell andere Kaliber gewesen, erin-
nert sich Chamorro mit Wehmut: „Die von heute ha-
ben das Niveau von Staatssekretären.“ Selbst Presse-
konferenzen, auf denen man sich womöglich unan-
genehmen Fragen stellen müsste, sind Mangelware. 
So wurden die Maßnahmen anlässlich der befürch-
teten Ausbreitung des Schweinegrippe-Virus nur 
über den sandinistischen TV-Kanal 4 verbreitet. 

„El Nuevo Diario“ ist ein gut funktionierendes Unter-
nehmen. In allen Regionen Nicaraguas arbeiten fest 
angestellte Korrespondenten. Der Redaktion in Ma-
nagua steht eine Fahrzeugflotte von sieben Autos 
und Kleinbussen zur Verfügung. Die Journalisten be-
kommen mit Monatsgehältern von 1000 bis 1500 
US-Dollar eine vergleichsweise stattliche Entloh-
nung. Eine Lebensversicherung und das Diensthan-
dy sind willkommene Nebenleistungen. Im klimati-
sierten Großraumbüro ist vernünftiges Arbeiten 
möglich. Vorbei sind die Zeiten, als Journalisten in 
Zentralamerika in stickigen Kojen und beim uner-
träglichen Stampfen der Druckerpresse telefonieren 
und schreiben mussten. 

Wiederholt hat sich die Zeitung dadurch ausgezeich-
net, die Anliegen der Leserinnen und Leser aufzu-
greifen. Das sind weniger die innenpolitischen De-
batten als Probleme, mit denen sich jeder im Alltag 
herumzuschlagen hat. Etwa die Serie über die Schul-
denfalle der Kreditkarten. Die zahlreichen Privatban-
ken Nicaraguas haben in einer sehr aggressiven Ver-
kaufspolitik Tausende kostenlose Kreditkarten unter 
das Volk gebracht. Die Kosten werden über hohe Zin-
sen hereingeholt. Für die im Umgang mit Plastikgeld 
wenig versierten Leute, die mit der neuen Karte groß 
einkaufen gingen, kamen die hohen Abrechnungen 
dann völlig überraschend. „El Nuevo Diario“ wies auf 
die Risiken, die mit den Kreditkarten verbunden sind 
hin und informierte, dass allein in Managua 38.000 
Prozesse wegen Säumigkeit anhängig seien. 

Die Zeitung kann auf diese Weise einiges bewegen. 
Vor kurzem berichtete sie über den sorglosen Um-
gang der Mobiltelefongesellschaften mit gestohle-
nen Geräten. Bis vor kurzem wurde jeder, der mit ei-
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nem Handy eine neue SIM-Karte beantragte, unkon-
trolliert bedient. Die Zahl der Diebstähle war zu ei-
nem echten sozialen Problem geworden. Dank der 
Artikel in „El Nuevo Diario“ muss man jetzt eine 
Rechnung oder sonst ein Dokument vorweisen, das 
belegt, dass das Gerät rechtmäßig erworben wurde. 

Täglich können Bürger in der Zeitung ihre Anliegen 
vorbringen – etwa mit einem Foto von einem Schlag-
loch in der Strasse oder Informationen über unange-
kündigte Stromabschaltungen. Mit einer täglichen 
Auflage von 30.000 Stück liegt man zwar auf dem Ni-
veau des Konkurrenzblatts „La Prensa“, doch zeigen 
Umfragen, dass jedes Exemplar von sieben Personen 
gelesen wird. Bei „La Prensa“ seien es nur fünf. Diese 
starke Leser-Blatt-Bindung hat „El Nuevo Diario“ bis 
heute das Überleben gesichert.

Doch angesichts der Wirtschaftskrise muss auch „El 
Nuevo Diario“ sparen. Vor kurzem sah sich Chamor-
ro gezwungen, zehn Prozent der Belegschaft aus 
Kostengründen zu entlassen. Doch 190 vergleichs-
weise gut bezahlte Personen auf der Gehaltsliste 
schlagen noch immer gewaltig zu Buche. Deswegen 
musste der Umfang der Zeitung von früher 40 Sei-
ten auf 32 bis 36 Seiten verringert werden. „Dadurch 
sparen wir Papier“, sagt Chamorro. Außerdem wur-
de nach langer Zeit der Preis im Straßenverkauf von 
fünf auf sieben Córdobas (rund 0,25 Euro) erhöht. Bis 
dahin war „El Nuevo Diario“ die billigste Tageszei-
tung in ganz Zentralamerika. Außerdem wird jetzt 
nur noch nach 22 Uhr gedruckt. Denn zwischen 
sechs und zehn Uhr abends, wenn die Familien zu 
Abend essen und vor den Telenovelas sitzen, ist der 
Strom besonders teuer.  

Papier, Druckerschwärze, Druckplatten, praktisch al-
les Material muss importiert werden – natürlich aus 
den USA. In Zeiten der Krise sind diese Kosten beson-
ders schmerzhaft. Da kommt es äußerst ungelegen, 
wenn die Regierung ein Gesetz ändert, das die Im-
porte notwendiger Materialien für die Massenmedi-
en bislang von Zöllen befreit hat. Nach der Neufas-
sung können große Medien lediglich noch Material 
bis zum Gegenwert von 2,5 Prozent des letztjährigen 
Umsatzes frei importieren. Kleineren Medien sollen 
immerhin fünf Prozent zugestanden werden. Die 
Verleger haben dagegen Verfassungsbeschwerde 
eingelegt, denn den Abgeordneten, die das Gesetz 
durch das Parlament gepeitscht haben, ist ein Form-
fehler unterlaufen. Die Verfassungskammer des 
Obersten Gerichtshofes lässt mit ihrem Spruch auf 
sich warten. Sehr optimistisch ist Chamorro nicht, 
denn die Justiz funktioniert in Nicaragua auf Zuruf 
von Daniel Ortega.

Schon vor Jahren ist es Ortega gelungen, durch politi-
sche Pakte mit seinem schärfsten ideologischen Geg-
ner, dem rechtspopulistischen Arnoldo Alemán, der 
damals Präsident war, sämtliche Staatsinstitutionen 
und      -gewalten zwischen den beiden großen Partei-
en, der Liberal Konstitutionalistischen (PLC) und der 
Sandinistischen (FSLN), aufzuteilen. Alemán wurde 
dann von seinem – ebenfalls liberalen – Nachfolger 
Enrique Bolaños vor Gericht gestellt und dort wegen 
Korruption zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ortega hat 
Alemán zwar wieder freigelassen, kann ihm aber je-
derzeit einen neuen Prozess machen lassen. Deswe-
gen sind die in zwei Fraktionen gespaltenen Libera-
len zusätzlich geschwächt. „Ortega regiert praktisch 
ohne Opposition“, sagt Chamorro, „deswegen müs-
sen die Medien notgedrungen diesen Part überneh-
men.“ Vom Pamphlet-Stil der 1980er Jahre hat man 
sich aber längst verabschiedet. Kritik an der Regie-
rung wird mit Argumenten geübt. „Wir berichten 
aber auch über gute Projekte der Regierung“, betont 
der Zeitungsdirektor.

Der Zeitungsmarkt in Nicaragua, wo sich die Men-
schen am ehesten aus dem Radio informieren, ist 
beschränkt. Der Versuch der Unternehmerfamilie 
Montealegre, mit der „Tribuna“ einen stabilen 
Marktanteil zu erobern, ist gescheitert. Neben „El 
Nuevo Diario“ und „La Prensa“ gibt es nur noch das 
Tabloid „Hoy“, das aus dem Verlagshaus „La Prensa“ 
kommt und mit Nachrichten „light“ das eher lese-
faule Publikum ansprechen soll. „Der Erfolg ist be-
scheiden“, konstatiert Chamorro. In Nicaragua gel-
ten Tabloid-Zeitungen als unseriös. Wie in den USA 
bevorzugt die Leserschaft das seriös wirkende Stan-
dardformat. 

Wie der Zeitungsmarkt in 20 Jahren aussehen wird, 
wagt Chamorro nicht zu prognostizieren. Schon heu-
te hat die Online-Ausgabe seiner Zeitung mit 38.000 
bis 42.000 Lesern täglich zumindest die Auflage der 
Papierausgabe überholt. „Unsere Generation ist zu 
60 Prozent analog und zu 40 Prozent digital“, schätzt 
der Mittvierziger, „die Jugend ist zu 100 Prozent digi-
tal.“ In den vergangenen Jahren haben sich die neu-
en Technologien in rasendem Tempo durchgesetzt. 
War der Internetzugang vor einigen Jahren noch den 
zahlungskräftigen Kunden vorbehalten, so findet 
man heute allenthalben Hotspots und die Geschwin-
digkeit der Geräte in den Internet-Cafés erreicht fast 
europäisches Niveau. 

Auf dem Land sieht es noch anders aus. Da hat das 
bedruckte Papier noch eine echte Funktion und die 
Massenalphabetisierung der vergangenen Monate 
schafft neue potentielle Leser. Sicher ist sich Chamor-
ro, dass der Journalismus auch weiterhin eine wich-
tige Rolle spielen wird. Das klingt glaubwürdig aus 
dem Munde eines Mannes, dessen Familienname in 
Nicaragua geradezu als Synonym für Journalismus 
steht. „El Nuevo Diario“ ist heute ein Unternehmen, 
das weder Gewinne noch Verluste schreibt. In Zeiten 
der Krise ist das schon beachtlich.  

Ralf Leonhard 
ist freier Journalist in Wien und  

lebte von 1982 bis 1996 in Nicaragua, 
unter anderem als Zentralamerika-
korrespondent der „tageszeitung“.  

Er bereist die Region regelmäßig, 
zuletzt im Juni 2009.

Papier, Druckerschwärze und Druckplatten  
müssen aus den USA importiert werden.  

Künftig sollen die Verleger dafür Zoll bezahlen.
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Vom Glück der Kriegsreporterin
Jineth Bedoya unternimmt gefährliche journalistische Grenzgänge in die Kampfgebiete

Ihre Texte aus dem grauenvollen 
Alltag des kolumbianischen 
Dschungels sind präzise und ein-
fühlsam zugleich. Jineth Bedoya 
beschreibt die Mahlzeit, die die 
Soldaten vor ihrem Einsatz gegen 
die linksgerichtete FARC-Guerilla 
erhalten: Reis, Pasta, Thunfisch 
und Orangenlimonade. Eine letz-
te improvisierte Andacht mit 
dem Militärpfarrer („Gott ist auf 
unserer Seite“), dann startet der 

Black-Hawk-Helikopter. Einer der 
Soldaten wird ohne seinen linken 
Fuß zurückkehren, nachdem er 
auf eine Mine getreten ist. Bedo-
ya schildert die perfekte Organi-
sation des Rettungseinsatzes der 
von US-Experten geschulten Ar-
mee. Dazwischen blendet sie das 
erschütternde Gespräch zwischen 
dem Verletzten und seinem Kom-
mandanten ein: „Mein Coronel, 
sagen Sie nichts meiner Mama!“

Bedoya betreibt klassischen Jour-
nalismus, hautnah am Ort des Ge-
schehens. Das hat sie in Kolumbi-

en berühmt gemacht. Zwischen 
zwei Urwaldeinsätzen ist sie in 
Bogotá zu einem Gespräch bereit 
– und überrascht vom ersten Mo-
ment an. Die Kriegsreporterin ist 
alles andere als eine Draufgänge-
rin. Sie erweist sich als zierliche 
Frau, sorgfältig geschminkt in Bü-
rokleidung. Ihre Gesten verraten 
einen Menschen, der jeden Schritt 
abwägt. Ihr warmer und wacher 
Blick schafft Vertrauen und lädt 
zum Erzählen ein.

Offiziell ist Bedoya stellvertreten-
de Leiterin des Ressorts Justiz in 
Kolumbiens führender Tageszei-
tung „El Tiempo“. Sie hat Journa-
lismus in Kolumbien studiert und 
einen sechsmonatigen Weiterbil-
dungskurs zur Kriegsreporterin 
in Kubas Hauptstadt Havanna 
absolviert. „Hinter jedem Kämp-
fer und hinter jedem Opfer ist 
eine ganze Welt verborgen. Von 
dieser Welt zu erzählen, gefällt 
mir“, erklärt die 34-Jährige. Als 
eine der wenigen kolumbiani-
schen Journalisten bewegt sie 
sich darum auf beiden Seiten der 
Front. Mal berichtet sie aus den 
Militärcamps, dann wieder aus 
den Lagern der Guerilla. Entstan-
den sind dabei berührende Be-
richte über das Leben der linksge-
richteten Rebellen.

„Auf beiden Seiten stehen ganz 
gewöhnliche Menschen. Darum 
ist der Konflikt so traurig“, sagt sie 
und erzählt die Geschichte von 
zwei Brüdern, die sich eines Tage 
mit dem Gewehr gegenüberstan-
den. Den einen hatten die Zufälle 
des Lebens zur Guerilla verschla-
gen, der andere war Soldat gewor-
den.

Bedoyas journalistische Grenz-
gänge sind im aufgeheizten Klima 
Kolumbiens lebensgefährlich. Re-
gelmäßig erhält sie Morddrohun-
gen, und zwar von allen Seiten. Im 
Jahr 2000 wurde sie von den 
rechtsgerichteten Paramilitärs 
entführt. Damals arbeitete sie 
noch für die Tageszeitung „Es-
pectador“, Pionier in Kolumbiens 
Kriegsberichterstattung. Zum Ver-
hängnis wurde ihr eine Reportage 
über Bogotás Gefängnis „Modelo“, 
in dem sich inhaftierte Paramili-
tärs und Guerillakämpfer mit 
Komplizenschaft des Gefängnis-
personals gegenseitig umbrach-
ten. Kurz nach der Veröffentli-
chung verschleppten die Paramili-
tärs die Journalistin, unter den 
Augen der staatlichen Sicherheits-
kräfte. „Sechzehn Stunden lang 
folterten sie mich. Am Ende hatte 
ich nur noch den Wunsch zu ster-
ben“, berichtet Bedoya stockend. 
Warum sie schließlich freigelas-
sen wurde und mit dem Leben da-
vonkam, weiß sie bis heute nicht. 
Aber es war der Beginn ihres jour-
nalistischen Aufstiegs. „Ich flüch-
tete mich in Arbeit“, sagt sie und 
betont: „Ich habe meine Erfüllung 
gefunden. Ich liebe meine Arbeit.“

Drei Jahre später geriet sie dann 
in die Gewalt der anderen Seite. 
Die FARC entführte sie, nachdem 

Wenn es zwischen Armee und Guerilla zum Kampf kommt, ist Jineth Bedoya meist nicht weit. 
Die Reporterin der Tageszeitung „El Tiempo“ ist Kolumbiens berühmteste Kriegs-Chronistin. 
Dafür zahlt die 34-Jährige einen hohen Preis: Sie lebt mit Todesdrohungen und der Überwa-
chung durch den Geheimdienst. Für eine Familie ist da kein Platz. Schon zwei Mal geriet sie in 
die Gewalt bewaffneter Gruppen. Doch Aufgeben kommt für Bedoya nicht in Frage. „Ich habe 
meine Erfüllung gefunden“, sagt sie über ihren Job.

 
Von Matthias Knecht

Die Gewalt bewaffneter Gruppen gegen Journa-
listen hat abgenommen. Aber die Zahl der Ein-

schüchterungsversuche bleibt beängstigend hoch. 
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sie in deren Gebiet recherchiert 
hatte. Sie kam unter der Bedin-
gung frei, nie mehr ohne vorheri-
ge Genehmigung die von den Re-
bellen kontrollierten Zonen zu 
besuchen. Andernfalls werde sie 
getötet. Bedoya hält sich an die 
Weisung. Sie besuchte inhaftierte 
Guerillakämpfer im Gefängnis 
und knüpfte dadurch Kontakte zu 
den Kommandanten.

Der bewaffnete Konflikt in Ko-
lumbien schwelt seit Jahrzehnten. 
Als der rechtsgerichtete Präsident 
Álvaro Uribe 2002 sein Amt an-
trat, wurden die Auseinanderset-
zungen heftiger. Mit seiner Politik 
der „demokratischen Sicherheit“ 
und mit Militärhilfe der USA geht 
er so hart wie keiner seiner Amts-
vorgänger gegen die Guerilla vor. 
Mit Samthandschuhen fasst er 
hingegen den anderen Teil der il-
legalen bewaffneten Gruppen an, 
die Paramilitärs. Sie säen in abge-
legenen Regionen des Landes Ter-
ror gegen Kleinbauern, Gewerk-
schafter, Menschenrechtsaktivis-
ten und auch Journalisten.

Bedoyas Urteil über die Lage der 
Presse in Kolumbien ist darum 
erstaunlich: „Es gibt mehr Frei-
heit für die Journalisten als frü-
her“, sagt sie ohne Zögern. „Man 

kann heute Dinge sagen, die frü-
her tabu waren.“ Zu verdanken 
sei der Fortschritt allerdings we-
der der „demokratischen Sicher-
heit“ Uribes noch den Medienver-
lagen. „Wir Journalisten haben 
uns die Freiheit erkämpft. Wir ha-
ben uns den Weg gebahnt“, sagt 
sie. Nach ihrer Einschätzung agie-
ren die illegalen bewaffneten 
Gruppen weniger brutal als frü-
her, auch gegenüber Journalisten. 
„Sie sind vorsichtiger geworden“, 
sagt die Journalistin. Als Grund 
vermutet sie die starke internati-
onale Aufmerksamkeit für Ko-
lumbien. 

Zugenommen hat laut Bedoya 
hingegen die Verfolgung von 
Journalisten durch staatliche Or-
gane. Damit hat sie selbst Erfah-
rung. Vor zwei Jahren publizierte 
sie einen Bericht darüber, wie die 
Drogenmafia die Armee infil-
triert. „Das hat mir die Verfolgung 
durch den militärischen Geheim-
dienst eingebracht“, resümiert 
sie trocken. Freunde in der Armee 
hätten sie gewarnt, dass ihr E-
Mail-Verkehr seither überwacht 
werde. Die Anschuldigung ist 
nicht bewiesen, aber glaubhaft. 
Erst kürzlich wurde in Kolumbien 
bekannt, dass ein weiteres Ge-
heimdienstorgan, die dem Präsi-

denten unterstellte DAS, syste-
matisch Journalisten, Richter und 
Politiker bespitzelt.

Unabhängige Berichte untermau-
ern die Einschätzung der Journa-
listin. Laut der „Interamerikani-
schen Pressevereinigung“ (SIP) 
hat in Kolumbien die Verfolgung 
der Presse abgenommen. Wurden 
zwischen 1993 und 2007 noch 
125 Journalisten ermordet, war 
im Jahr 2008 kein einziger solcher 
Mord zu beklagen und im laufen-
den Jahr ein Fall. Beängstigend 
hoch bleiben aber die Einschüch-
terungsversuche. Die SIP zählte 
in ihrem jüngsten Halbjahresbe-
richt 35 Morddrohungen gegen 
kolumbianische Pressemitarbei-
ter. Gewalt gegen Journalisten 
fördert laut der SIP auch die 
„skandalöse Straflosigkeit“. Von 
den Journalistenmorden seit 
1993 hat Kolumbiens Justiz erst 
15 aufgeklärt.

Bedoya lässt sich dadurch nicht 
beirren. Ins Exil flüchten will sie 
auf keinen Fall. Angebote für Sti-
pendien in Harvard und Berlin 
hat sie ausgeschlagen. Sie sagt: 
„Das, was ich hier in Kolumbien 
tue, gibt mir Leben. Ich fühle mich 
vom Glück begünstigt.“ Für ihre 
eigenwillige Definition von Glück 
zahlt Bedoya einen hohen Preis. 
Auf Familie und Kinder verzich-
tet sie. Rund um die Uhr wird sie 
von Leibwächtern begleitet, die 
sie allerdings erst auf Druck der 
Redaktion akzeptiert hat. Denn 
zum Tod hat sie ein fatalistisches  
Verhältnis. „Es liegt in den Hän-
den von Gott. Wenn es mich trifft, 
dann trifft es mich eben. Ich bin 
auf diese Art von Tod vorberei-
tet.“ 
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Anfang Juli im Konferenzraum der „New York Times“: 
Der Reporter David Rohde bemüht sich sichtlich, sei-
nen afghanischen Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu 
stellen. Tahir Ludin habe den Kidnappern gesagt, sie 
sollten lieber seinen eigenen Kopf abschlagen, als 
den  ausländischen Journalisten zu töten, berichtet 
der Amerikaner. Ludin sei „ein guter Muslim“, anders 
als die radikal-islamischen Entführer. Die beiden 
Männer sind gerade aus einer sieben Monate langen 
Geiselhaft im afghanisch-pakistanischen Grenzge-
biet entkommen. Sie waren verschleppt worden, als 
sie einen Taliban-Kommandeur unweit von Kabul 
interviewen wollten.

Erst durch dieses Ereignis gerät ein Mann ins Blick-
feld, der für die Leser der „New York Times“ bislang 

unsichtbar war: Rohdes Stringer. Ohne ihn hätte der 
Amerikaner einen großen Teil seiner mit dem Pulit-
zer-Preis ausgezeichneten Afghanistan-Berichte gar 
nicht schreiben können. Stringer sind lokale Vermitt-
ler, die für Journalisten Kontakte zu Interviewpart-
nern herstellen, als Übersetzer fungieren und zum 
Teil selbst Informationen beschaffen. Zugleich sind 
sie Sicherheitsberater für ortsunkundige ausländi-
sche Reporter, die oft nur für einige Tage einfliegen. 
Sie entscheiden, was geht und was nicht. Ludin zum 
Beispiel hatte den Taliban-Kommandeur, den Rohde 
in der unsicheren Provinz Logar interviewen wollte, 
vorher bereits fünfmal getroffen. Er verfügte über 
ein besonders gutes Netzwerk an Taliban-Kontakten. 
Das war sein wichtigstes Firmenkapital. Man ahnt 
das Dilemma, das sich aus der Beziehung zwischen 

Die Hintermänner 
Lokale Vermittler, sogenannte Stringer, verhelfen ausländischen Reportern in Afghanistan zu 
Kontakten mit den Taliban oder Regierungsmitgliedern, Interviews und spannenden Geschich-
ten. Die Zuschauer und Leser erfahren jedoch nur selten etwas über diese Mitarbeiter, die für 
Recherchen oft sogar ihr Leben aufs Spiel setzen. Denn je gefährlicher es wird, desto mehr Geld 
können sie verdienen. Und der Informationsmarkt ist heiß umkämpft. 

Von Friederike Böge

Ohne einheimische  
Kontaktleute wären  

ausländische Journalisten 
in Afghanistan verloren
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Links: Zia Ahmad Hidary (Mitte)  
und der britische Journalist Jerome 

Starkey filmen in der Provinz 
Helmand. Ohne Stringer wie Hidary 

könnten westliche Journalisten in 
Afghanistan nicht arbeiten.

JEREMY KELLY

Rechts: Afghanische Journalistinnen 
und Journalisten trauern um ihren 

Kollegen Ajmal Naqshbandi. Taliban 
hatten ihn, einen italienischen 

Journalisten sowie ihren Fahrer im 
April 2007 gefangen und die beiden 

Afghanen geköpft.
SHAH MARAI/AFP/GETTY IMAGES

Journalist und Stringer ergibt: Zwei Männer, die sich 
aus unterschiedlichen Motiven gemeinsam in Ge-
fahr begeben. Je gefährlicher die Mission, desto mehr 
verdient der Stringer. Doch er riskiert dabei sein Le-
ben. Für den Journalisten hingegen geht es vor allem 
um die Story und den guten Ruf.

Ein anderes Beispiel: Die französische Journalistin 
Claire Billet vom Fernsehsender France 24 begleitete 
die Taliban bei einem Angriff auf eine NATO-Pat-
rouille, vermittelt von ihrem lokalen Kontaktmann. 

In einem Bericht für die Kabuler Zeitschrift „Scene“ 
beschreibt sie ihre Todesangst. „Mein Stringer blieb 
bei mir, damit er mich tragen konnte, wenn ich ver-
letzt würde.“ Wie es ist, einen Menschen dafür zu 
bezahlen, dass er sich in tödliche Gefahr begibt, er-
wähnt sie nicht.

Längst nicht alle Stringer in Kabul würden einen sol-
chen Auftrag annehmen: „Wenn meine Kunden Auf-
ständische interviewen wollen, lade ich Taliban-
Kommandeure nach Kabul oder an einen anderen 
sicheren Ort ein“, sagt Zia Ahmad Hidary. „Ich rate 
jedem Journalisten davon ab, in von Taliban kontrol-
lierte Gebiete zu reisen.“ Dennoch, berichtet er, wür-
den manche Reporter versuchen, ihn umzustimmen 
– mit Geld. Eine polnische Journalistin bot ihm zum 
Beispiel 500 Dollar pro Tag. Dafür muss ein afghani-
scher Lehrer ein halbes Jahr arbeiten. Hidary lehnte 
ab. „Wer“, fragt er, „versorgt meine Familie, wenn mir 

etwas zustößt?“ Während westliche Journalisten 
von ihren Arbeitgebern für den Ernstfall versichert 
werden, gilt das nicht für ihre Stringer. „Ich habe ihr 
gesagt: Wenn wir gekidnappt werden, wird deine Re-
gierung oder deine Zeitung dich freikaufen. Ich wer-
de sterben, und du wirst berühmt werden.“

So war es im März 2007, als der italienische Journa-
list Daniele Mastrogiacomo nach einer Entführung 
durch die Taliban frei kam, während sein afghani-
scher Kontaktmann Adschmal Nakschbandi geköpft 
wurde. Rom übte Druck auf die afghanische Regie-
rung aus, so dass diese den Forderungen der Entfüh-
rer nachgab und mehrere Taliban-Gefangene frei-
ließ. Die Islamisten erkannten die Chance für einen 
Propaganda-Coup, töteten Nakschbandi und warfen 
Präsident Hamid Karsai vor, Ausländer besser zu 
schützen als das Leben der eigenen Bevölkerung. Der 
Plan ging auf. Viele Afghanen waren empört, vor al-
lem Journalisten, von denen viele nebenbei als 
Stringer arbeiten. 

Der Leiter des afghanischen Journalistenverbandes, 
Rahimullah Samander, beschrieb die Stimmung sei-
ner Kollegen damals so: „Ausländische Reporter 
bringen uns in Gefahr, dann gehen sie nach Hause 
und lassen uns mit der unveränderten Situation zu-
rück.“ Doch ist die Beziehung zwischen Journalisten 
und Stringern in Kriegsgebieten tatsächlich so un-
gleich? Wohl nicht zufällig empfing die „New York 
Times“ Ludin und Rohde nach ihrer Befreiung ge-
meinsam – offenbar um zu demonstrieren: Für uns 
sind beide Mitarbeiter gleich viel wert. 

Die Afghanen sind dennoch stärker gefährdet, nicht 
nur von Seiten der Taliban. Gerade die Nähe zu den 
Aufständischen, die für ihre Arbeit wichtig ist, macht 
Stringer für Behörden und Sicherheitskräfte ver-
dächtig. So wurde der Mitarbeiter der kanadischen 
Journalistin Mellissa Fung tagelang von der afghani-
schen Polizei festgehalten. Ein anderer wurde zehn 
Monate von der US-amerikanischen Armee in Haft 
gehalten. Der Kontaktmann Shukoor wurde wäh-
rend der Taliban-Herrschaft im Jahr 2000 von der 
Regierung verhaftet, während er mit einer amerika-
nischen Fotografin zusammenarbeitete. Nach zehn 
Tagen kam er frei. „Sie hat nie nachgefragt, was aus 
mir geworden ist“, sagt er und fordert: „Afghanisches 
Leben sollte genauso hoch bewertet werden wie 
amerikanisches.“ 

Der Filmemacher Ian Olds hat im Mai eine Doku-
mentation über Adschmal Nakschbandi vorgelegt, 
mit Material, das er vor dessen Tod aufgenommen 
hatte. In einer Szene  kommentiert der Stringer un-
gewollt das Verhältnis zu seinen Klienten: „Sie wis-
sen gar nicht, was sie tun“, erzählt er einem anderen 
Afghanen, ohne zu ahnen, dass er gefilmt wird. Re-
gisseur Olds deutet diesen Kommentar so: „All diese 
Journalisten kommen für ein paar Wochen oder Mo-
nate aus der Ferne hierher, und sie gehen enge Be-
ziehungen mit ihren Kontaktleuten ein. Sie sagen 
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Dinge wie ,Komm mich besuchen, ich kann dir hel-
fen‘. Dann verlassen sie das Land und lassen häufig 
nie wieder von sich hören, während der Stringer in-
mitten einer Kampfzone zurückbleibt.“ Gleichzeitig 
betont Olds, dass die Kontaktleute ihre Risiken sehr 
genau abwägen und ihre eigenen Interessen im 
Blick haben. „Ihnen das abzusprechen, wäre unter-
schwelliger Rassismus“, sagt der Filmemacher in ei-

nem Interview mit der Internet-Zeitung „Huffington 
Post“. Stringer sind Unternehmer. Sie verkaufen 
Kontakte und arbeiten häufig eng mit Mietwagen-
firmen zusammen. „Nakschbandi hatte sich auf die 
Taliban-Gebiete spezialisiert, um mehr zu verdie-
nen“, sagt Hidary. „Er bat uns, unsere Kunden an ihn 
weiterzugeben, wenn wir selbst nicht in ein Gebiet 
reisen wollten.“ 

Hidary hat zwei Mitarbeiter, die er gerade in der 
Kunst der Vermittlung schult, um noch mehr Jour-
nalisten bedienen zu können. In seinem Mobiltele-
fon hat er die Nummern von bekannten Kriegsre-
portern und Korrespondenten der renommiertesten 
Zeitungen der Welt gespeichert. Amerikaner, Briten, 
Polen, Australier, Japaner. Die meisten Kunden wol-
len Termine mit hochrangigen Regierungsmitarbei-
tern, Taliban und Drogenhändlern. Englischsprachi-
ge Medien haben weniger Probleme. Minister und 
Aufständische kennen sie. Bei allen anderen muss 
Hidary Überzeugungsarbeit leisten und die Zeitun-
gen seiner Kunden bisweilen etwas größer ankündi-
gen, als sie sind. 

Ein paar Tage vor einem Auftrag bekommt der Strin-
ger eine Liste mit den gewünschten Gesprächspart-
nern. Nicht immer sind die Vorstellungen realistisch. 
Eine kanadische Journalistin wollte 19 Interviews in 

zwei Tagen führen, darunter Gouverneure, Polizei-
chefs und Minister. Andere Journalisten beauftra-
gen Hidary mit Vorrecherchen: „Ermittle alle Kritik-
punkte an den ausländischen Truppen in Uruzgan.“ 
Oder „Finde alle alle Schwachpunkte der Regierung 
Karsai“. Manchmal macht er auch selbst Filmauf-
nahmen oder führt Interviews, falls die gewünschte 
Region zu gefährlich für Ausländer ist. 

Das Ziel, den Kunden zufriedenzustellen, gerät bis-
weilen mit der journalistischen Ethik in Konflikt. Für 
einen britischen Fotografen sollte ein Stringer – der 
nicht genannt werden möchte – arme Kabuler fin-
den, die bereit waren, sich fotografieren zu lassen. 
Dabei half er ein wenig nach: Es sei möglich, dass 
nach dem Foto im Westen eine Spendenaktion für 
ihn gestartet werde, erklärte er dem Mann, der sich 
mit seinen Kindern in seiner Hütte abbilden ließ. 
„Kleine Lügen“, nennt der Stringer das. Das sei Teil 
seines Jobs.

Viele Kontaktleute sind wie Hidary ehemalige Eng-
lischlehrer. Dank ihrer Sprachkenntnisse wurden sie 
über Nacht zu Großverdienern. In den Tagen, nach-
dem die Taliban aus Kabul vertrieben worden wa-
ren, zogen hunderte Journalisten im Gefolge der 
Mudschaheddin in die Hauptstadt ein. Damals lag 
der Tagessatz bei 500 Dollar. Hidary wechselte noch 
am selben Tag seinen Beruf. Inzwischen liegen die 
Preise bei 100 bis 200 Dollar pro Tag innerhalb von 
Kabul. Außerhalb der Hauptstadt wird es erheblich 
teurer. 

Aus den ehemaligen Übersetzern sind in den ver-
gangenen Jahren Informationsbeschaffer gewor-
den, denn die Gebiete, in denen sich Ausländer be-
wegen können, sind mit der Rückkehr der Taliban 
kontinuierlich geschrumpft. Immer öfter werden 
die Stringer allein losgeschickt, um Interviews zu 
machen und Bildmaterial zu produzieren. Medie-
nexperten rechnen damit, dass die Bedeutung von 
Stringern weiter steigen wird, auch deshalb, weil 
die Medien mit sinkenden Einnahmen kämpfen. 
Stringer sind billiger als westliche Reporter. 

Doch wie können Journalisten sichergehen, dass 
die beschafften Fakten nicht durch die Überzeugun-
gen oder die politische Agenda ihrer Stringer ge-
färbt sind? Das gilt vor allem für ein Land wie Af-
ghanistan, das ethnisch und ideologisch tief gespal-
ten ist. Und dann stellt sich noch die Frage, ob die 
grimmigen Männer auf dem Video tatsächlich Tali-
ban-Kommandeure sind und nicht verkleidete Ge-
schäftspartner der Stringer in einem wachsenden 
Informationsmarkt.  

Friederike Böge 
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Ausnahmsweise im Licht der Öffentlichkeit: Der Stringer 
Tahir Ludin, der gemeinsam mit dem US-amerikanischen 
Journalisten David Rohde entführt worden war, gibt nach 
seiner Freilassung im Juni 2009 ein Interview. 
RAHIM FAIEZ/AP
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Freiräume im Internet
In Vietnam wird die Presse zensiert und Kritik an der kommunistischen Regierung unterdrückt. 
Immer mehr Menschen nutzen jedoch das Internet, um sich in Blogs zu privaten und politischen 
Themen zu äußern. Die Regierung versucht mit restriktiven Gesetzen und der Inhaftierung  
kritischer Blogger, die Kontrolle zu behalten. Doch das Bloggen hat neue Räume für die Mei-
nungsfreiheit eröffnet, die sich nicht so leicht wieder versperren lassen.   

Von Vincent Brossel 

Vietnams Blogger  
sprechen Klartext und 

machen damit das  
Regime nervös

„Wir schreiben einfach das, was die Journalisten der 
offiziellen Medien nicht zu sagen wagen“, sagt die 
vietnamesische Künstlerin und Bloggerin Song Chi. 
„Zwar erreichen wir noch nicht das einfache Volk und 
die Bauern, aber das, was wir schreiben, wird in den 
Städten weit verbreitet.“ Dafür zahlen die Blogger ei-
nen hohen Preis, wie Song Chi aus eigener Erfahrung 
weiß: „Wir werden ständig überwacht. Wenn es um 
die Einheitspartei geht, den Einfluss Chinas in unse-
rem Land oder den Kampf um Demokratie, reagieren 
die Behörden empfindlich.“ Song Chi hat ihre Heimat 
inzwischen verlassen müssen. Sie hat in einem euro-
päischen Land Zuflucht gefunden. 

Vietnams Regierung, die kaum Kritik gewohnt ist, 
schafft es ebenso wenig wie das kommunistische 
Nachbarland China, die Blogs und Diskussionsforen 
komplett zu kontrollieren. Mit strengen Gesetze 
will sie kritische Stimmen unterdrücken. Die viet-
namesischen Blogger, die in ihrer Heimat oder im 
Ausland Blog-Einträge schreiben, haben Gemein-
schaften gebildet, insbesondere auf der Plattform 
von Yahoo. Doch die, die sich am meisten engagie-
ren, werden am härtesten verfolgt. Anfang Juli wur-
de der Blogger und Regimekritiker Nguyen Tien 
Trung in Ho-Chi-Minh-Stadt verhaftet. Die Regie-
rung wirft ihm „Propaganda gegen die Sozialisti-

Junge Leute nutzen die Gelegenheit, 
auf der IT-Woche in Hanoi 2008 

kostenlos zu surfen. Die Informa-
tionstechnik boomt in Vietnam.

HOANG DINH DAM/AFP/GETTY IMAGES
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sche Republik Vietnam“ vor. Die Polizei sperrte ihn 
einen Monat lang ein, um ihn zu zwingen, seine 

„Verbrechen“ zuzugeben. 

Die Behörden legen ihm offenbar seine Schriften zur 
Last, insbesondere einen offenen Brief an die Regie-
rung, in dem er die Bildungspolitik kritisiert. Außer-
dem engagiert sich Nguyen Tien Trung in der Demo-
kratischen Partei Vietnams, die 2006 nach einem 
20-jährigen Verbot ohne offizielle Genehmigung 
wieder ins Leben gerufen wurde. Kurz zuvor war be-
reits der Rechtsanwalt Le Cong Dinh unter dem Vor-
wurf verhaftet worden, er habe „eine Verschwörung 
zum Sturz der Regierung“ angezettelt. Le Cong Dinh 
ist politisch nicht aktiv, aber er schreibt regelmäßig 
Artikel über Menschenrechte – vorwiegend im Inter-
net, aber auch in der vietnamesischen Presse.

Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen sind 
einer strikten ideologischen Kontrolle unterworfen. 
Die freiesten Publikationen sind einige Informa-
tions-Websites, die sich auch politisch und gesell-
schaftlich sensiblen Themen widmen. Die Behörden 
haben ihre Angst vor dem wachsenden Einfluss der 

Bloggerszene nie verheimlicht. Nach Aussage des 
Vizeministers für Information und Kommunikation, 
Do Quy Doan, werden die Blogger beobachtet, damit 
sie keine Falschinformationen verbreiten, das Vater-
land und die Aufbauarbeit im Land nicht kritisieren 
und nicht in die Illegalität abtauchen können. Im Fe-
bruar 2009 erklärte Do Quy Doan: „Ein Blog ist ein 
individuelles Informationsblatt. Wenn ein Blogger es 
benutzt, um nach Art der Presse Informationen allge-
mein zu verbreiten, verstößt er gegen das Gesetz und 
wird bestraft.“ 

Seit Juni 1996 kontrolliert der vietnamesische Staat 
den Internetzugang. Er ist Anteilseigner aller Provi-
der und vertritt konsequent den Verfassungsgrund-
satz, nach dem „im Bereich der Kultur und Informati-
on der Staat die Pflicht hat, Aktivitäten zu verhindern, 
die den nationalen Interessen zuwiderlaufen und 
die Persönlichkeit, die moralischen Werte und den 
Lebensstil der Vietnamesen zerstören“. Vietnam ver-
fügt seit 2002 über eine Cyberpolizei, die „subversive“ 
Inhalte vom Bildschirm verbannt und Internetcafés 
überwacht. Sie kontrolliert damit vor allem junge Vi-
etnamesen, die das Internet häufig nutzen, um sich 
zu informieren und zu spielen. Der Repressionsappa-
rat hat keine Mühe gescheut, sich an die neuen Tech-
nologien anzupassen, die von Bloggern oder Dissi-
denten genutzt werden. Die vietnamesischen Behör-
den hören längst nicht mehr nur die Telefone von 
Regimekritikern ab, sondern kontrollieren auch E-
Mails und Internet-Konten.

Um die Kontrolle zu behalten, hat die Regierung 
die Gesetze so verschärft, dass sie jetzt  

jegliche Form von Online-Opposition verbieten.

Anfang November werden  Frauen- und Mediengruppen in mehr als 
100 Ländern weltweit erneut die Hauptnachrichten in Presse, Radio 
und Fernsehen kritisch unter die Lupe nehmen. Wie häufig kommen 
Männer und Frauen vor? Wie werden sie dargestellt? Wer macht die-
se Nachrichten? Seit 1995 läuft ein weltweites Projekt, das sich eine 
gleichberechtigte Vertretung von Frauen in den Medien und in der 
Berichterstattung zum Ziel gesetzt hat (Global Media Monitoring Pro-
ject, GMMP). In seinem Rahmen finden im Fünfjahresrhythmus welt-
weit Medienbeobachtungen statt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, 
dass sich in den vergangenen Jahren einiges, aber noch nicht genug 
verändert hat, um eine Gleichstellung von Frauen zu erreichen.  

Das Projekt entstand anlässlich der Pekinger Weltfrauenkonferenz, 
um die Präsenz von Frauen in den Medien –  als Journalistinnen und 
als Subjekte der Nachrichten – an einem Stichtag international ver-
gleichbar zu erheben. Bis August hatten sich schon 122 Länder gemel-
det, die sich an der kommenden Untersuchung im November 2009 
beteiligen wollen. Die Auswertungen der Erhebungen in den Jahren 
1995, 2000 und 2005 zeigen, dass Frauen inzwischen zwar häufiger in 
den Nachrichten vorkommen, aber immer noch im Schatten der 
Männer stehen. Weltweit stieg ihr Anteil von 17 Prozent im Jahr 1995 
auf 21 Prozent 2005. Einige Länder des Südens lagen damals weit 
über dem Durchschnitt: In Lateinamerika rangierten Kolumbien (30 
Prozent), in Afrika Ruanda (29 Prozent) und in Asien Bangladesch und 
Japan (jeweils 26 Prozent) an erster Stelle. 

Die größten Chancen hatten Frauen weltweit mit 22 Prozent im Fern-
sehen, gefolgt von Zeitungen (21 Prozent) und Radio (17 Prozent). In 
„weichen Nachrichten“ über Kunst und Prominente waren sie mit 38 
Prozent relativ stark vertreten, während sie bei den „harten Nachrich-
ten“, etwa  in der  Politikberichterstattung, nur auf 14 Prozent kamen. 
Frauen wurden immer noch doppelt so häufig wie Männer als Opfer 
dargestellt, aber unter den von Medien befragten Fachleuten machen 
sie nur 17 Prozent aus. 

Als Medienmacherinnen konnten Frauen ihre Position weltweit zwi-
schen 1995 und 2005 etwas verbessern – bei den Nachrichtenspre-
chern von 51 auf 53 Prozent, bei den Reportern stieg ihr Anteil von 28 
auf 37 Prozent. 2005 stellten Journalistinnen 57 Prozent der Nach-
richtensprecher im Fernsehen, blieben im Radio jedoch in der Min-
derheit. Laut der kanadischen Gender- und Medienforscherin Marga-
ret Callagher, die 2005 als Projektberaterin tätig war, waren die Ergeb-
nisse in vielen Ländern Anlass für Redaktionen, ihre Inhalte und 
Richtlinien zu ändern. 

Das für 2010 anstehende vierte GMMP ist auf November 2009 vorge-
zogen worden. Seine Ergebnisse sollen im kommenden Jahr  in die 
Peking plus 15-Konferenz und den Gipfel zu den Millenniumszielen 
einfließen. Bärbel Röben

 www.whomakesthenews.org

Medien: Frauen stehen im Schatten der Männer
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Nach offiziellen Statistiken gibt es für die 85 Millio-
nen Vietnamesen fast eine Million Blogs. Jedoch 
wird in den meisten nicht offen über Politik geschrie-
ben. Manche Informationen, speziell über die Wirt-
schaftskrise oder Grenzkonflikte mit China, zirkulie-
ren dennoch sehr schnell in der Szene. Im Gegensatz 
zu China hat Vietnam keine Blogger-Plattformen in-
stalliert, die leicht zu kontrollieren sind. Mehr als 80 
Prozent der vietnamesischen Internet-Nutzer neh-
men die Dienste der US-amerikanischen Firmen 
Google und Yahoo in Anspruch. Diese ausländischen 
Internetseiten können zwar von den Behörden blo-
ckiert, aber nicht verboten werden. Um die Kontrolle 
zu behalten, verschärft die Regierung die Gesetze. 
Mit einem Dekret über die Verwaltung des Internets 
und der elektronischen Kommunikation vom Sep-
tember 2008 hat sie jegliche Form der Opposition 
verboten. 

Das Ministerium für Information und Kommunikati-
on will in Zukunft zudem auf den Inhalt jener Blogs 
Einfluss nehmen, die auf den Servern ausländischer 
Provider stehen. Zu diesem Zweck sollen diese dazu 
bewegt werden, Angaben ihrer Kunden an das Minis-
terium weiterzugeben. Im Januar hat die Regierung 
verfügt, dass kein Blogger mehr Artikel unter einem 
Pseudonym veröffentlichen darf. Blogger dürfen nur 
noch rein persönliche Informationen verbreiten und 
es ist verboten, „Artikel aus Presseerzeugnissen, lite-
rarischen Werken und anderen Publikationen, die 
das Pressegesetz verbietet, zu verbreiten“. 

Darüber hinaus müssen die Provider alle sechs Mo-
nate oder auf Aufforderung der Behörden über die 
Aktivitäten ihrer Kunden berichten; sie sollen über 
die Zahl der Blogs, die sie verwalten, informieren und 
melden, wenn in Blogs gegen die Regeln des Provi-
ders verstoßen wird. Vorsichtshalber verlassen die 
aktivsten Blogger Plattformen wie Yahoo und wen-
den sich anderen Providern zu. Sie fürchten, dass in 
Vietnam etwas ähnliches passieren könnte wie in 
China. Dort wurde ein chinesischer Journalist zu 
zehn Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem Yahoo 
die Behörden über sein persönliches Blogger-Konto 
informiert hatte.

Mehr als zehn Menschen sitzen zur Zeit wegen ihres 
Engagements im Internet im Gefängnis. Im Vergleich 
zu einer Million Bloggern ist das wenig. Aber wenn 
besonders bekannte unter ihnen verhaftet und ver-
urteilt werden und die Medien ausführlich darüber 
berichten, kann die Regierung viele Internet-Nutzer 
einschüchtern. Im Bewusstsein, dass offene Äuße-
rungen riskant sind, haben viele Blogger ihre Einträ-
ge ins Ausland verlagert und benutzen Pseudonyme.

Wie sehr das Internet in Vietnam zum Austragungs-
ort für politische Auseinandersetzungen geworden 
ist, zeigt folgendes Beispiel. Der „Block 8406“, eine de-
mokratische Bewegung, die im April 2006 ins Leben 
gerufen wurde, veröffentlichte im selben Jahr eine 
Online-Petition, die die Regierung zu Reformen auf-
forderte. Wenige Monate später äußerte der Sprecher 
des Außenministeriums, diese Gruppe sei „illegal“. 
Seitdem sind die Sicherheitsdienste hinter den füh-
renden Köpfen her. Dutzende Mitglieder sind wegen 
der Forderungen, die sie im Netz erhoben haben, fest-
genommen worden. Ihnen wird „feindliche Propa-
ganda“ gegen die Regierung vorgeworfen. Die Akti-
visten Nguyen Bac Truyen, Huyn Nguyen Dao und Le 
Nguyen Sang wurden zu zweieinhalb, drei und vier 
Jahren Haft verurteilt. Die Rechtsanwälte und Blog-
ger Nguyen Van Dai und Le Thi Cong Nhan wurden 
wegen ihrer Schriften zu vier beziehungsweise drei 
Jahren Haft verurteilt. Nguyen Van Dai hatte einen 
Blog eingerichtet, in dem er für Demokratie warb.

Vietnams Blogs sind auf der Höhe des raschen gesell-
schaftlichen Wandels. Die jungen Leute fühlen sich 
vom Ausland angezogen. In Blogs wird über Reisen, 
Schule und Liebe geschrieben – und manchmal auch 
über Politik. Das vietnamesische Regime wehrt sich, 
aber die Blogger verbreiten weiter Informationen. 
Bloggen schafft, wie in China und im Iran, neue Räu-
me der Meinungsfreiheit, die nur schwer wieder ver-
sperrt werden können. 

Aus dem Französischen von Christian Neven-du Mont.

Vincent Brossel 
ist bei der Menschenrechtsorganisation 

„Reporter ohne Grenzen“ für Asien 
zuständig.

Der Blogger und Regimekritiker Nguyen Tien Trung An-
fang 2008 beim Begräbnis des Gründers der verbotenen 
Demokratischen Partei Vietnams, Hoang Minh Chinh.
AFP/GETTY IMAGES
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Nordkorea hat Anfang August wieder einmal Schlag-
zeilen gemacht, und ausnahmsweise waren es gute 
Nachrichten. Mit seinem Überraschungsbesuch in 
Pjöngjang stahl der amerikanische Ex-Präsident Bill 
Clinton seiner Frau Hillary die Schau, die als Außen-
ministerin in Afrika unterwegs war. Zwar besitzt die 
Befreiung der beiden amerikanischen Journalistin-
nen, die  Bill Clinton erreichte, keine besondere politi-
sche Bedeutung, doch ermöglichte sie eine kurze, aber 
sehr wichtige politische Begegnung auf höchster Ebe-
ne. Clinton verbrachte drei Stunden mit dem „Gelieb-
ten Führer“ Kim Jong-Il, über dessen persönliches 
und politisches Wohlergehen seit seinem Schlagan-
fall vom vergangenen Jahr viel spekuliert wird.

Die Beziehungen zwischen den USA und der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea (DVRK) waren zuvor 
nach einem verbalen Schlagabtausch zwischen Hil-
lary Clinton und der nordkoreanischen Führung 
ziemlich angespannt. Das trägt nicht zur Problemlö-
sung bei, aber Hillary Clintons Frustration ist ver-
ständlich. Bei allem, was man von Nordkorea ge-
wöhnt ist, war sein Auftreten in jüngster Zeit über 
die Maßen provokativ und absonderlich. 

Bekanntlich ist die Regierung von Barack Obama 
gewillt, auch mit den Gegnern der USA ins Gespräch 
zu kommen. Doch die DVRK dachte gar nicht daran, 
die ausgestreckte Hand zu ergreifen. Am 5. April 

Nordkorea scheint unberechenbar. Die Annäherungsversuche von US-Präsident Barack Obama 
wies der „geliebte Führer“ Kim Jong-Il zurück und startete stattdessen einen neuen Atomtest. 
Verschärfte Sanktionen nahm er in Kauf. Ein paar Monate später traf er sich mit Ex-Präsident 
Bill Clinton. Ist das ein Signal für eine Öffnung? Der Westen muss auf jede Art plötzlicher Verän-
derung gefasst sein, und falls das kommunistische Regime zusammenbricht, müssen China,  
Russland, die USA und Südkorea unbedingt an einem Strang ziehen. 

Von Aidan Foster-Carter

Nordkorea ist  
wirtschaftlich am  

Ende, lässt aber  
keine Reformen zu

Bösartiger Dinosaurier
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Nordkorea leistet sich die fünft-
größte Armee der Welt – hier bei 
einer Parade im Juni in Pjöngjang –,  
während die Bevölkerung hungert.
PICTURE ALLIANCE/DPA

schoss sie eine Langstreckenrakete ab, ein paar Wo-
chen später folgte Nordkoreas zweiter Atomwaf-
fentest. Den USA und dem Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen (UN) blieb nichts anderes übrig, als 
die Verstöße gegen bestehende Resolutionen zu 
verdammen und im Falle des Nukleartests auch zu 
sanktionieren. Die Verurteilung geschah einstim-
mig, obwohl Russland und China für mildere Maß-
nahmen plädierten, während Japan energisch auf 
schärfere Repressionen drang. Strategische Diff e-
renzen zwischen seinen Kontrahenten weiß Pjöng-
jang seit langem zu seinem Vorteil zu nutzen.

Die Ursachen für die jüngsten Entwicklungen wur-
zeln tief in der Geschichte Koreas. Das Land liegt auf 
einer kleinen, gebirgigen, aber dicht besiedelten 
Halbinsel in Nordostasien und ist eine ethnisch un-
gewöhnlich homogene Nation mit einer alten und 
bedeutenden Kultur. Doch gegen Ende des neun-
zehnten Jahrhunderts war das „hermit kingdom“ 
(Einsiedler-Reich) im Niedergang begriff en. Es wurde 
zum Zankapfel zwischen den drei benachbarten 
Großmächten. Da Russland und China ebenfalls in 
den letzten Zügen lagen, gelang es dem durch die 
Meĳ i-Restauration erstarkten Japan, Korea an sich 
zu reißen und von 1910 an zu beherrschen. 

Die brutale Kolonialherrschaft der Japaner endete 
1945. Die USA und die Sowjetunion (UdSSR) hatten 
kein Konzept für die Zukunft Koreas und teilten es 
deshalb schon vor der Kapitulation der Japaner „vor-
läufi g“ entlang des 38. Breitengrades. Diese Grenzzie-
hung geschah vollkommen willkürlich und die scho-
ckierten Koreaner wurden nicht nach ihrer Meinung 
gefragt. Mit dem Kalten Krieg wurde die Teilung ze-
mentiert, und 1948 wurden zwei unabhängige Staa-
ten proklamiert: Die Republik Korea (RK) im Süden 
und die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) 
im Norden. Dann fi el im Juni 1950 die koreanische 
Volksarmee im Süden ein. Die USA und ihre Verbün-

deten intervenierten im Rahmen eines UN-Mandats 
und schlugen sie bis fast an die chinesische Grenze 
zurück, worauf China auf der Seite Nordkoreas in den 
Krieg eintrat. Seoul wurde viermal erobert. Bis 1953 
gab es vier Millionen Tote, aber am Verlauf der Gren-
ze hatte sich fast nichts geändert. Seit 1953 sorgt ein 
Waff enstillstand für einen unsicheren Frieden. Ein 
Friedensvertrag wurde nie geschlossen, der Krieg ist 
also offi  ziell nicht beendet. Die beiden tief verfeinde-
ten Hälften Koreas setzen derweil ihre Auseinander-
setzung auf andere Weise fort.

Heute ist es schwer vorstellbar, doch kurz nach dem 
Krieg standen die Nordkoreaner besser da. Der ju-

gendliche Führer Kim Il-sung führte eine Landreform 
durch und trieb die Gleichstellung der Geschlechter 
voran. Mindestens bis 1970 war der Norden wohlha-
bender als der Süden. Doch als die stalinistische In-
dustrialisierung an ihre Grenzen stieß, widersetzte 
sich die DVRK jeder Reform. Seit den späten 1960er 
Jahren belastet ein aufgeblähter Militärapparat die 
Wirtschaft – die koreanische Volksarmee ist die 
fünftgrößte Armee der Welt. Der schlimmste Schlag 
traf die DVRK 1991, als die in Aufl ösung begriff ene 
UdSSR plötzlich ihre Finanzhilfen einstellte. Zwar 
veröff entlicht Pjöngjang selten Statistiken, doch 
kann man davon ausgehen, dass das Nationalein-
kommen in den 1990er Jahren um die Hälfte zurück-
ging. Damals erlitten Industrie und Landwirtschaft, 
die auf Öl aus „befreundeten Staaten“ angewiesen 
waren, große Einbrüche. 

Als Kim Il-sung 1994 starb, war aufgrund des extre-
men Personenkults aus dem Kommunismus prak-
tisch wieder eine neo-feudalistische Monarchie ge-
worden. Der Nachfolger, sein Sohn Kim Jong-Il, voll-
zog keinen Kurswechsel. Der „große Sprung zurück“ 
führte in den Jahren 1996 bis 1998 zu einer katastro-
phalen Hungersnot. Von 23 Millionen Nordkorea-
nern starben mindestens eine Million - vielleicht 
waren es auch drei Millionen. Seither bleibt das Land 
ständig vom Hunger bedroht. Doch dem „geliebten 
Führer“ lag gemäß seiner politischen Losung „Son-
gun“ (Primat des Militärs) mehr daran, sein Land zu 
einem fernöstlichen Sparta auszubauen als für die 
Ernährung der Bevölkerung zu sorgen. 

Die Technokraten in der herrschenden Clique 
wissen, dass die Zeit des Regimes abgelaufen ist, 

sie wagen es nur nicht off en auszusprechen.
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Nordkorea steuert offenbar auf eine letzte Krise zu. 
Es ist heute ein gescheiterter Staat. Sein veraltetes 
Wirtschaftsmodell führt in eine Sackgasse. Die end-
losen militärisch organisierten Produktionsschlach-
ten, in denen eine ausgehungerte und entkräftete 
Bevölkerung angetrieben wird, mit alten Maschinen 
und ohne neues Kapital mehr und schneller zu pro-
duzieren, sind ein grausames Betrugsmanöver. Doch 
selbst die halbherzigen Reformen von 2002 werden 
jetzt wieder zurückgenommen: Das bornierte Re-
gime will die privaten Bauernmärkte zurückdrängen, 
von denen die Ernährung der Bevölkerung abhängt. 
Das Korea des 21. Jahrhunderts ist ein Atavismus: ein 
kleiner, bösartiger Saurier in einer Welt der Säugetie-
re. Kann es sich anpassen? Und wenn nicht, kann es 
dann überleben?

Vier Szenarien sind denkbar. Das ideale wäre die 
„weiche Landung“: Nordkorea besinnt sich endlich 
eines Besseren und entscheidet sich außenpolitisch 
für den Frieden und im Inneren für Reformen. Die 
internationale Gemeinschaft könnte aufatmen und 
würde das Land mit massiver finanzieller Unterstüt-
zung belohnen, so dass es zu Umstrukturierungen 
und Wirtschaftswachstum kommen könnte. Vom 
Standpunkt der Außenstehenden ist dies der einzig 
richtige Weg. Doch Nordkorea hat ihn bisher ent-
schieden abgelehnt. Der Zusammenbruch des Kom-
munismus in der Sowjetunion und in Osteuropa hat 
Kim Jong-Il traumatisiert, und von dessen zähem 
Überleben in China lässt er sich nicht beeindrucken.

Sein Problem ist der Süden, der inzwischen so wohl-
habend geworden ist, dass man von Korea als „einem 
Land auf zwei Planeten“ sprechen könnte. Das Pro-
Kopf-Einkommen in Südkorea liegt siebzehnmal hö-
her als im Norden. Kim Jong-Il muss also damit rech-
nen, dass jede Öffnung für sein System tödlich sein 
könnte. Wenn die Nordkoreaner sehen, wie sie unter-
drückt und belogen werden, könnten sie rebellieren 
wie die Bevölkerung Rumäniens. Mit dieser Befürch-
tung könnte Kim Recht behalten.

Doch falls er denkt, Seoul wolle sich die DVRK im 
Rahmen einer Wiedervereinigung nach dem Modell 
Deutschlands einverleiben, täuscht er sich. Ganz im 
Gegenteil, die Perspektive einer Vereinigung – das 
zweite mögliche Szenario – ist für den Süden ein Alp-
traum. Aufgrund der deutschen Erfahrungen sehen 
die Südkoreaner den Norden lieber so lange wie 
möglich unabhängig. Die allmähliche Intensivierung 
der Kontakte wäre denkbar, eine vollständige Integ-
ration in näherer Zukunft jedoch nicht. 

Auch Peking ist gegen eine von Südkorea ausgehen-
de Vereinigung, denn dort stehen noch 28.000 ameri-
kanische Soldaten, und außerdem würden noch 
mehr Flüchtlinge nach China strömen, wenn der 
Norden nach einem Kollaps der DVRK im Chaos ver-
sinken würde. China ist der wichtigste Handelspart-
ner und Investor in Pjöngjang und damit sehr ein-
flussreich, seit Südkoreas konservativer Präsident 
Lee Myung-bak die im vergangenen Jahrzehnt prak-
tizierte Freundschaftsoffensive gegenüber dem Nor-
den aufgegeben hat. 

Das dritte Szenario – die Beibehaltung des Status 
quo – ist zwar nicht wünschenswert, aber denkbar. 
Bislang ist Nordkorea als Krisengebiet immer noch 
von sekundärer Bedeutung. Die Eindämmungspoli-

Das Szenario einer schnellen Vereinigung 
der beiden Koreas ist für Südkorea ein Alptraum 

und stößt auch in China auf schwere Bedenken.

Nordkoreaner entladen im Oktober 
2006 Hilfsgüter am Ufer des Flusses 
Yalu. Die Bevölkerung ist seit Jahren 

auf Lebensmittelhilfen aus dem 
Ausland angewiesen. 

ADAM DEAN/AGENTUR FOCUS
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tik, die auch Südkorea eine gesunde Entwicklung 
ermöglicht, funktioniert seit einem halben Jahr-
hundert, und der islamistische Terror ist für die USA 
eine viel stärkere Bedrohung. Die aggressive Bette-
lei der Nordkoreaner, die immer wieder dafür be-
zahlt werden müssen, dass sie aufhören sich 
schlecht zu benehmen, ist gewiss recht lästig. Aber 
sie kostet relativ wenig und ist der vierten Option 
– einem zweiten Koreakrieg – bei weitem vorzuzie-
hen. Damit würde die DVRK ausgelöscht, aber vor-
her würde sie einen großen Teil von Südkorea in 
Schutt und Asche legen.

Wenn sie diese verschiedenen Möglichkeiten abwä-
gen, bleibt Pjöngjangs Kontrahenten wenig anderes 
übrig als die Zähne zusammenzubeißen und sich 
weiterhin um Kompromisse zu bemühen. Dabei wird 
es immer Meinungsverschiedenheiten darüber ge-
ben, in welchem Verhältnis Zuckerbrot und Peitsche 
zum Einsatz kommen sollen, aber genau genommen 
haben beide bisher nicht viel bewirkt.

Zur Zeit haben Nordkorea und die übrige Welt ein zu-
sätzliches Problem: Der Tod des schwer kranken Kim 
Jong-Il steht bevor. Er hat sich nach langem Überle-
gen anscheinend für seinen dritten und jüngsten 
Sohn als Nachfolger entschieden, den unerfahrenen 
Kim Jong-un; bisher gibt es allerdings keine offizielle 
Bestätigung aus Pjöngjang. Die Regelung der Nach-
folge ist schon seit jeher die Achillesferse jeder Dikta-
tur. Kim Jong-un ist ein vollkommen unbeschriebe-
nes Blatt. Wird das nordkoreanische Establishment 
ihm seine Zukunft anvertrauen, oder wird es zu ei-
nem Machtkampf oder gar zu einem Militärputsch 
kommen? Vorerst ist von einer Opposition nichts zu 
bemerken, und wenn sie offen aufträte, wäre das für 
die Beteiligten tödlich; wer in Ungnade fällt, wird in 
der Regel entmachtet oder gar hingerichtet. 

In jüngerer Zeit ist nur eine einzige Auseinanderset-
zung zwischen Wirtschaftsfachleuten bekanntge-
worden, bei der alle Beteiligten nur vorsichtig ver-
schlüsselte Andeutungen machten. Dabei ging es 
darum, ob wirtschaftliches Wachstum die Vorausset-
zung für militärische Schlagkraft ist oder umgekehrt. 
Die Falken setzten sich durch, und der als Reformer 
bekannte Ministerpräsident Pak Pong-ju wurde 2007 
abgesetzt. Andererseits streiten sich Armee, Partei 
und Kabinett um die richtige Strategie und darum, 
wer von ihnen sich den stärksten Einfluss und die 
größten materiellen Vorteile sichern kann. Die Tech-
nokraten wissen nur zu gut, dass die Zeit des Regi-
mes abgelaufen ist, sie wagen es nur nicht offen aus-
zusprechen. Der Zusammenhalt der Nomenklatura 
ist also nicht besonders tragfähig, und unter dem 
Druck der Ereignisse könnte es geschehen, dass er 
auseinanderbricht. 

Zwar ist schwer vorstellbar, dass sich Nordkoreas 
leidgeprüfte Bevölkerung endlich zu Wort meldet. 
Sie ist seit langem völlig mundtot gemacht. Aber auf 
lokaler Ebene gibt es offenbar Proteste von Markt-
frauen und anderen Gruppen, und demnach scheint 
der Würgegriff des Regimes sich zu lockern. Trotz al-
ler Unterschiede trifft auch hier zu, was in Osteuropa 
zu beobachten war: dass auch stabil erscheinende 
erstarrte Systeme ganz plötzlich zusammenbrechen 
können.

Nordkorea steht vor gewaltigen Problemen. Es ist 
weiterhin dringend auf humanitäre Hilfe angewie-
sen, vor allem auf Lebensmittel und Medikamente. 
Doch in diesen schwierigen Zeiten ist es für das Welt-
ernährungsprogramm und andere Institutionen der 
Vereinten Nationen nicht leicht, für einen Staat Geld 
aufzutreiben, der dieses Jahr verschiedene amerika-
nische Organisationen, die Lebensmittel verteilen 
wollten, des Landes verwiesen hat.

Auf diplomatischer Ebene zeigt die Geschichte der 
beiden Clintons das grundlegende Dilemma. Auch 
wenn die USA und die UN ihre Sanktionen verschär-
fen, muss man gleichzeitig die Augen offen halten 
für die Möglichkeit, dass Kim Jong-Il doch noch eine 
Kehrtwendung im Stile Gaddafis vollführt und auf 
seine Massenvernichtungswaffen verzichtet – falls 
es ihm gelingt, die Falken im eigenen Militärapparat 
zu überzeugen oder zu übertölpeln. Aber vielleicht 
ist das auch nur Wunschdenken, und Kim hat auf 
Zeit gespielt nach dem Prinzip: nach mir die Sintflut. 
In diesem Fall muss man auf jede Art plötzlicher Ver-
änderung gefasst sein. Anders als vor einem Jahr-
hundert müssen unbedingt alle Weltmächte an ei-
nem Strang ziehen. Die USA und Südkorea halten 
Notfallpläne für den Fall eines Zusammenbruchs der 
DVRK bereit, und unabhängig von ihnen tut das auch 
China. Lange bevor Korea geeint werden kann, soll-
ten sich diese Länder im Stillen auf ein gemeinsames 
Vorgehen einigen. 

Aus dem Englischen von Anna Latz.

Aidan Foster-Carter 
ist Forschungsbeauftragter für  

Soziologie und Korea-Fragen an der 
Universität Leeds und arbeitet freibe-

ruflich als Berater, Autor und Verfasser 
von Radiobeiträgen zum Thema Korea. 

Kim Jong-Il (links) empfängt im Au-
gust den früheren amerikanischen 

Präsidenten Bill Clinton (rechts). Ein 
Zeichen einer politischen Öffnung? 

PICTURE-ALLIANCE/DPA
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Frieden hausgemacht
In Somaliland, das sich 1991 vom übrigen Somalia für unabhängig erklärt hat, ist es vergleichs-
weise ruhig und sicher. Anders als im Süden des Landes haben sich die Klans dort auf eine ge-
meinsame Regierung geeinigt, die in Wahlen legitimiert wurde. Mit dazu beigetragen hat die 
Diaspora aus dem Gebiet, die ein wirtschaftliches Interesse an Stabilität hat. Doch in jüngster 
Zeit scheint der Erfolg gefährdet: Die Regierung in Somaliland klebt an der Macht und verfolgt 
nur noch ihre eigenen Interessen.

Von Mark Bradbury

In Somaliland ist eine 
legitime politische  

Ordnung entstanden,  
die nun bedroht scheint

Als das somalische Volk 1991 nach jahrelanger bru-
taler Unterdrückung die Regierung von Mohamed 
Siyad Barre stürzte, brach der hoch zentralisierte 
Staat zusammen. Seitdem ist Somalia von neuen 
Machtzentren und lokalen Formen der Regierung in 
Dörfern, Distrikten und Regionen geprägt. Am sta-
bilsten und am weitesten entwickelt sind Somali-
land und Puntland.

Hier, im Norden Somalias, begann der Wiederaufbau 
unmittelbar nach dem Fall der Regierung Barre. Die 
Aufständischen der Somalischen Nationalen Bewe-
gung (Somali National Movement, SNM) beendeten 
ihre Kämpfe mit Klans aus dem Norden des Landes 
im Februar 1991. Kurz darauf folgte die Unabhängig-
keitserklärung und wurde die erste Regierung von 
Somaliland eingesetzt.
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Die Führung Somalilands hatte mehrere Gründe, 
schnell die Unabhängigkeit zu erklären. Der wich-
tigste war der öffentliche Druck. Der zehnjährige 
Aufstand gegen die Regierung Barre, die Verfolgung 
durch das Regime und das Leben in den Flüchtlings-
lagern im benachbarten Äthiopien hatten unter den 
Angehörigen des Isaaq-Klans, aus dem die SNM vor 
allem ihre Unterstützung bezog, ein gemeinsames 
politisches Anliegen entstehen lassen. Als die Men-
schen aus den Flüchtlingslagern heimkehrten und 
ihre Dörfer und Städte zerstört und mit Sprengfallen 
versehen vorfanden, wuchs der Unmut. Unter zu-

nehmendem öffentlichen Druck bis hin zu Drohun-
gen mit Gewalt von ihren eigenen Kämpfern stimm-
te die SNM-Führung der Forderung „Nie mehr Moga-
dischu!“ zu. Der Bruch mit Somalia verhinderte dann, 
dass Somaliland in den langwierigen Konflikt im Sü-
den des Landes hineingezogen wurde; man konnte 
sofort beginnen, das zerstörte Land wieder aufzu-
bauen.

Der „Regimewechsel“ in Somaliland unterschied sich 
stark von dem im südlichen Somalia. Die SNM betei-
ligte sich nicht am Kampf um die Hauptstadt Moga-
dischu. Nachdem die somalische Armee besiegt war, 
wurde die SNM die mächtigste Militärorganisation 
im Norden. Sie war relativ weit entwickelt und hatte 
eine einigermaßen disziplinierte und demokratische 
Führung, die in der Lage war, in ihrem Einflussgebiet 
aus einer Position der Stärke heraus Frieden einzu-
fordern. Der Aufstand der SNM hatte sich hauptsäch-
lich auf die von den Isaaq bewohnten Gebiete be-
schränkt. Es kam in Somaliland anders als im Süden 
nicht zur Vertreibung  von Klans und zur Besetzung 
von Land und Grundbesitz.

Stabilisierend wirkte außerdem die relative Homoge-
nität der Klans in Somaliland, zwischen denen ge-
meinsame Werte und Bindungen bestehen. Die Klans 
im Norden blicken auf eine lange Geschichte von ge-
wohnheitsrechtlich organisierten Beziehungen und 
Heiraten untereinander zurück. Deshalb konnte die 
SNM Treffen zwischen den Klans einberufen, die 
noch während des Krieges gegeneinander gekämpft 
hatten. Die Klan-Angehörigen, überwiegend Viehhir-
ten, hatten ein gemeinsames Interesse daran, den 
Zugang zu Weideland zu erhalten. Damit gab es wirt-
schaftliche Anreize für eine friedliche Koexistenz.

Im Unterschied zum südlichen Somalia verfügte So-
maliland nur über wenige wirtschaftliche Ressour-
cen. In die Hauptstadt Hargeisa waren längst nicht 
so viel Investitionen geflossen wie nach Mogadischu. 
Nach zehn Jahren Krieg war der größte Teil der Infra-
struktur im Norden geplündert oder zerstört, so dass 
es wenig materielle Werte gab, um die es sich zu 
kämpfen gelohnt hätte. Anders als in Somalia erfor-
derte der Zusammenbruch des Staates auch nicht 
einen groß angelegten humanitären Einsatz. Da in 
Somaliland nicht in großem Stil gekämpft wurde, 
dank der auf Viehwirtschaft basierenden Wirt-
schaftsstruktur und weil kontinuierlich Nahrungs-
mittel aus den Flüchtlingslagern in Äthiopien  , kam 
es nicht zu Hungersnöten. Deshalb floss Anfang der 
1990er Jahre nur wenig internationale Hilfe nach So-
maliland, und es entstanden anders als im Süden 
keine Konflikte um Hilfslieferungen.

Auch von den guten Beziehungen zu Äthiopien, die 
während des Bürgerkriegs aufgebaut worden waren, 
profitierte Somaliland wirtschaftlich. Das Interesse 
Äthiopiens, sich mit dem Hafen Berbera in Somaliland 

Oben: Abstimmung über die  
Verfassung Somalilands 2001 in  

der Hauptstadt Hargeisa. Ein Jahr 
später brachten Distriktwahlen den  

Übergang zu einer gewählten 
Regierung.

PEDRO UGARTE/AFP/GETTY IMAGES

Links: Gedenktafel in Hargeisa  
zur Erinnerung an den Kampf des 

Somali National Movement (SNM) 
gegen das Regime von Siyad Barre. 
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einen Zugang zum Meer zu sichern, und die äthiopi-
sche Politik offener Grenzen erleichterten den Handel, 
die Migration und den Transport von Nahrungsmit-
teln aus den Flüchtlingslagern. Dadurch entstand ein 
riesiger Markt für die Händler in Somaliland, der er-
heblich zur Erholung der Wirtschaft beitrug.

Wichtig war auch das pragmatische Verhältnis zwi-
schen der Regierung von Somaliland und Isaaq-Ge-
schäftsleuten. Die reichsten von ihnen hatten ihren 
Sitz in Dschibuti, und ihre Geschäfte überstanden den 
Krieg fast unbeschadet. Als Dschibuti Anfang der 

1990er Jahre eine Rezession erlebte, bot Somaliland 
einen Weg zum äthiopischen Markt und es entstan-
den attraktive Investitionsmöglichkeiten. Dadurch 
entstand bei den Händlern ein Interesse an Stabilität 
in Somaliland. Sie finanzierten Friedenskonferenzen, 
stellten Mittel für die Demobilisierung und die neuen 
Sicherheitsdienste bereit und gaben der Regierung 
Kredite.

Tatsächlich war die Rolle der politischen und wirt-
schaftlichen Eliten einer der wesentlichen Unter-
schiede zwischen Somaliland und Somalia Anfang 
der 1990er Jahre. Da die SNM demokratischen Prakti-
ken folgte und es keine externen Geldgeber gab, war 
kein einzelner Führer in der Lage, sich innerhalb der 
Bewegung eine dominierende Position aufzubauen. 
Und anders als im Süden gab es in Somaliland keine 
große Zahl notleidender und entfremdeter städtischer 
Jugendlicher, die sich von Kriegsherren rekrutieren 
ließen. Es gab auch keinen großen Vorrat an Waffen. 
Da die wichtigsten Geschäftsleute in Somaliland die 
Wirtschaft letztlich unter sich aufgeteilt hatten, 
brauchten sie keine Armeen aufzubauen, um ihr Ver-

mögen zu schützen. Aus diesem und anderen Grün-
den entstand in Somaliland nicht die Art räuberischer 
Kriegsherren, die während der 1990er Jahre die Politik 
im Süden in der Hand hatten.

Wichtig für die Stabilisierung war auch die Isaaq-Dias-
pora in den Golfstaaten und in Europa, die dort bereits 
gut organisiert war, als der somalische Staat kollabier-
te. Geldtransfers und Investitionen aus der Diaspora 
hatten mangels internationaler Hilfe wesentlichen 
Anteil am wirtschaftlichen Wiederaufbau und an der 
Sicherung der Existenzgrundlagen der Bevölkerung.

Ein herausragendes Merkmal Somalilands Anfang der 
1990er Jahre war die Rolle einheimischer politischer 
Institutionen bei der Wiederherstellung sozialer Kon-
trolle und Sicherheit. Die Klan-Ältesten wurden zu ei-
ner wichtigen Quelle moralischer und politischer Au-
torität. Während sich in Somalia die Zahl militärischer 
Splittergruppen und Kriegsherren vervielfachte, 
wuchs in Somaliland die Zahl der Ältestenräte – als 
Reaktion auf die Forderungen der Bürger nach Sicher-
heit, Recht und Ordnung. 1992 und 1993 trat die SNM-
Führung im Rahmen einer Reihe großer Friedenskon-
ferenzen der Klans Kompetenzen an die Ältesten ab, 
die zusammen mit anderen zivilen Kräften eine neue 
Regierungsstruktur etablierten. Das auf den Klans ba-
sierende Regierungssystem bestand neun Jahre, bis 
2002 Distriktwahlen abgehalten wurden – die ersten 
nach 30 Jahren.

Zusätzlich zu diesem ganz Somaliland betreffenden 
Prozess – und oft zu seiner Vorbereitung – fanden 
zahlreiche Treffen zwischen den Klans und Sub-Klans 
auf regionaler, Distrikt- und Dorfebene statt, organi-
siert von Ältesten, Intellektuellen, religiösen Führern 

„Waffenfreies Gebiet“: In Somaliland 
ist es gelungen, einen Krieg aller 

gegen alle wie im Süden Somalias 
abzuwenden.

A. MCCONNELL/WPN/AGENTUR FOCUS
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und Frauengruppen. Bei diesen Treffen auf lokaler 
Ebene ging es in erster Linie um Fragen wie um die 
Versöhnung der Gemeinschaften, die Wiedereröff-
nung von Handelswegen, den Zugang zu Weidegebie-
ten, die Rückgabe von Grundbesitz an die Eigentümer, 
die Verbesserung der Sicherheitslage und die Wieder-
herstellung von Recht und Ordnung.

Die Region wird in der Regel mit andauerndem politi-
schen Chaos und humanitären Krisen sowie mit ei-
nem militanten Islam und mit Piraterie in Verbindung 
gebracht. Da relativiert die Wiederherstellung der po-

litischen Ordnung in Somaliland (sowie in Puntland 
im Osten) den Eindruck, die Somalis seien nicht in der 
Lage, sich selbst zu regieren. Aber selbst in Südsomalia 
hat es seit dem Zusammenbruch des Staates 1991 
zahlreiche lokale Friedenstreffen gegeben. Mehrere 
konnten die Gewalt zwischen einzelnen Gruppen be-
enden und haben zur Einsetzung einer lokalen Ver-
waltung beigetragen. Zwar sind daraus keine regiona-

len oder interregionalen Gemeinwesen wie in Soma-
liland oder Puntland hervorgegangen. Aber es zeigt 
sich, dass die Somalis sowohl Bedarf an Sicherheit, 
Recht und Ordnung als auch die Fähigkeit haben, ohne 
Staat mit auf Verhandlungen und Konsens basieren-
den Ansätzen gewaltsame Konflikte zu kontrollieren 
und zu bearbeiten.

Mit diesen Initiativen unter somalischer Führung 
wurden bessere Erfahrungen gemacht als mit den in-
ternational finanzierten Friedensprozessen im südli-
chen Somalia. Erstens unterscheiden sie sich hinsicht-
lich ihrer Ziele. Während der Schwerpunkt der inter-
national gesteuerten Verhandlungen darauf liegt, die 
staatlichen Institutionen wiederherzustellen, sind die 
lokal organisierten Gespräche im Allgemeinen darauf 
ausgerichtet, die gesellschaftlichen Beziehungen wie-
derherzustellen und zu erhalten. Zweitens haben die 
Friedensprozesse auf lokaler Ebene eine Legitimität 
und Authentizität, die den international finanzierten 

Verhandlungen fehlt. Drittens sind sie anders organi-
siert: Gründliche Beratungen vor Beginn einer Frie-
denskonferenz gewährleisten, dass vorab über die Ta-
gesordnung, über Formen der Wiedergutmachung 
und über die Kontrolle der Umsetzung von Abma-
chungen weitgehende Einigkeit besteht. Der Zeitrah-
men ist oft flexibel und ermöglicht die Suche nach 
Konsens. Vereinbarungen über Waffenruhen und Si-
cherheitsvorkehrungen schaffen Vertrauen und sind 
ein integraler Bestandteil lokaler somalischer Frie-
densgespräche, nicht nur – wie in international finan-
zierten Prozessen – eine Beigabe. Dazu gehört auch 
ein beträchtliches finanzielles Engagement lokaler 
Kräfte, das ein Interesse am Ergebnis garantiert. Öf-
fentlichkeitsarbeit vor, während und nach Verhand-
lungen und die Bekanntgabe der Ergebnisse schaffen 
Transparenz und öffentliche Akzeptanz.

Lokale Friedensprozesse stellen den internationalen 
Ansatz zur Staatenbildung in Somalia in Frage. Ange-
sichts der Dezentralisierung der Staats- und Regie-
rungsführung und der Herausbildung neuer Gemein-
wesen müssen Somalis und politische Entscheidungs-

Der Erfolg einheimischer Friedensinitiativen  
in Somaliland stellt den internationale Ansatz  

zur Staatenbildung in Somalia in Frage. 

Die Mehrzahl der Menschen in  
Somaliland lebt von der Viehwirt-

schaft. Kamele, Ziegen und Rinder 
sind die wichtigsten Exportgüter.
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träger auf internationaler Ebene die zukünftigen 
Strukturen eines somalischen Staates neu überden-
ken. Nachdem der Konflikt in Somalia internationali-
siert worden ist, Regierungen aus der Region in Soma-
lia Stellvertreterkriege führen und die internationale 
Gemeinschaft in eine Konfrontation mit dem militan-
ten Islam hineingezogen worden ist, ist immer weni-
ger klar, was die internationale Vermittlung eigentlich 
zu erreichen versucht: die Versöhnung zwischen ein-
zelnen Klans, die Teilung der Macht oder die Eindäm-
mung einer Bedrohung der internationalen Sicher-
heit.

Ein Grund für das Überleben Somalilands könnte in 
der Natur des Staates selbst liegen. Mit einem Budget 
von nur 30 Millionen US-Dollar pro Jahr ist der Fußab-
druck der Regierung in Somaliland naturgemäß nur 
schwach. Die begrenzten Einkünfte und die niedrige 
internationale Hilfe haben verhindert, dass die Regie-
rung sich um Entwicklung oder die Versorgung der 
Bevölkerung kümmert, und haben das Machtzentrum 
relativ schwach gehalten. Frieden und Sicherheit auf-
rechtzuerhalten und die Unabhängigkeit sicherzu-
stellen, die viele als Garantie für Frieden sehen, gilt in 
Somaliland als Hauptaufgabe der Regierung.

Der Übergang zu einer verfassungsmäßigen und ge-
wählten Regierung löste im Jahr 2002 das Verspre-
chen von 1991 ein, Somaliland zur Demokratie zu füh-
ren. Der Zeitpunkt für diesen Übergang war jedoch 
der Gründung von Puntland 1998 und der Einsetzung 
einer nationalen Übergangsregierung für Somalia im 
Jahr 2000, nach Friedensgesprächen in Dschibuti, ge-

schuldet. Denn beides bedeutete eine Herausforde-
rung für Somalilands Souveränität. Der damalige Prä-
sident von Somaliland, Mohamed Haji Ibrahim Egal, 
erklärte damals, die internationale Anerkennung So-
malilands hänge von der Annahme eines demokrati-
schen Mehrparteiensystems ab. Die Distrikt-, Präsi-
dentschafts- und Parlamentswahlen zwischen 2002 
und 2005 zeigten denn auch, dass Somaliland in der 
Lage war, sich selbst zu regieren. Mit einem gewähl-
ten Parlament, in dem die Opposition die Mehrheit 
hatte, wurde Somaliland zu einem Signal für Stabili-
tät und Hoffnung in einer fragilen Region.

Dieses Bild wird allerdings seit einiger Zeit von einem 
Gebietskonflikt mit Puntland, einem eskalierenden 
Landkonflikt im Westen und einem verheerenden 
Terroranschlag im Oktober 2008 getrübt. Die Wahlen 
allein haben sich als nicht ausreichend erwiesen, die 
Demokratie zu festigen. Sie ist weder in der Regie-
rungspraxis noch in den politischen Parteien und der 
Zivilgesellschaft fest verankert. Die gewählte Regie-
rung hat an Macht und Autorität gewonnen, während 
das Klan-System als ausgleichender Faktor an Einfluss 
eingebüßt hat. Nötige Verfassungsreformen, um die 
Unabhängigkeit der Justiz sicherzustellen, die Exeku-
tive zu kontrollieren und rechenschaftspflichtiger zu 
machen und das auf drei Parteien begrenzte politi-
sche System zu öffnen, sind bislang ausgeblieben.

Die Regierung setzt sich über das Parlament hinweg, 
statt mit ihm zusammenzuarbeiten, inhaftiert Jour-
nalisten und beschränkt die Pressefreiheit. Sie sperrt 
politische Dissidenten ins Gefängnis und lässt zu, dass 
die Korruption sich immer weiter ausbreitet. Sie hat 
sich die internationale Sorge über einen zunehmend 
militanten Islam im Süden Somalias zunutze ge-
macht, um ihre Position mittels des Ausbaus der in-
ternen Sicherheitsdienste zu festigen. Um an der 
Macht zu bleiben, spielt die Regierung laut Human 
Rights Watch erfolgreich mit der Angst, die Infrage-
stellung des Systems könnte den Frieden stören.

Für April 2008 waren Präsidentschaftswahlen ange-
setzt, die zwei Mal verschoben wurden. Jetzt soll Ende 
September gewählt werden. Doch Sorgen über Kor-
ruption bei der Registrierung von Wählern und über 
die mangelhaften Fähigkeiten der Wahlkommission 
haben die Geberländer veranlasst, ihre Unterstützung 
für den Urnengang zurückzuziehen. Die Regierung 
hat sich dem trotzigen Vorschlag der Wahlkommissi-
on angeschlossen, die Wahlen im Alleingang und 
ohne Konsens über die Wählerregistrierung durchzu-
ziehen – ein Schritt, den die Oppositionsparteien mit 
Verweis auf Somalilands Wahlgesetz für illegal erklärt 
haben. Sollte die Opposition bei ihrer Weigerung blei-
ben, sich an den Wahlen zu beteiligen, könnte die Öf-
fentlichkeit zu dem Schluss kommen, dass die Regie-
rung ihre Rolle, Frieden und Sicherheit zu gewährleis-
ten, nicht mehr erfüllt. Die Menschen wären dann 
vielleicht nicht länger bereit, „Sklaven des Friedens“ 
zu bleiben. 

Aus dem Englischen von Christina Kamp.

Mark Bradbury 
ist Sozialwissenschaftler und arbeitet 
seit über zwanzig Jahren für verschie-

dene Hilfsorganisationen am Horn 
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sein Buch „Becoming Somaliland“ bei 
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Die Regierung setzt sich jetzt über das  
Parlament hinweg, inhaftiert Journalisten  

und beschränkt die Pressefreiheit.

Präsident Dahir Riyale Kahin ist seit 
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Wie die Taliban  
den Krieg gewinnen
Die Taliban in Afghanistan werden stärker, obwohl die internationale Koalition, die sie  
bekämpft, den Einsatz erhöht. Sie sind inzwischen eine gut organisierte Guerilla. Der Mangel 
an Verwaltungsstrukturen – nicht zuletzt bei der Polizei und Justiz – spielt ihnen ebenso in die 
Hände wie wachsende Vorbehalte gegen das Vorgehen der Ausländer. Nur wenn die Koalition 
neue Truppen in Regionen konzentriert, in denen die Taliban noch schwach sind, lässt sich die 
Ausweitung des Aufstands auf das ganze Land verhindern. 

Von Gilles Dorronsoro

Die internationale  
Koalition in Afghanistan 

hat keine taugliche  
Strategie

Die Situation in Afghanistan wird immer schwieri-
ger. Die Taliban haben in den vergangenen Monaten 
ihr Operationsgebiet deutlich vergrößert, den Ein-
fluss im Süden und Osten des Landes gefestigt, das 
Rückzugsgebiet in Pakistan gesichert und neue Fron-
ten im Norden eröffnet. Die Lage in der Umgebung 
Kabuls ist unklar. Die Führer der Taliban sind über-

zeugt davon, dass die internationale Koalition schon 
bald gezwungen sein wird, diese Tatsachen zu akzep-
tieren und Afghanistan in ein paar Jahren zu verlas-
sen. Seit dem Ende der Regierung Bush haben die USA 
versucht, eine Strategie für einen Sieg über die Tali-
ban zu entwickeln. Aber sie finden kein überzeugen-
des Mittel gegen den Vormarsch der Aufständischen.

Gut organisiert, schnell und mobil: 
Die Taliban weiten ihren Einfluss in 

Afghanistan aus. 
REUTERS
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Im Gegenteil, auf die gegenwärtigen Truppenverstär-
kungen im Süden und Osten werden die Taliban mit 
der Ausweitung des Aufstands auf den Norden reagie-
ren. Je nach Stärke des Aufstands lassen sich heute 
drei Zonen unterscheiden: Erstens Gegenden im Sü-
den und Osten sowie einige Distrikte im Norden, in 
denen die Aufständischen die Vorherrschaft besitzen; 
zweitens Regionen wie die Siedlungsgebiete der Hasa-
ra in Zentralafghanistan, in denen der Aufstand auf-
grund ethnischer oder sozialer Strukturen nicht nen-
nenswert vorankommt; und drittens Gebiete im Nor-
den wie Kundus und Baghlan, in denen der Aufstand 
deutlicher spürbar ist und noch stärker werden wird.

Ein entscheidender Grund dafür, dass die Staatenge-
meinschaft keine wirksame Strategie fi ndet, liegt in 
falschen Vorstellungen von den Taliban: Sie werden 
oft als rückständig, mittelalterlich und reaktionär 
dargestellt und als Ansammlung von nur lose organi-
sierten Gruppen, die Probleme verursachen, die man 
lokal lösen könne. Doch das ist falsch. Die Taliban ver-
fügen über eine Strategie und über gefestigte Struk-
turen, um sie umzusetzen. Sie sind eine revolutionäre 
Bewegung, die die Stammesstrukturen Afghanistans 
vollkommen ablehnt. In dem Staat und der Gesell-
schaft, die sie schaff en wollen, sollen Mullahs, islami-
sche Geistliche, die politische Führung bilden. Sie ver-
folgen dasselbe Ziel wie in den 1990er Jahren: Kabul 
einzunehmen und ein islamisches Emirat zu errich-
ten, das auf der Scharia, der islamischen Rechtspre-
chung, basiert. Die Struktur der Taliban ist zentrali-
siert genug, um eff ektiv zu sein, aber fl exibel und dif-
ferenziert genug, um sich lokalen Gegebenheiten an-

zupassen. Ausländische Beobachter, die den Irak im 
Hinterkopf haben, mögen denken, dass man sich 
Konkurrenz oder Meinungsverschiedenheiten unter 
den Taliban-Kommandanten zunutze machen könn-
te. Aber solche Bruchstellen gibt es nicht.

Die heutigen Taliban sind zweifellos die fähigste 
Guerillabewegung, die es je in Afghanistan gegeben 
hat. Sie sind in der Lage, landesweit Tausende von 
Kämpfern zu mobilisieren. Sie können komplexe An-
griff sbewegungen koordinieren, sind mobil und per-
fektionieren den Einsatz selbstgebauter Bomben und 
Minen. Ihre Feindaufk lärung ist gut. Ihre Sympathi-
santen sorgen dafür, dass sie im Voraus über Bewe-
gungen der Koalitionstruppen informiert werden, 
wenn Truppen der afghanischen Regierung daran be-
teiligt sind. Und auch wenn die internationale Koali-
tion es nicht wahrhaben will: Die Soldaten der Tali-
ban sind mutig. Sie nehmen schwere Verluste in Kauf, 
was die Behauptung widerlegt, dass es ihnen vorran-
gig um Geld gehe. Die Taliban machen sich die wach-
sende Unzufriedenheit der Afghanen mit Hilfe eines 
Propagandaapparates zunutze, der mittels Radio, Vi-
deo und heimlich zugestellten Botschaften durch-
schlagenden Erfolg hat. 

Die Aufstandsbewegung kommt voran, weil sie ge-
schickt drei politische Probleme in Afghanistan nutzt: 
Erstens sind die Paschtunen – sie sind mit etwa 40 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung die größte Volksgruppe 
– von der Zentralregierung enttäuscht, weil dort ihrer 
Meinung nach Politiker und Interessen anderer Ethni-
en ein Übergewicht haben. Zweitens bezweifelt die 
Öff entlichkeit zunehmend die guten Absichten und 
die Effi  zienz der internationalen Koalition. Und drit-
tens sind die Menschen tief frustriert und verängstigt 
davon, dass staatliche Institutionen auf lokaler Ebene 
fehlen oder aber korrupt und nutzlos sind.

Zum ersten Punkt: Bei keinem meiner Besuche in Af-
ghanistan seit 1988 habe ich so viel Misstrauen und 
Feindseligkeit zwischen Paschtunen und anderen 
Ethnien erlebt wie im April 2009. Das Kräfteverhält-
nis zwischen den Gruppen hat sich gewandelt. Die 
Paschtunen sind im Norden in der Minderheit und 
werden dort diskriminiert. Konfl ikte zwischen Volks-
gruppen und Fraktionen, die früher nur lokale Aus-
wirkungen hatten, fi nden jetzt ein Echo im ganzen 
Land. Dazu haben nicht zuletzt die afghanischen Me-
dien beigetragen: Statt die Verständigung zwischen 
den Volksgruppen zu fördern, haben sie in den ver-
gangenen Jahren Ressentiments geschürt. Einfl uss-
reiche Politiker besitzen Fernseh- und Radiostationen 
und nutzen sie, um ihre Anhänger zu mobilisieren.

Die Verbitterung der Paschtunen ist ein wesentlicher 
Grund für den Erfolg des Aufstands im Süden. Die ge-
ringe Zahl der Paschtunen im Norden könnte hinge-
gen die Erhebung dort ernsthaft behindern. Und die 
Taliban können nicht hoff en, ganz Afghanistan zu 
„gewinnen“, ohne die Rebellion auf das ganze Land 
auszuweiten. Deshalb ist die „ethnische“ Frage für sie 
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entscheidend: Wie können die Taliban den Groll der 
Paschtunen im Süden nutzen und gleichzeitig die 
Aufstandsbewegung so ausweiten, dass sie im Nor-
den andere Volksgruppen erfasst? Um dieses Dilem-
ma zu lösen, setzen die Taliban Anhänger ein, die 
nicht paschtunischer Herkunft sind und sich der Be-
wegung aus ideologischen Gründen angeschlossen 
haben. Diese Strategie ist anscheinend bis zu einem 
gewissen Grad erfolgreich. Usbekische und turkme-
nische Mitstreiter verleihen der Taliban-Bewegung 
im Norden ein lokales Gesicht. Und wenn der Ein-
druck entsteht, dass die Taliban den Krieg gegen die 
internationale Koalition gewinnen, dann können sie 
auf lange Sicht mehr Zulauf unter nicht paschtuni-
schen Gruppen finden.

Zweitens, die Beziehungen zwischen Ausländern und 
Afghanen haben sich aus drei entscheidenden Grün-
den verschlechtert: wegen der Isolation der Auslän-
der, der willkürlichen Gewaltanwendung und Tötung 
von Zivilisten und dem Mangel an Redlichkeit bei der 
Verteilung der Entwicklungshilfe. Mehr als 10.000 
Ausländer, von denen die meisten in Kabul leben, 
halten die afghanische Bevölkerung auf Distanz und 
genießen einen Lebensstil, der sich krass von dem der 
Afghanen abhebt. Statt die Bevölkerung auf ihre Seite 
zu ziehen, schottet die internationale Gemeinschaft 
ihre Botschaften und wichtige Verwaltungsorgane 

weitgehend ab. Ausländer beziehen vergleichsweise 
üppige Einkommen, zahlen oft keine Steuern und die 
meisten lernen keine einheimische Sprache. Das stei-
gert den traditionellen Argwohn der Afghanen.

Zivile Opfer bei Angriffen der internationalen Trup-
pen und willkürliche Festnahmen haben den Groll 
weiter angefacht. In den kulturellen Kategorien der 
Afghanen hat sich die internationale Koalition vom 
„Gast“ zum „Feind“ gewandelt. Die Aktionen von Eli-
tetruppen sind immer ein politisches Desaster, auch 
wenn sie technisch gesehen erfolgreich sind. Zivile 
Tote nach Bombenangriffen sind verheerend für das 
Ansehen der Koalition in der Bevölkerung.

Schließlich trägt auch Willkür bei der Vergabe auslän-
discher Hilfe dazu bei, dass die Unzufriedenheit der 
Afghanen ständig wächst. Die Entwicklungshilfe ist 
Teil einer Kriegswirtschaft und hat eine Gesellschaft 
hervorgebracht, die meint, auf das Geld aus dem Aus-
land Anspruch zu haben. Mancherorts hängen die 
Menschen von ausländischen Subsidien ab, die von 
den Wiederaufbauteams der internationalen Schutz-
truppe ISAF (Provincial Reconstruction Teams, PRT) 
oder von Hilfsorganisationen verteilt werden und 
nur zum kleinen Teil in den Ausbau der Infrastruktur 
fließen. Statt soziale Spannungen zu lindern, hat dies 
hohe Erwartungen geweckt und zu großen Rivalitä-
ten auf lokaler Ebene geführt.

Der dritte Grund für den Erfolg des Taliban-Aufstands 
ist das Fehlen einer Verwaltung auf Distrikt ebene 
und die beschleunigte politische Zersplitterung der 
vergangenen Jahre. Präsident Hamid Karsai hatte 
von Anfang an keine politische Basis und versuchte, 

Trümmer von einem Selbstmord-
anschlag in Kundus im August 2009, 
bei dem ein deutscher Truppentrans-

porter beschädigt wurde. Die Taliban 
haben längst auch den Norden des 

Landes im Visier.
AFP/GETTY IMAGES

Die  Taliban sind eine revolutionäre Bewegung  
und heute die fähigste Guerilla,  

die es in Afghanistan je gegeben hat.
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lokale Machthaber zu beseitigen, die ihm die Kontrol-
le über entlegene Gebiete streitig machen konnten. 
Er besetzte wichtige Posten mit Bündnispartnern, die 
er mehr nach persönlichen Beziehungen auswählte 
als nach Kompetenz. Als Folge gibt es heute nur weni-
ge Politiker, die ein nennenswertes Territorium kont-
rollieren. Und auch diese wenigen tragen nicht zum 
Wiederaufbau des Staates bei. Sie erheben Grenz- und 
Wegezölle und beziehen persönliche Einkünfte aus 
dem legalen oder illegalen grenzüberschreitenden 
Handel. Doch sie setzen diese Ressourcen nicht zum 
Wohl der Allgemeinheit und zum Aufbau des Staates 
ein. Hinzu kommt, dass sie einen Prozentsatz der Ent-
wicklungshilfemittel einbehalten.

In den meisten Provinzen gibt es keine Institutionen 
auf  Distriktebene. In dieser Verwaltungs- und Sicher-
heitslücke bauen die Taliban eine alternative Verwal-
tung auf, diskreditieren die Zentralregierung und 
weiten ihren Einfluss auf Gebiete aus, in denen sie 
ursprünglich keine Unterstützer hatten. Das Haupt-
problem ist das Fehlen von Sicherheitsorganen und 
Gesetzeshütern, speziell Polizisten und Richtern. Es 
wurde zu wenig Geld für den Aufbau von Institutio-
nen aufgewendet; die Schaffung einer Justiz und Po-
lizei ist völlig gescheitert. In der Provinz Kundus kom-
men auf eine Million Einwohner theoretisch 1000 
Polizisten, die tatsächliche Zahl soll eher bei 500 lie-
gen. Zum Vergleich: Im Bundesland Hessen kommen 

rund 2500 Beamte auf eine Million Einwohner. In den 
meisten Fällen versuchen Afghanen ihre Streitigkei-
ten zu schlichten, indem sie sich an örtliche Räte 
wenden, die nach der Scharia Recht sprechen.

Das Rückzugsgebiet in Pakistan verschafft den Tali-
ban einen strategischen Vorteil, der einen entschei-
denden Schlag gegen ihre Stützpunkte fast unmög-
lich macht. Die Grenze von der afghanischen oder der 
pakistanischen Seite her zu sperren, ist faktisch un-
möglich. Die Zahl und der Umfang amerikanischer 
Grenzposten reicht bei weitem nicht aus, ein Einsi-
ckern zu verhindern. Bestenfalls können sie Informa-
tionen liefern über die Häufigkeit und den Umfang 
von Grenzübertritten.

Den größte Rückhalt genießen die Taliban in den Pro-
vinzen Kandahar, Zabul und Ghazni südlich von Ka-
bul. Dort werden sie von einem beträchtlichen Teil 
der Bevölkerung und ihrer Eliten unterstützt, haupt-
sächlich von Mullahs, aber auch von Grundbesitzern 
und Stammesführern. In diesen Provinzen befindet 
sich die internationale Koalition in einer vergleichba-
ren Lage wie die Sowjetunion in den 1980er Jahren: 
Sie ist in ihren Stellungen weitgehend isoliert und 
handelt ohne die Unterstützung oder die Akzeptanz 
der Zivilbevölkerung. Die Taliban wollen eine Situati-
on schaffen, in der die Distriktverwaltung keinerlei 
Kontakt mehr zur Bevölkerung hat, und auf dem Land 
eine Parallelverwaltung aufbauen. Das würde den 
Leuten klar machen, dass der Staat sie weder schüt-
zen noch ihnen Dienstleistungen anbieten kann. Sie 
würden gedrängt, stattdessen die Justiz und die Ord-
nung der Taliban zu akzeptieren. Die US-Armee sähe 
sich gezwungen, selbst flächendeckend für Sicherheit 
und lokale Verwaltung zu sorgen. Das wiederum gäbe 

Die Entwicklungshilfe ist Teil einer  
Kriegswirtschaft. Sie hat hohe Ansprüche geweckt 

und Rivalitäten auf lokaler Ebene geschürt. 

Die internationalen Truppen  
verlieren zunehmend den Kontakt 

zur afghanischen Bevölkerung.  
US-Patrouille im Juli in der östlichen 

Provinz Kunar. 
TIM WIMBORNE/REUTERS



45

   |  9-2009

TALIBAN   AFGHANISTAN

den Taliban die Gelegenheit, die ausländischen Be-
satzer anzuprangern und Widerstand gegen sie zu 
mobilisieren.

Die Taliban verfolgen systematisch Afghanen, die 
mit Ausländern zusammenarbeiten, vor allem Über-
setzer der US-Armee, aber auch solche, die für nicht-
staatliche Organisationen oder die UN arbeiten. In 
einer Moschee, die 200 Meter entfernt ist vom Sitz 
der UN-Mission für Afghanistan in Gardez, der Haupt-
stadt der östlichen Provinz Paktia, ruft ein Prediger 
dazu auf, Ausländer und Afghanen, die für sie arbei-
ten, zu töten. In Kandahar gibt es Taliban in der gan-
zen Stadt, sie bespitzeln die Einwohner und bringen 
ihre Gegner um.

Die Stammesstruktur ist in den meisten Gegenden 
Afghanistans schwach und bietet keine Alternative 
zur Herrschaft der Taliban oder der USA. Paschtunen 
haben im allgemeinen eine Stammesidentität, die 
eher fl exibel und off en ist und nicht festen Stammes-
institutionen gleichgesetzt werden sollte. Politische 
Geschäftemacher, besonders in Kandahar, können 
sich auf diese Identität stützen, um Patronagesyste-
me aufzubauen. Doch die Institutionen der Stämme 
sind im Allgemeinen eher schwach außer in einigen 
östlichen Provinzen.

Die US-Truppen haben seit 2002 versucht, die Taliban 
mit Hilfe von Stämmen zu bekämpfen; besonders 
Khost ist oft als erfolgreiches Beispiel präsentiert 
worden. Das erste amerikanische PRT in Gardez in 
der an Khost grenzenden Provinz Paktia wurde im 
Rahmen eines Versuchs gegründet, die dortigen 
Stämme gegen die Taliban einzusetzen. Sein jährli-
ches Budget beträgt Dutzende Millionen Dollar, mit 
seiner Hilfe konnte die örtliche Kommandantur be-

achtliche Entwicklungsprogramme in der Landwirt-
schaft und in anderen Bereichen anschieben. Trotz-
dem ist die Stammesstruktur weiter geschwächt 
worden. Die Taliban haben stammesübergreifende 
Einheiten aufstellen können, selbst in Gebieten, wo 
die Volksgruppen gewöhnlich verfeindet sind. Die Ta-
liban erlauben ihnen, Geld von den PRT zu nehmen, 
dafür gestatten die Stämme Gruppen von Aufständi-
schen, ihr Territorium zu durchqueren.

Nachdem sie in den südlichen und östlichen Provin-
zen ihre Ziele erreicht haben, bemühen sich die Tali-
ban, eine Front im Norden zu eröff nen – in den Pro-
vinzen zwischen Herat und Badachschan. Der Ein-
druck, dass es in den nördlichen Provinzen ruhig sei, 
täuscht. Die Taliban sind mit kleinen, aber effi  zienten 
Trupps in den Nordwesten und Nordosten vorge-
drungen und weiten ihren Einfl uss aus. Wenn die in-
ternationale Koalition nicht rechtzeitig gegen diesen 
Vorstoß mobil macht, hat sich in zwei bis drei Jahren 
der Aufstand auf das ganze Land ausgedehnt und sie 
wird schlicht nicht mehr in der Lage sein, ihn einzu-
dämmen. Wenn die USA ihre Truppen aufstocken, 
wird das kaum zu einer nennenswerten Strategieän-
derung der Taliban führen. Denn die neuen Truppen 
werden im Süden konzentriert, um den dortigen Mili-
tärapparat zu stärken. Dieser Aufmarsch wird den 
Taliban nutzen: Sein Erfolg im Süden ist unwahr-
scheinlich und der Norden bleibt off en für das Einsi-
ckern der Aufständischen.

Die internationale Koalition müsste den Krieg gegen 
die Taliban als Angelegenheit des ganzen Landes be-
trachten und sich eine Strategie einfallen lassen, mit 
der der Aufstand gestoppt werden kann. Sie müsste, 
statt sich auf die Anführer der Taliban in Afghanistan 
zu konzentrieren, mehr auf deren Hauptquartier im 
pakistanischen Quetta achten und Druck auf Pakis-
tans Regierung ausüben, dagegen vorzugehen. Sie 
sollte ferner neue Truppen in Gebieten konzentrie-
ren, in denen die Taliban noch relativ schwach sind – 
also um Kabul und im Norden –, um deren Strategie, 
den Krieg auf das ganze Land und alle Ethnien auszu-
weiten, etwas entgegenzusetzen. 

Die gegenwärtige Strategie, die Verstärkung auf die 
zwei südlichen Provinzen Helmand und Kandahar zu 
konzentrieren, ist riskant. Da es dort keine afghani-
schen Institutionen gibt, werden die Koalitionstrup-
pen sehr lange dort bleiben müssen, um die Rückkehr 
der Taliban zu verhindern, die dank ihres Rückzugsge-
biets in Pakistan in der Lage sind, rasche Angriff e 
durchzuführen und wieder zu verschwinden. Außer-
dem könnten die Aufständischen schnell ihre Res-
sourcen in den Norden umleiten. Schließlich werden 
2010 noch mehr Truppenverstärkungen nötig sein, 
wenn die Koalition ihre Politik des „Säuberns und Hal-
tens“ auf andere Provinzen ausweiten will.  

Aus dem Englischen von Christian Neven-Du Mont.

Gilles Dorronsoro 
ist Politikwissenschaftler, Experte für 
Afghanistan, die Türkei und Südasien 
und zur Zeit Gastwissenschaftler bei 

der US-amerikanischen Carnegie-
Stiftung. Wir übernehmen den Beitrag 

gekürzt mit freundlicher Genehmigung 
der Carnegie-Stiftung, die ihn unter 

dem Titel „The Taliban’s Winning 
Strategy in Afghanistan“ publiziert hat.

Kommentieren Sie diesen Beitrag im Internet: 
www.welt-sichten.org

Ungeachtet der bedenklichen Sicherheitslage in Afghanistan will das Bundesent-
wicklungsministerium (BMZ) an seinem Engagement dort festhalten, aber die zuge-
sagten Mittel nicht weiter aufstocken. Die zunehmenden kriegerischen Auseinander-
setzungen zwischen Isaf-Truppen und den Taliban behinderten zwar die zivile Auf-
bauarbeit, aber „wir bleiben dran“, sagte Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul in 
Berlin. Einen „Rückzug vor den Gewalttätern“ werde es nicht geben. In den Bereichen 
Energie- und Trinkwasserversorgung, Beschäftigungsförderung und Bildung seien 
beachtliche Fortschritte zu verzeichnen. Im Jahr 2009 werde das BMZ insgesamt 170 
Millionen Euro für zivile Aufb aumaßnahmen zusagen. Damit seien – inklusive der 
vom Auswärtigen Amt und dem Landwirtschaftsministerium verwalteten Mittel – 
von 2002 bis Mitte 2009 rund eine Milliarde Euro bereitgestellt worden. Bis einschließ-
lich 2010 seien 1,2 Milliarden Euro projektiert. Es bestehe derzeit nicht die Absicht, die 
staatlichen Mittel für zivile Aufgaben darüber hinaus aufzustocken, erklärte die Mi-
nisterin. Vielversprechender sei es, die vorhandenen Mittel „so koordiniert und effi  zi-
ent wie möglich einzusetzen“. Wieczorek-Zeul bezog sich damit indirekt auf die an-
haltende Kritik an ungenügender Geberkoordinierung, schlechter afghanischer Re-
gierungsführung und grassierender  Korruption. Die angekündigte neue US-Strategie, 
neben dem militärischen Engagement mehr Gewicht auf den zivilen Wiederaufb au 
zu legen, begrüßte Wieczorek-Zeul ausdrücklich. (di)

Berlin leistet weiter Entwicklungshilfe
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Heikle Arbeitsteilung
Wenn das Militär in Konfliktgebieten zivile Aufgaben wie den Bau von Straßen und Schulen 
übernimmt, geraten Hilfsorganisationen dort in eine prekäre Situation: Zuständigkeiten  
verschwimmen, die Neutralität der Helfer ist in Gefahr und leicht werden sie zur Zielscheibe 
von Übergriffen. Wie schwierig es ist, in einem solchen Umfeld zu arbeiten, zeigen Erfahrungen 
aus Afghanistan. 

Von Jérôme Cholet

Hilfsorganisationen  
in Afghanistan suchen 

mehr Distanz zum  
Militär

Katja Richter arbeitet seit zwei Jahren in einer ge-
fährlichen Umgebung. In Dschalalabad, der Haupt-
stadt der umkämpften afghanischen Provinz Nanga-
har, leitet sie ein umfassendes Entwicklungspro-
gramm für die Deutsche Welthungerhilfe. In 114 
Dörfern entwerfen die Helfer gemeinsam mit der Be-
völkerung Entwicklungspläne, bohren Brunnen, le-
gen Bewässerungskanäle an und bauen Solaranla-
gen. Die Dörfer befinden sich im Kommandogebiet 
der US-amerikanischen Kräfte der internationalen 
ISAF-Truppe. Doch den Kontakt zu den Soldaten mei-
det Richter. „Die Amerikaner verstehen unter zivil-
militärischer Zusammenarbeit, dass sie erst mit Ge-
walt in ein Dorf hineinschlagen und die Taliban ver-
treiben“, sagt sie. „Dann bauen die Soldaten Brücken, 
Schulen und Straßen und am Ende kommen Ent-
wicklungshelfer, um die Abnahme zu machen. Die 

Arbeit der sogenannten Provincial Reconstruction 
Teams geht nicht auf.“ Im August wurde bereits der 
dritte Mitarbeiter der Welthungerhilfe im Osten Af-
ghanistans bei einem Anschlag getötet, drei weitere 
wurden verletzt.

Laut einer Studie des Overseas Development Institu-
te (ODI) haben Entführungen und Angriffe auf Ent-
wicklungshelfer und Mitarbeitende humanitärer 
Hilfsorganisationen in den vergangenen Jahren 
stark zugenommen. „Internationale Militärinterven-
tionen haben die Umgebung für Hilfsorganisationen 
unberechenbar gemacht“, sagt Adele Hamer, Mither-
ausgeberin der Studie. „Zudem übernehmen Trup-
pen immer mehr humanitäre Aufgaben und tragen 
damit zu einem Verwischen der Grenzen zwischen 
zivilem und militärischem Engagement bei.“ 

Ein deutscher Soldat kümmert sich 
2005 in Kabul bei einer humanitären 

Hilfsaktion um eine afghanische 
Mutter und ihr Kind. Angesichts 

solche Einsätze fürchten zivile Helfer 
um ihre Neutralität.   

AP
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In Afghanistan leitet die Internationale Schutztrup-
pe 26 Provincial Reconstruction Teams (PRT). Die 
kleinen Einheiten sollen einerseits mit militärischen 
Mitteln für eine sichere Umgebung sorgen, anderer-
seits aber Straßen und Schulen bauen. „Der Gedanke 
dahinter ist, mit der schnellen Verbesserung der zivi-
len Infrastruktur die Herzen der Bevölkerung zu ge-
winnen“, sagt Wolf-Christian Paes vom Bonn Inter-
national Center for Conversion. „Dabei geht aber die 
Neutralität des zivilen Engagements verloren.“ Wie 
die zivil-militärische Zusammenarbeit (CIMIC) ge-
nau umgesetzt wird, regeln die einzelnen Nationen 
in eigener Zuständigkeit.

„Die amerikanische Entwicklungshilfe orientiert 
sich vor allem an militärischen Zielen. Die Projekte 
der amerikanischen ISAF-Kräfte sind dabei weder 
langfristig noch nachhaltig“, kritisiert Katja Richter. 
„Sie werden weder mit der lokalen Bevölkerung ab-
gesprochen noch in die gesamte Entwicklung der Re-
gion eingebettet.“ Stattdessen beklagt die Projektlei-
terin, dass die Amerikaner mit ihren Hilfsmaßnah-
men häufi g neue Konfl ikte zwischen verschiedenen 
Gemeinden herbeiführen, beispielsweise wenn sie 
den einen das Wasser abgraben, während sie den an-
deren einen Kanal bauen. „Die Preise für Baumateri-
al, aber auch für Facharbeiter schnellen jedes Mal in 
astronomische Höhen, wenn die Amerikaner aktiv 
werden. Unsere langfristige und mit der afghani-
schen Bevölkerung mühsam erarbeitete Entwick-
lungsstrategie kommt nicht dagegen an.“ 

Problematisch ist aber vor allem, dass die Vermi-
schung von zivilem und humanitärem Engagement 
den Aufständischen einen Vorwand liefert, auch die 
Arbeit der Entwicklungshelfer als feindliche Aktivi-
täten zu denunzieren. Richter lehnt deshalb jegliche 
Zusammenarbeit mit dem Militär kategorisch ab: 
„Keine Abstimmung, keine Weitergabe von Informa-
tionen und vor allem keine gemeinsamen Projekte. 
Jeglicher Kontakt würde die Akzeptanz bei der Bevöl-
kerung aufs Spiel setzen und die Sicherheit unserer 
Mitarbeiter gefährden.“ Zu häufi g wurden in der Re-
gion bereits Entwicklungsprojekte bombardiert, in 
denen zuvor Militärs aufgetaucht waren. 

Zu gefährlich sind die Gerüchte, zivile Helfer seien 
Spione und hätten Informationen an das Militär 
weitergeben. Laut Informationen des afghanischen 
Geheimdienstes rangieren ausländische Entwick-
lungshelfer auf der Zielliste von Selbstmordattentä-
tern gleich hinter den ISAF-Soldaten. Zahlreiche 
nichtstaatliche Organisationen (NGO) haben ihre Ar-
beit in Afghanistan bereits eingestellt, weil sie sich 
außer Stande sahen, humanitäre Hilfe zu leisten, 

nachdem ihr Mandat vom Militär instrumentalisiert 
worden war. Auch die afghanischen Organisationen 
distanzieren sich zunehmend. Das Afghanische Zi-
vilgesellschafts-Forum (ACSF)  leistet in allen Provin-
zen des Landes Wiederaufb au- und Entwicklungshil-
fe, es zählt 137 Mitglieds- und 315 Partnerorganisati-
onen. Sie fühlen sich zunehmend unter Druck. „Wir 
müssen den PRTs gegenüber einen guten Willen er-
kennen lassen“, sagt Aziz Rafi ee, Direktor des Forums, 
„aber wir werden immer häufi ger als Spione bezeich-
net.“ Die PRTs gingen zudem nicht besonders effi  zi-
ent vor. Die parallelen Strukturen würden die Arbeit 
der Hilfsorganisationen und der Regierung untergra-
ben, fügt Rafi ee hinzu. 

„Natürlich ist der Ansatz der vernetzten Sicherheit 
richtig, mehr Koordination führt auch zu mehr Effi  zi-
enz. Doch die Amerikaner vermischen alles“, sagt 
Wolf-Christian Paes. „Die Bundeswehr tut gut daran, 
sich davon zu distanzieren.“ Die deutschen PRTs in 
Kundus und Faisabad werden gemeinsam von einem 
militärischen Kontingentführer und einem Diplo-
maten des Auswärtigen Amts geleitet. „Gemeinsame 
Verantwortung bei getrennten Verantwortlichkei-
ten lautet unser Konzept“, erklärt Oberstleutnant 
Claus Wetzel, Leiter der CIMIC-Einheit in Kundus, 
„kein Soldat baut hier etwas, das machen alles afgha-
nische Organisationen.“ 

Jedem PRT ist zudem ein Mitarbeiter des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) zugeordnet. „Unsere zivilen Kräf-
te wohnen nicht mit den Soldaten zusammen, sind 
klar als Zivilisten erkennbar und werden auch nicht 
militärisch eskortiert. Ihr Hauptarbeitsplatz ist in zi-
vilen Einrichtungen“, sagt Christine Toetzke vom 
BMZ. „Die Aufgabe der Bundeswehr ist die militäri-
sche Absicherung. Zu den Aufgaben der Entwick-
lungsexperten gehören die Verbesserung der Grund-
bildung und der Wasserversorgung sowie die Förde-
rung der Wirtschaft.“ Der entwicklungspolitische 
Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Hellmut 
Königshaus, meint,  der Vorwurf der Ununterscheid-
barkeit von zivilen und militärischen Kräften habe 
sich im deutschen Einsatzgebiet nicht bewahrheitet. 
„Ich sehe keine Unterordnung der Entwicklungspoli-
tik unter das militärische Engagement, vor Ort erle-
ben wir eine vorbildliche Koordination“, sagt der Po-
litiker, der selbst bereits zwei Mal Afghanistan be-
sucht hat. 

Die humanitären Organisationen und Entwicklungs-
helfer stehen in Staaten wie Afghanistan vor einem 
Dilemma. Einerseits sind sie auf die Stabilisierung 
des Umfeldes angewiesen und profi tieren von zu-
sätzlichen Kapazitäten beim Wiederaufb au, anderer-
seits verlieren sie an Neutralität. Was am Ende zählt, 
sind vertrauensvolle und verlässliche Kontakte zur 
Zivilbevölkerung.   
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Regierungsführung: streng und schlecht
Ein neuer Bericht bescheinigt arabischen Ländern große Defi zite

Menschliche Sicherheit ist eine Vo-
raussetzung für menschliche Ent-
wicklung – aber in vielen arabi-
schen Ländern fehlt sie. Zu diesem 
Schluss kommt der neue, fünfte 
Arab Human Development Report, 
den nach der Vorstellung in New 
York auch das Entwicklungsminis-
terium in Berlin präsentiert hat. 
Entwicklungsministerin Wieczo-
rek-Zeul stellte sich hinter das An-
liegen der Autoren, innerarabische 
Diskussionen über diese Fragen 
anzustoßen. 

„Es gibt sehr viel Nachholbedarf“, 
kritisierte Rola Dashti, Abgeord-
nete im kuweitischen Parlament 
und Mitglied des Beraterteams 
für den Report, den Zustand in 
den arabischen Ländern. Sie ver-
wies – außer auf die klassischen 
Entwicklungsbereiche Gesund-
heit und Bildung – auf teils gra-
vierende Defi zite bei der Rechts-
staatlichkeit, der Einhaltung der 
Menschenrechte und der Regie-
rungsführung. Mit der allgemei-
nen politischen und gesellschaft-
lichen Fragilität einher gehe eine 
starke Verwundbarkeit der Regi-
on durch Kriege und Interventio-
nen von außen, etwa in Darfur, 
den Palästinensischen Gebieten 
oder im Irak. 

Der Bericht, den rund hundert 
arabische Wissenschaftler und 
Fachleute mit Unterstützung des 
Entwicklungsprogramms der UN 
(UNDP) erarbeitet haben, nennt 
sieben Hauptbereiche der Bedro-
hung, darunter zahlreiche Um-
weltprobleme, starken Bevölke-
rungsdruck, staatlich sanktionier-
te Unfreiheit, Gewalt gegen Frau-
en, unstetes Wachstum, hohe 
Arbeitslosigkeit, Flüchtlingselend, 
Armut und Ernährungsunsicher-
heit.

Martin Beck vom GIGA Institut 
für Nahost-Studien in Hamburg 
wertete den Bericht bei der Vor-

stellung als „besonders progres-
siv-kritisch“. Die Autoren planen, 
seine Inhalte in arabischen Län-
dern zur Diskussion zu stellen, 
rechnen aber mit erheblichen Wi-
derständen, ließ Mitautor 
Mansour Khalid erkennen. Der 
Grund: Mit der Ausweitung des 
Sicherheitsbegriff s auf „menschli-
che Sicherheit“ werde ein weit 
verbreitetes, oft sehr eng gefass-
tes Verständnis von Sicherheit als 
reine Staatssicherheit in Frage ge-
stellt, so Beck.

So hatte unlängst Amnesty Inter-
national erneut beklagt, dass 
etwa in Saudi-Arabien unter dem 
Vorwand der Terrorbekämpfung 
auch friedliche Kritik an der sau-
dischen Regierung brutal unter-
drückt werde. Die „ohnehin düs-
tere Menschenrechtslage“ habe 
sich weiter verschlechtert. Laut 
Arab Human Development Re-
port wird die arabische Region als 
Ganze – bei großen Unterschie-
den im Einzelnen – auch die UN-
Millenniumsziele zur Halbierung 
von Armut und Hunger verfeh-

len; selbst in reichen Ölländern 
gebe es Unterernährung. Als ein 
schweres Hemmnis für mehr 
menschliche Sicherheit wertet 
der Report aber ausdrücklich auch 
die „fortgesetzte Verletzung der 
arabischen Souveränität“ durch 

Besatzungsregimes und militäri-
sche Interventionen: Sie stärkten 
extremistischen Kräften den Rü-
cken und behinderten so die „fra-
gilen politischen Reformfort-
schritte“ in der Region.

Johannes Schradi

NEUE STUDIEN

In den 1990er Jahren waren viele 
Geber der Ansicht, die Infrastruk-
tur in Entwicklungsländern könn-
te durch die Beteiligung privater 
Unternehmen verbessert werden. 
Diese Hoff nung hat sich seitdem 
nicht erfüllt, und zwei aktuelle 
Studien sprechen sich nun dafür 
aus, dass der Staat die Kontrolle 
über den Wasser- und Energiesek-
tor behalten sollte.

Kate Bayliss zufolge haben die Be-
fürworter sogenannter „öff ent-
lich-privater Partnerschaften“ 
(Public Private Partnership, PPP) 
deren Möglichkeiten in Afrika 
stark überschätzt. Noch immer sei 

Arbeiter sammeln Plastikfl aschen im Armengebiet al-Zabbalin in Kairo. Um 
die menschliche Sicherheit steht es in den meisten arabischen Ländern 

schlecht; selbst im reichen Saudi-Arabien gibt es laut UNDP Unterernährung.
KHALED DESOUKI/AFP/GETTY IMAGES
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Für mehr Wettbewerb in der Entwicklungszusammenarbeit
Experten von Bündnis 90 / Die Grünen legen Reformvorschläge vor

Das Bundesentwicklungsministe-
rium (BMZ) wäre mit der Federfüh-
rung der Politik gegenüber Ent-
wicklungs- und Schwellenländern 

„fachlich und personell überfor-
dert“. Zu diesem Schluss kommt 
ein Papier aus dem Umfeld der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Nord/
Süd der Grünen. Entwicklungspoli-
tische Kohärenz müsse deshalb an-
ders hergestellt werden.

Die acht Autoren, darunter Barba-
ra Unmüßig von der Heinrich-
Böll-Stiftung sowie der Entwick-
lungsexperte Roger Peltzer, plä-
dieren erstens dafür, dass sich die 
Bundesministerien bei ihrer Poli-
tik gegenüber Entwicklungs- und 
Schwellenländern besser unter-
einander abstimmen, statt dem 
BMZ die Federführung zu geben. 
Denkbar seien eine vom Kanzler-
amt oder dem Auswärtigen Amt 
koordinierte Gesamtstrategie oder 
eine Pflicht aller Ressorts, ent-
wicklungspolitisch relevante Vor-
haben dem Entwicklungsministe-
rium zu melden.

Zweitens plädieren die Autoren 
für eine europäische Vergemein-
schaftung der Entwicklungszu-
sammenarbeit, denn mehr Kohä-
renz in Berlin bringe wenig, „wenn 
es keine kohärente europäische 

Entwicklungspolitik gibt“. Anders 
als in der Außen- und Sicherheits-
politik sei die EU in der Entwick-
lungspolitik bereits ein wichtiger 
internationaler Spieler. Leider, so 
die Autoren, sei die entwicklungs-
politische Debatte in Deutschland 
oft durch ein „erhebliches Maß an 
nationaler Beschränktheit“ und 

„europapolitischer Blindheit“ ge-
kennzeichnet. 

Drittens sollten größere deutsche 
Entwicklungsprojekte nicht mehr 
wie bisher an die KfW-Entwick-
lungsbank beziehungsweise die 
Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) vergeben, 
sondern europaweit ausgeschrie-
ben werden. Die Autoren verspre-
chen sich davon unter anderem 
eine „Koordination von unten“: 
Bewerbern könnte zur Vorgabe 
gemacht werden, bereits beste-
hende Programme und Projekte 
in ihr Angebot zu integrieren. 
Hilfsorganisationen könnten so 

„durch ihre Vor-Ort-Kenntnisse im 
lokalen oder regionalen Projekt- 
und Programmdschungel von un-
ten mehr Transparenz für die aus-
schreibende Stelle schaffen“.

Viertens sollten entwicklungspo-
litische Konzepte und ihre Durch-
führung gründlicher beraten wer-

den, auch mit externen Gutach-
tern aus Europa und Entwick-
lungsländern. Gleichzeitig müsse 
eine von den durchführenden Or-
ganisationen unabhängige „kon-
tinuierliche Wirkungsanalyse“ or-
ganisiert werden.

Bei Entwicklungsexperten und 
Politikern stoßen die Vorschläge 
auf ein unterschiedliches Echo. 
Franz Nuscheler vom Insitut für 
Entwicklung und Frieden in Duis-
burg kritisiert, dass die Autoren 
dem BMZ die Federführung aber-
kennen: „Dann kann man es auch 
abschaffen.“ Dirk Messner, der Di-
rektor des Deutschen Instituts für 
Entwicklungspolitik, sagt, der 
Trend, dass sich andere Ressorts 
zunehmend für Entwicklungszu-
sammenarbeit interessieren, sei 
nicht aufzuhalten. Andere Minis-
terien müssten aber von den Er-
fahrungen des BMZ lernen; beim 

„Kohärenzmanagement“ müsse 
es eine wichtige Rolle spielen. Das 
BMZ selbst lehnte eine Stellung-
nahme zu dem Papier ab.

Nuscheler fürchtet außerdem, 
dass die Ausschreibung von Ent-
wicklungsprojekten zu einem 
Wettbewerb nach unten führen 
könnte. „Zumindest würden die 
deutschen Organisationen verlie-

ren, weil sie im internationalen 
Vergleich viel zu teuer sind.“ Ro-
ger Peltzer glaubt das nicht: Seine 
Erfahrung sei, dass am Ende die 
Qualität des Angebots und nicht 
der Preis entscheidend sei.

Für den entwicklungspolitischen 
Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Christian Ruck, sind 
die bundeseigenen Durchfüh-
rungsorganisationen ein „Kompe-
tenzvorteil“ der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit, „den 
es auch zu sichern gilt“. Die reine 
Durchführung könne ausge-
schrieben werden, nicht aber die 
Steuerung von Projekten. Ruck 
kritisiert vor allem den Vorschlag 
einer stärkeren Vergemeinschaf-
tung der Entwicklungspolitik.  Die 
EU-Kommission solle lediglich 

„subsidiär tätig werden“.

Der Sprecher der FDP-Fraktion 
Hellmut Königshaus begrüßte, 
dass „nun offenbar auch das 
bündnisgrüne Umfeld“ die FDP-
Kritik an der fehlenden Kohärenz 
in der Entwicklungszusammen-
arbeit aufnehme. Die von der FDP 
vorgeschlagene „Heranführung“ 
des BMZ an das Auswärtige Amt 
sei ein erster Schritt, die Steue-
rungsfähigkeit der deutschen Po-
litik zu erhöhen. (ell)

die Lage in den meisten afrikani-
schen Staaten miserabel. Fast 
zwei Drittel aller Afrikaner hätten 
keinen Zugang zu sanitären Anla-
gen. Für Sektoren wie Energie und 
Wasser seien langfristige Strate-
gien wichtig, nicht kurzsichtige 
Privatisierungsversuche. In Gui-
nea, Mali oder im Tschad seien 
PPPs im Wassersektor fehlge-
schlagen, in Malawi und Benin 
sei mit der Verwirklichung der 
Pläne nicht einmal begonnen 
worden. Die Weltbank befürwor-
tet laut der Studie weiterhin die 

Beteiligung des Privatsektors in 
den Bereichen Wasser und Ener-
gie, obwohl wissenschaftlich 
nicht erwiesen sei, dass in Afrika 
private Firmen die Leistungsfä-
higkeit der Sektoren erhöht hät-
ten. 

Die Wasserwerke von Uganda 
und Burkina Faso werden als er-
folgreiche Beispiele für die Betei-
ligung des Privatsektors genannt. 
Träger der Werke ist dort aller-
dings der Staat. Die Privatwirt-
schaft habe lediglich geholfen, die 

Finanzierung und Buchführung 
sowie den geschäftlichen Bereich 
zu verbessern. Es sei riskant, pri-
vaten Firmen den Wasser- oder 
Energiesektor eines Landes kom-
plett zu überlassen: Dem Staat 
könne dadurch technisches und 
wirtschaftliches Wissen verloren 
gehen. Wenn ein Privatunterneh-
men dann das Land verlasse, ste-
he der Staat mit leeren Händen 
da. 

Zum gleichen Ergebnis kommen 
Dagdeviren und Robertson. Die 

Erfahrung zeige, dass private Trä-
ger die Versorgung armer Men-
schen in Slums mit Wasser nicht 
gewährleisten könnten. In vielen 
Fällen hätten private Firmen den 
Aufbau eines Leitungsnetzes 
nicht hinreichend finanziert, so 
dass der Staat helfen musste oder 
die Infrastruktur mangelhaft ge-
blieben sei. Als Beispiele nennen 
die Autoren Tansania und die El-
fenbeinküste. In der Folge böten 
meist kleine Privatanbieter Was-
ser in schlechter Qualität und zu 
hohen Kosten an.  (fe)  
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„undjetzt?!“ lautete plakativ das 
Motto einer Konferenz, zu der im 
August in Berlin Rückkehrerinnen 
und Rückkehrer aus Auslandspro-
jekten der entwicklungspolitischen 
Freiwillendienste in Potsdam zu-
sammenkamen. Viele wollen ihre 
neuen Erkenntnisse und Erfahrun-
gen gern weitergeben, wissen aber 
nicht, wie sie das anstellen sollen. 

Mehrere Monate, häufig ein Jahr 
und länger waren die meisten der 
rund 150 jungen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in Entwick-
lungsländern gewesen. „Für viele 
war die Rückkehr ein Kultur-
schock“, sagt Benjamin Hohlmann 
vom Netzwerk Idem, das zusam-
men mit dem Freiwilligenforum 
grenzenlos e.V. die Konferenz or-
ganisiert hat. Sie haben hautnah 
erlebt, dass es existenziellere Sor-
gen gibt als die Frage, ob der Kran-
kenkassenbeitrag ein halbes Pro-
zent hoch oder runter geht und 
auch im Winter jederzeit Erdbee-
ren verfügbar sind. Der Wunsch 
sei groß, diese Erfahrungen in den 
eigenen weiteren Werdegang ein-
zubauen. Nur wie das geschehen 
kann, da gebe es viele Fragen. 

Das Thema hat an Dringlichkeit 
gewonnen, seit das Entwicklungs-
ministerium (BMZ) 2008 sein Frei-
willigenprogramm „weltwärts“ 
gestartet hat. Das Programm ist 
stark gefragt. Einige tausend jun-
ge Leute sind bereits unterwegs. 
Bis zu 10.000 Freiwillige im Alter 
von 18 bis 28 Jahren sollen künftig 
jährlich mit Hilfe ausgewählter 
Entsendeorganisationen und dem 
staatlichen Deutschen Entwick-
lungsdienst (DED) die Realität in 
den Entwicklungsländern und 

-projekten kennenlernen können. 
Sie alle kommen mit diesen Fra-
gen und Wünschen zurück. „Die 
zweite große Rückkehrerflut rollt 
schon“, hieß es im Potsdamer 
Konferenz-Camp mit einem ge-
wissen Unbehagen. Das Pro-
gramm versuchte, Orientierung 
und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. 

Die Frage „Was habe ich dazu ge-
lernt und wie kann ich es einbrin-
gen“ sei genau die richtige, hatte 
Bundespräsident Horst Köhler der 
Konferenz in einem Grußwort mit 
auf den Weg gegeben. In Work-
shops und OpenSpace-Gruppen 
diskutierten die Teilnehmer, wie 
aus dem „undjetzt?!“ ein „und-
jetzt!“ werden kann. Am Ende 
wurde abgestimmt, was ihnen am 
Vordinglichsten scheint: Es sind 
die Stärkung der Selbstorganisati-
on und mehr Unterstützung nach 
der Rückkehr. 

„Der Freiwilligendienst endet nicht 
mit dem letzten Tag im Ausland“, 
heißt es in der abschließenden 

„Potsdamer Erklärung“. Vom BMZ 
wird neben anderem erwartet, 
dass es eine unabhängige „Infor-
mationsplattform“ fördert, auf der 
sich Freiwillige und Rückkehrer 
austauschen können. Gefordert 
wird, dass das Ministerium für 
„nachhaltige Qualitätssicherung“ 
und effiziente Mittelverwendung 
sorgt – und nicht zuletzt: dass es 
das Ziel, schon im kommenden 
Jahr bis zu 10.000 „weltwärts“-
Freiwillige zu entsenden, noch 
einmal überdenkt. Es bestehe die 
Gefahr, dass diese große Zahl nicht 

angemessen vorbereitet, betreut 
und nach der Rückkehr unterstützt 
werden könne.

Hans-Peter Baur, im BMZ für „welt-
wärts“ zuständig, will diese Kritik 
nicht gelten lassen. Dem BMZ und 
dem DED, bei dem das „weltwärts“-
Sekretariat zur Vorauswahl der 
mittlerweile über 200 zugelasse-
nen Entsendeorganisationen an-
gesiedelt ist, gehe es ganz klar um 

„Qualität vor Quantität“. An den 
bis zu 10.000 Entsendungen pro 
Jahr will das BMZ festhalten. Baur: 
„Die Zielgröße bleibt.“ Und zumin-
dest das bei der Organisation In-
WEnt angesiedelte ASA-Programm, 
das die Vor- und Nachbereitung 
derjenigen „weltwärts“-Freiwilli-
gen übernimmt, die der DED selbst 
entsendet, genießt auch bei den 

„undjetzt?!“-Leuten einen guten 
Ruf. Baur macht zudem darauf 
aufmerksam, dass das Freiwilli-
genforum grenzenlos e.V. Mitglied 
im „weltwärts“-Beirat ist – und 
also auf die Ausgestaltung des 
Freiwilligendienstes schon jetzt 
Einfluss habe.

Er räumt aber indirekt ein, dass es 
Defizite bei der Nachbereitung 
gibt: Schon in Kürze werde das 

BMZ eine neue „Finanzierungsli-
nie“ vorstellen, die Verbesserun-
gen bringe. Unter anderem sollen 
Rückkehrerinnen und Rückkehrer, 
wenn sie denn möchten, geschult 
werden, ihre Erfahrungen weiter-
zugeben, etwa an Schulklassen 
oder in Jugendclubs. Das wäre im-
merhin ein Angebot, den Freiwilli-
gen nach ihrer Rückkehr mehr 
Halt zu geben. Die jetzigen, obliga-
torischen Nachbereitungssemina-
re dauern gerade einmal fünf Tage 
– dann ist, von Staats wegen, die 
Sache erledigt. Johannes Schradi

 
KURZ NOTIERT

Namhafte Friedensforscher haben 
der Bundesregierung Versäumnis-
se bei der Vorbeugung von Konflik-
ten vorgeworfen. Der Aktionsplan 

„Zivile Krisenprävention, Konflikt-
lösung und Friedenskonsolidie-
rung“ aus dem Jahr 2004 werde in 
der Praxis nicht ausreichend um-
gesetzt, heißt es in einem Mitte 
August veröffentlichten Memo-
randum. So verdränge der Streit 
um den Sinn und die Kosten von 
Einsätzen der Bundeswehr, die 
dem Frieden und der Sicherheit 
dienen sollen, die notwendige De-
batte darüber, wie Gewalt besser 
verhindert werden könnte. 

Die Unterzeichner der Erklärung, 
die dem Beirat des Aktionsplanes 
angehören, fordern mit Blick auf 
die bevorstehende Bundestags-
wahl eine Reihe von Verbesserun-
gen, um die Präventionspolitik 
handlungsfähiger zu machen. Sie 
plädieren unter anderem dafür, 
einen Bundestagsausschuss „Zivi-
le Konfliktprävention“ einzurich-
ten, um die politische Kontrolle 
durch das Parlament zu verbes-
sern und zu gewährleisten, dass 
sich der Bundestag regelmäßig 
mit dem Thema befasst. Ein res-
sortübergreifendes Frühwarnsys-
tem, das nichtstaatliche Organi-
sationen und die Wissenschaft 
einbezieht, könne dazu beitragen, 
Mängel in der Abstimmung zu 
beheben. Ferner sei ein unabhän-
giger Evaluierungsmechanismus 
nötig, um die Ergebnisse von Prä-
ventionsschritten besser zu be-
werten.  (gwo)

Eine „weltwärts“-Freiwillige in einem Kindergarten in Südindien im Oktober 
2008. Viele Freiwillige wollen sich nach ihrer Rückkehr weiter engagieren.

SIRA MÜLLER/EPD-BILD

Mit dem Tatendrang allein gelassen
Freiwillige wünschen sich mehr Unterstützung nach ihrer Rückkehr
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Deutschland und die Europäische 
Union (EU) wollen den niedrigen 
Milchpreisen entgegenwirken und 
zu diesem Zweck den Export von 
Milchprodukten ins außereuropäi-
sche Ausland stärker fördern. Nicht-
staatliche Organisationen warnen, 
dass das regionalen Märkten in Ent-
wicklungsländern schadet. „Brot 
für die Welt“ und der Evangelische 
Entwicklungsdienst (EED) zeigen 
das am Beispiel einer Molkerei in 
Kamerun.

Im Norden Kameruns fördert „Brot 
für die Welt“ seit 1997 die lokale 
Milchwirtschaft. Die Eigenversor-
gung mit Milch und die Erhöhung 
der Einkommen armer Familien 
durch den Verkauf von Kälbern 
und Milch sind zentrale Ziele des 
Programms. Bis zu 1300 Haushalte 
lieferten zeitweilig die Milch ihrer 
Kühe an die Molkerei der Firma So-
tramilk in der Stadt Bamenda, wo 
die Milch zusammen mit Milch-
pulver zu Joghurt und Käse verar-
beitet wurde. 2004 eröffnete in 
derselben Region eine andere Mol-
kerei eine Filiale, die laut „Brot für 
die Welt“ und EED ausschließlich 
mit importiertem Milchpulver der 
subventionierten Märkte Europas 
und der USA produziert. Dieses 
Pulver werde so billig nach Kame-
run verkauft, dass Betriebe, die lo-
kal produzierte Milch verarbeiten, 
im Preiskampf unterliegen. 

Sotramilk bekam wegen der Kon-
kurrenz und dem zunehmenden 
Verkauf von Milchpulver im Ein-
zelhandel Absatzschwierigkeiten. 
Deshalb drosselte auch Sotramilk 
den Anteil regionaler Milch an der 
Herstellung und produzierte zu-
nehmend mit Milchpulver. Trotz-
dem musste die Molkerei den Be-
trieb im April 2009 einstellen. 
Nach dem gescheiterten Projekt 
mit Sotramilk werden die Bauern 
nun selbst in der Herstellung von 
Milchprodukten für den dörflichen 
Verkauf geschult. Henry Njakoi, 

Mitarbeiter des Projektpartners 
von „Brot für die Welt“ in Kame-
run, bleibt aber skeptisch: „Wir ah-
nen, dass früher oder später selbst 
in entlegenen Dörfern das billige 
importierte Milchpulver ankom-
men wird.“

„Mit der Schließung von Sotramilk 
entgeht den Kleinbauern in der 
Region das sichere Einkommen für 
ihre Milch“, sagt Rudolf Buntzel 
vom EED. Die Stärkung lokaler Ver-
sorgungssysteme und Märkte 
werde verhindert: „An diesem Bei-
spiel können wir klar nachweisen, 
wie die Handelspolitik der EU Ent-

wicklungsprojekte konterkariert.“ 
Bundeslandwirtschaftsministerin 
Ilse Aigner betone zwar, bei Ex-
portsubventionen für die Land-
wirtschaft werde darauf geachtet, 
Märkten in Entwicklungsländern 
nicht zu schaden. Die Ministerin 
habe aber gar keinen Einfluss dar-
auf, kritisiert Buntzel. 

Dass es auch anders geht, zeigt 
laut „Brot für die Welt“ und EED 
das Beispiel Kenia. Dort schütze 
die Regierung den Markt vor Dum-
ping-Milchprodukten aus dem 
Ausland und habe erreicht, dass 
die eigene Bevölkerung mit fri-

scher Milch aus eigener Produkti-
on und zu einem akzeptablen Preis 
versorgt werde. Die kleinbäuerli-
che Milchwirtschaft hat in dem 
ostafrikanischen Staat allerdings 
eine lange Tradition. In Kamerun 
dagegen produzieren vor allem die 
Viehhirten im Norden Milch, de-
nen es laut Buntzel an politischer 
Rückendeckung aus der Haupt-
stadt im Süden des Landes fehlt. 
Kritiker in Kamerun monieren, die 
Regierung beuge sich dem Frei-
handel, den die EU und die Welt-
bank fordern, statt die Interessen 
der eigenen Milchproduzenten zu 
vertreten.  (fe)

BRÜSSEL

Pulver statt Frischmilch
Die Milchexportpolitik Deutschlands und der EU schadet Milchbauern in Kamerun

Seit Beginn des Jahres schieben die 
EU-Regierungen die Entscheidung 
vor sich her, was sie zum weltwei-
ten Klimaschutz beitragen wollen – 
und wie sie das unter sich aufteilen. 
Auf ihrem Gipfel im Oktober wollen 
sie nun Vorschläge für den Weltkli-
ma-Gipfel im Dezember in Kopen-
hagen  formulieren, wo über die 
Nachfolge des Kyoto-Abkommens 
für die Zeit nach 2012 verhandelt 
werden soll.

Bei ihrem Gipfel im Juni in Brüssel 
hatten die EU-Mitglieder einmal 
mehr einen Beschluss dazu ver-
mieden, wie viel Geld sie denn nun 
für den Klimaschutz aufbringen 
wollen. Der Bedarf ist klar: Bis zum 
Jahr 2020 müssten 175 Milliarden 
Euro aufgebracht werden, um den 
Ausstoß von klimaschädlichen 
Gasen auf das erforderliche Maß 
zu vermindern und die unver-
meidlichen Folgen des Klimawan-
dels zu mildern. Gut die Hälfte des 
Geldes müsste den Entwicklungs-
ländern zukommen; allein zur 

Vorbeugung und Bewältigung von 
Katastrophen sind dort nach Be-
rechnung der UN zwischen 23 und 
54 Milliarden Euro jährlich fällig. 
Doch die EU will sich auf keine 
Verpflichtung einlassen, solange 
die übrigen Industrieländer (ins-
besondere die USA) sowie die 
Schwellen- und besser gestellten 
Entwicklungsländer keine Zusa-
gen machen.

Hinter dieser Poker-Taktik nach 
außen verbergen sich tiefe Diskre-
panzen zwischen den EU-Staaten 
sowie zwischen ihnen und den 
anderen G8-Ländern. Dabei geht 
es um die Höhe der jeweiligen Bei-
träge sowie um die Verteilung der 
Mittel.

Nach Vorstellung der EU-Kommis-
sion soll ein erheblicher Teil des 
Geldes aus der Versteigerung von 
Emissionsrechten in den EU-Län-
dern kommen. Die Kommission 
rechnet bis 2020 mit Einnahmen 
in Höhe von 30 Milliarden Euro 

jährlich. Andere Experten gehen 
allerdings von deutlich niedrige-
ren Einnahmen aus. Selbst im bes-
ten Fall müssten die Einnahmen 
aus der Versteigerung mit erhebli-
chen Mitteln aus den öffentlichen 
Haushalten ergänzt werden.

Und hier liegt das Problem in der 
EU: Es besteht keine Einigkeit dar-
über, wie diese zusätzlichen Bei-
träge auf die EU-Mitglieder verteilt 
werden sollten. Eine Lastenteilung 
gemäß den Mitgliedsbeiträgen zu 
den Vereinten Nationen, wie es 
die EU-Kommission ursprünglich 
vorgesehen hatte und bei der das 
durchschnittliche Pro-Kopf-Ein-
kommen ausschlaggebend ist, 
würde einige jener EU-Länder be-
sonders belasten, die ihre Treib-
hausgas-Emissionen bereits deut-
lich verringert haben – wie 
Deutschland, die Niederlande und 
die skandinavischen Staaten.

Die französische Regierung schlägt 
dagegen die Pro-Kopf-Emissionen 

Knauserig beim Klimaschutz
Die EU-Mitglieder streiten über die Finanzierung von Klima-Hilfe an den Süden
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eines Landes als Grundlage vor. 
Das ist schlitzohrig, denn davon 
würden nur die Länder mit einem 
hohen Anteil von Atomstrom an 
der Energieversorgung profitieren 

– wie Frankreich, Schweden und 
Belgien. Von einigen nichtstaatli-
chen Umweltorganisationen gab 
es durchaus Zustimmung zu dem 
Vorschlag aus Paris, während Po-
len und andere östliche EU-Länder 
wie Ungarn und Tschechien ihn 
rundweg ablehnen. Der polnische 
Premier Donald Tusk bezeichnete 
den Vorschlag als eine allzu simple 
Lösung. Der Streit darüber könne 
noch dauern, sagte Tusk, auch bis 
zum EU-Gipfel im Oktober.

Heimo Claasen

Die Fraktionen im neu gewählten 
EU-Parlament zeigen wenig Inter-
esse an Entwicklungspolitik. Bei 
den Wahlen zum Vorsitz des Ent-
wicklungsausschusses haben sich 
letztlich nur die Grünen ins Zeug 
gelegt und ihre neue Abgeordnete 
Eva Joly durchgebracht, die früher 
Untersuchungsrichterin im Kor-
ruptionsverfahren gegen den 
staatlichen französischen Ölkon-
zern Elf war. Von den vier Stellver-
tretern stellt die christdemokrati-
sche Europäische Volkspartei (EVP) 
zwei, wobei der Ire Gay Mitchell, 
der sich in der vergangenen Wahl-
periode profiliert hat, nicht wieder 

zum Zuge kommt. Die sozialdemo-
kratische Fraktion stellt einen, je-
doch nicht den Niederländer Thĳs 
Berman, der sich intensiv mit ent-
wicklungspolitischen Auswirkun-
gen der EU-Handelspolitik befasst 
hat. Den vierten Stellvertreter stel-
len die britischen Konservativen, 
die nach ihrem Austritt aus der 
EVP zusammen mit osteuropäi-
schen Rechtspopulisten eine neue 
Fraktion gebildet haben.

Von den 30 früheren Ausschuss-
mitgliedern sind nur sechs geblie-
ben, darunter keiner der deutschen 
EU-Parlamentarier, die bisher da-

bei waren. So wie die anderen Par-
lamentsausschüsse wurde auch 
der Entwicklungsausschuss deut-
lich verkleinert: um sechs Mitglie-
der. Davon profitieren vor allem 
die großen Fraktionen. So haben 
die Grünen nur einen Platz zusätz-
lich erhalten, obwohl sie bei den 
EU-Wahlen als einzige Partei zuge-
legt hatten. Die Linke, die das Er-
gebnis der vorigen Wahlen halten 
konnte, bekommt zwei Ausschuss-
sitze weniger, während die Christ-
demokraten, die Sozialdemokraten 
und die Liberalen trotz deutlicher 
Wahlverluste die Zahl ihrer Sitze 
halten konnten.  (hc)

In Thailand und auf den Philippi-
nen steht der Schweizer Unterwä-
sche-Hersteller Triumph in der Kri-
tik: Näherinnen protestieren gegen 
Massenentlassungen. Der Protest 
erregt nicht zuletzt deshalb Aufse-
hen, weil die Gewerkschaften der 
beiden Länder an einem Strang 
ziehen.

Die thailändischen und philippi-
nischen Gewerkschaften haben 
angekündigt, gemeinsam in 
Hongkong vor dem asiatischen 
Hauptsitz von Triumph zu protes-
tieren. Im Juli hatten sie nach wo-
chenlangen Mahnwachen vor 
den Fabriken beschlossen, den 
Protest vor die Schweizer Bot-
schaften zu tragen. In Bangkok 
demonstrierten am 24. Juli rund 
tausend Personen vor der Vertre-
tung der Schweiz.

Triumph setzt in Thailand und auf 
den Philippinen insgesamt über 
3600 Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen auf die Straße. Die 
Triumph-Tochterfirma Body Fa-
shion Thailand kündigte im Juni 
an, per Ende August rund 2000 
Näherinnen zu entlassen. Auf den 

Philippinen verlieren 1660 Mitar-
beiterinnen den Job, weil die Fab-
riken Triumph International Phil-
ippines und Star Performance ge-
schlossen werden sollen.

Die Gewerkschaften und die ent-
wicklungspolitische Organisation 
„Erklärung von Bern“ (EvB) wer-
fen dem Unternehmen „systema-
tische Einschüchterung von Ge-
werkschafterinnen und Gewerk-
schaftern vor“. Es sei auffällig, dass 
ausschließlich gewerkschaftlich 
gut organisierte Fabriken betrof-
fen seien, gibt Christa Luginbühl 
von der EvB zu bedenken. Eine „ge-
werkschaftsfreie“ thailändische 
Fabrik habe Triumph Internatio-
nal kürzlich sogar ausgebaut.

Triumph weist die Vorwürfe zu-
rück. Die Gewerkschaftsmitglied-
schaft habe bei den Entlassungen 
keine Rolle gespielt, hält der Kon-
zern fest. Den Abbau begründet er 
mit der Rezession: Die Umsätze 
seien eingebrochen, sowohl bei 
den Handelspartnern als auch 
beim Endverbraucher. Die Entlas-
sungen seien Teil eines globalen 
Restrukturierungsprogramms.

Die thailändischen und philippini-
schen Gewerkschaften schrei ben 
in einer gemeinsamen Mitteilung, 
Trimph plane die Verlagerung von 
Arbeitsplätzen in die Billiglohn-
länder Vietnam und China. Sie ru-
fen das Unternehmen dazu auf, 
den Prozess zu stoppen und die 
Repressionen gegen Gewerk-
schaftsmitglieder einzustellen.

Für Christa Luginbühl von der „Er-
klärung von Bern“ spiegelt die Ko-
operation der Gewerkschaften ei-
nen zunehmenden Trend: „Ge-
werkschaften „konzentrieren sich 
nicht nur auf die Situation in ih-
rem Land, sondern betrachten die 
globale Strategie von Unterneh-
men“. Sie sieht darin eine Chance 
im Kampf für faire Arbeitsbedin-

SCHWEIZ

Schweizer Unternehmen Triumph in Asien unter Druck
Thailändische und philippinische Gewerkschaften verbünden sich

KURZ NOTIERT

Es wird schwieriger, Beschäftigte aus verschiedenen Ländern  gegeneinander 
auszuspielen: Protest vor der Botschaft der Schweiz in Bangkok im Juli gegen 

Entlassungen bei der Firma Triumph in Thailand und auf den Philippinen.
CLEAN CLOTHES CAMPAIGN
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Das Ringen um die in der Schweiz 
liegenden Mobutu-Gelder ist zu 
Ende. Die acht Millionen Franken 
gehen an die Erben des Diktators. 
Die Schweiz sei gezwungen, die 
Blockierung der Gelder aufzuhe-
ben, teilte das Außendeparte-
ment (EDA) Mitte Juli mit. Die 
Bemühungen, die Millionen an 
die Bevölkerung der Demokrati-
schen Republik Kongo zurückzu-
zahlen, sind daran gescheitert, 
dass das Land  trotz mehrfacher 
Aufforderung des EDA sein man-
gelhaftes Rechtshilfegesuch an 
die Schweiz aus dem Jahr 1997 
nie nachgebessert und kein Straf-
verfahren im Kongo eingeleitet 
hat. Schweizer Anwälte regten 
daher an, in der Schweiz wegen 
dort begangener Geldwäsche zu 
klagen. Diese Klage hat der Kon-
go schließlich eingereicht, doch 
die Bundesanwaltschaft hat sie 
wegen Verjährung der Delikte 
nicht angenommen. Einer Auf-
sichtsbeschwerde dagegen ist 
das Bundesstrafgericht nun nicht 
gefolgt. Damit ist die letzte Mög-
lichkeit zur Rückführung der Gel-
der versperrt.

Anders sieht es beim Vermögen 
des haitianischen Diktators Du-
valier aus. Das Bundesamt für Jus-
tiz hatte im Februar gestützt auf 
ein Rechtshilfegesuch die Heraus-
gabe der Summe von rund sieben 
Millionen Franken an Haiti ange-
ordnet. Eine Beschwerde des Du-
valier-Clans hat das Bundesstraf-
gericht Mitte August abgewiesen. 
Falls die in Liechtenstein ansässi-
ge Stiftung des Clans den Ent-
scheid nicht vors Bundesgericht 
bringt, kann das Geld nach Haiti 
überwiesen werden. Ein neues 
Gesetz, das Bern derzeit ausarbei-
tet, soll der Schweiz ermöglichen, 
künftig auch dann Gelder zurück-
zuerstatten, wenn das Rechtshil-
feverfahren scheitert.   (IS) 

Imame könnten künftig an 
Schweizer Hochschulen ausgebil-
det werden. Die muslimische Ge-
meinde in der Schweiz sowie Be-
hörden, Rechtsexperten und 
Hochschulen sind sich mehrheit-
lich einig, dass dies wünschens-
wert und ein Konsens möglich 
wäre. Das hat eine Untersuchung 
des Schweizerischen National-
fonds ergeben. Die befragten 
Muslime wünschen sich, dass der 
von Imamen vertretene Islam in 
den kulturellen Kontext der 
Schweiz passt, ohne vom Schwei-
zer Staat reglementiert zu wer-
den. Die Ausbildungsgänge sol-
len von Hochschulen der islami-
schen Welt anerkannt, aber nicht 
von dort übernommen werden. 
Die Muslime setzen laut dem Na-
tionalfonds auf eine aktive Rolle 
der schweizerischen Institutio-
nen, nicht zuletzt zur Abwehr ex-
tremistischer Einflüsse. Für die 
Ausbildung von Imamen gibt es 
keine juristischen Hindernisse. 
Für die Umsetzung wären primär 
die Kantone zuständig. Bisher 
gibt es in der Schweiz wie in 
Deutschland keine Ausbildungs-
angebote für Imame. In Öster-
reich und den Niederlanden bie-
ten Universitäten Studiengänge 
an, in Frankreich und Großbri-
tannien sind private Institutio-
nen für die Imam-Ausbildung 
zuständig.  (IS)

 
Die Schweiz rückt dem Ziel näher, 
von der grauen Liste der Steueroa-
sen gestrichen zu werden. Vier 
Monate nach dem Beschluss der 
Regierung, das Bankgeheimnis 
zu lockern und bei Steuerhinter-
ziehung Amtshilfe zu leisten, hat 
die Schweiz mit 13 Ländern neue 
Abkommen zu diesen Fragen ge-
schlossen. Die Voraussetzung für 
eine Streichung von der OECD-
Liste ist damit erfüllt. Der genaue 

Inhalt der Abkommen ist zwar 
noch nicht bekannt, es gilt aber 
als wahrscheinlich, dass es zu ei-
ner Volksabstimmung kommt. 
Die bislang revidierten Abkom-
men betreffen Finnland, Däne-
mark, Luxemburg, Norwegen, 
Frankreich, Mexiko, die USA, Ja-
pan, die Niederlande, Polen, 
Großbritannien, Österreich und 
als einziges Nicht-OECD-Land 
Katar. Verhandlungen mit 
Deutschland sind geplant. Ent-
wicklungsorganisationen for-
dern, dass der OECD-Standard für 
Amtshilfe auch auf die Entwick-
lungsländer angewandt wird. 
Der Arbeitsgemeinschaft der 
Schweizer Hilfswerke, Alliance 
Sud, schwebt eine Meistbegüns-
tigtenklausel vor: Konzessionen, 
die gegenüber mächtigen Part-
nern wie den USA oder der EU 
gemacht werden, sollen auch al-
len anderen Ländern zugute 
kommen.  (IS) 

 
Eine neue Broschüre informiert 
über Vor- und Nachteile verschie-
dener Wege der Geldüberweisung. 
Die Publikation aus dem Staatsse-
kretariat für Wirtschaft (SECO) 
mit dem Titel „Geldüberweisun-
gen aus der Schweiz ins Ausland“ 
richtet sich an Migrantinnen und 
Migranten in der Schweiz und 
will die Transparenz und die Ent-
wicklungswirkung von Rücküber-
weisungen erhöhen. Sie enthält 
auch eine Übersicht über die Prei-
se verschiedener Unternehmen 
und Dienstleistungen. Viele Mig-
ranten überweisen einen großen 
Teil ihrer Einkünfte an Verwandte 
und Bekannte im Herkunftsland. 
Die Summen übersteigen welt-
weit jene der Entwicklungshilfe 
bei weitem. Die Weltbank be-
fürchtet, dass die Rücküberwei-
sungen im Zuge der Wirtschafts-
krise deutlich einbrechen.  (IS)

KURZ NOTIERT
Verdeckt von bad news zeichnen 
sich in einigen afrikanischen 
Ländern positive Entwicklungen 
ab. Die Stagnation der verlorenen 
Dekaden scheint zehn Jahre nach 
der Verabschiedung der UN-Mil-
lenniumsziele und der Einführung 
von Ansätzen der strategischen 
Armutsbekämpfung überwunden. 
Der Kontinent entdeckt eigene 
Wege aus der Armutsfalle.

»Immer wieder aktualisiert! Ein 
liebenswerter Begleiter, der den 
grauen Alltag im kalten Europa 
erheitert.« (AfroPort)
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gungen. „Die Konzerne sehen sich 
plötzlich mit gewerkschaftlichen 
Netzwerken konfrontiert. Es wird 
immer schwieriger, die Arbeit-
nehmer verschiedener Länder ge-
geneinander auszuspielen.“

Triumph hat weltweit über 44.000 
Mitarbeitende und erzielte 2008 
einen Umsatz von 2,4 Milliarden 
Franken (rund 1,58 Mrd. Euro). 
Das Unternehmen mit Sitz in der 
Schweiz ist im Besitz von zwei 

deutschen Familien. Zu den Kern-
marken gehören neben Triumph 
auch Sloggi, Valisère und HOM. In 
Asien war das Unternehmen wie-
derholt in Arbeitskonflikte verwi-
ckelt. Charlotte Walser, InfoSüd
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Karin Döhne, Afrikareferentin beim 
Evangelischen Entwicklungsdienst 
(EED), hat im Juli zusammen mit 
einer internationalen Delegation 
des Ökumenischen Rates der Kir-
chen (ÖRK) die Demokratische Re-
publik Kongo besucht. Die Reise 
war Teil des Besuchsprogramms 
der so genannten Lebendigen Brie-
fe – kleiner ökumenischer Teams, 
die Kirchen in Konfliktregionen be-
suchen und unterstützen. Schwer-
punkt der Reise war das Thema se-
xuelle Gewalt gegen Frauen.

Haben Sie auf der Reise Frauen ge-
troffen, die Opfer sexueller Gewalt 
wurden?

Ja, bei der Frauenkonferenz des 
Allafrikanischen Kirchenrates 
(AACC). Besonders eindrücklich 
waren allerdings die Schilderun-
gen einer jungen Ärztin aus ei-
nem kirchlichen Krankenhaus in 
Bukavu in der Provinz Südkivu. 
Sie machte deutlich, dass es sich 
nicht um Einzelschicksale han-
delt, sondern dass sexuelle Gewalt 
gegen Frauen in der Region syste-
matisch als Kriegswaffe einge-
setzt wird. 

Wie ist das gemeint?

Es geht darum, die Gemeinschaft 
in ihrem Kern zu treffen. Es sind 

nicht immer die Soldaten selbst, 
die vergewaltigen, sondern Ange-
hörige werden gezwungen, Frau-
en zu vergewaltigen – teilweise 
öffentlich. Männer und Frauen 
verlieren ihre Selbstachtung. Das 
soziale Gewebe wird zerstört. Und 
wenn Frauen aufgrund der Ver-
stümmelungen nicht mehr gebä-
ren können, dann verliert die Ge-
meinschaft die Hoffnung auf Zu-
kunft. 

Gibt es offizielle Zahlen? 

Schätzungen gehen von einer Ge-
samtzahl von 500.000 Opfern aus. 
Die Ärztin aus Bukavu berichtete, 

Die Konferenz Europäischer Kir-
chen (KEK) wird sich in den kom-
menden vier Jahren grundlegen-
den Reformen unterziehen. Das 
haben die Delegierten der 126 
Mitgliedskirchen bei der 13. Voll-
versammlung Mitte Juli in Lyon 
beschlossen. Sowohl strukturelle 
als auch inhaltliche Veränderun-
gen sollen die Arbeit des ökumeni-
schen Gremiums transparenter 
und effizienter machen und der 
Stimme der KEK auf europäischer 
Ebene wieder mehr Gewicht ver-
leihen. 

Vor allem die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD), einer der 
Hauptgeldgeber der KEK, hatte 
sich für die Reformen ausgespro-
chen. Seit der Überwindung der 
Teilung Europas 1990 hätten sich 
bei der KEK immer deutlicher 

„zentrifugale Kräfte“ bemerkbar 
gemacht, sagt der Auslandsbi-
schof der EKD, Martin Schinde-
hütte. Die Interessen  der Kir-

chenfamilien sind laut Schinde-
hütte immer weiter auseinander-
gedriftet. „Die KEK hat sich 
offensichtlich noch nicht hinrei-
chend in ihrer Aufgabe und 
Struktur auf die tiefgreifend ver-
änderte Lage in Europa einge-
stellt.“ Der Antrag der EKD sei im 
Vorfeld mit zahlreichen anderen 
Mitgliedern, wie zum Beispiel der 
Church of England, der Schwedi-
schen Kirche, dem Schweizer 
Evangelischen Kirchenbund oder 
dem Ökumenischen Patriarchat 
von Konstantinopel abgestimmt 
worden. 90 Prozent der Delegier-
ten in Lyon sprachen sich dafür 
aus. 

Eine Arbeitsgruppe soll in den 
kommenden vier Jahren Vor-
schläge für eine neue Verfassung 
und klarere inhaltliche Ziele erar-
beiten. Die Mandate der KEK-Or-
gane sollen demnach präziser 
formuliert und besser aufeinan-
der bezogen werden. Auch inhalt-

lich soll die Arbeit der KEK deutli-
cher definiert werden. „Die Stim-
me der Kirchen muss vor allem 
bei ethischen Fragen oder bei Fra-
gen um die Bewahrung der 
Schöpfung hörbarer werden“, 
sagt Schindehütte. Wichtige The-
men seien außerdem der interre-
ligiöse Dialog und der Dialog mit 
der charismatischen Bewegung. 
Die Vollversammlung der KEK, 
die normalerweise alle sechs Jah-
re zusammentritt, wird sich be-
reits 2013 wieder treffen, um über 
die Vorschläge aus der Arbeits-
gruppe abzustimmen. „Es ist 
wichtig, dass möglichst viele Mit-
gliedskirchen an dem Reformpro-
zess beteiligt werden“, sagt Schin-
dehütte. Auch die kleineren Kir-
chen sollten in der KEK einen Ort 
finden, an dem ihre Interessen 
wahrgenommen würden. 

Die KEK wurde 1959 im däni-
schen Nyborg gegründet. Heute 
gehören ihre 126 anglikanische, 

orthodoxe und protestantische 
Kirchen an, nicht aber die Katho-
lische Kirche. Der Ökumenische 
Patriarch von Konstantinopel, 
Bartholomäus I., forderte in Lyon 
nach Möglichkeiten zu suchen, 
wie auch die Katholische Kirche 
in einen multilateralen und öku-
menischen Kirchenverbund ein-
gebunden werden kann. Schinde-
hütte bezeichnet das als „wün-
schenswerte Vision“. Allerdings 
glaube er nicht, dass daraus kurz- 
oder mittelfristig Realität werden 
könne. „Dazu müsste die Katholi-
sche Kirche zuerst ihr eigenes 
Kirchenverständnis überdenken, 
demzufolge nur sie die einzige le-
gitime Kirche ist.“ Von der KEK-
Reform verspricht sich Schinde-
hütte, dass der Verbund dank kla-
rerer Mandatierung und besserer 
Organisation künftig wirksamer 
mit der Katholischen Kirche in 
europäischen Fragen zusammen-
arbeiten wird.

Katja Dorothea Buck 

KIRCHE UND ÖKUMENE

Europäische Kirchen beschließen Reform ihrer Zusammenarbeit
Die Interessen in der Kirchenfamilie driften laut der EKD auseinander

„Vergewaltigung wird systematisch als Kriegswaffe eingesetzt“
Kirchen versuchen im Kongo, der wachsenden alltäglichen Gewalt entgegenzutreten 

Karin Döhne leitet das Referat West- 
und Zentralafrika beim Evangeli-

schen Entwicklungsdienst in Bonn. 
EED
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dass allein in ihrem Krankenhaus 
im vergangenen Jahr 3500 Frauen 
aufgrund von sexueller Gewalt 
medizinisch oder psychologisch 
behandelt wurden. 

Werden die Täter zur Rechenschaft 
gezogen?

Nur in wenigen Fällen. Die meis-
ten kommen ungeschoren davon, 
was für die Frauen noch eine zu-
sätzliche Demütigung bedeutet. 
Einige Menschenrechtsorganisa-
tionen und Kirchen sind dabei, 
die Fälle zu dokumentieren, und 
bemühen sich um Rechtsbeistand 
für die Frauen. Aber weder die Po-
lizei noch die Justiz funktionieren 
wirklich. 

Der ÖRK-Generalsekretär Sam 
Kobia hat während der Reise den 
Kirchen Blindheit beim Umgang 
mit dem Thema sexuelle Gewalt 
vorgeworfen. Wie wurde dieser 
Vorwurf aufgenommen?

Sam Kobia ging es nicht nur um 
sexuelle Gewalt als Kriegswaffe 
wie im Kongo, sondern auch um 
die Gewalt, der Frauen weltweit 
in ihren Familien und in der Ge-
sellschaft ausgesetzt sind. Dazu 
zählte er auch die skandalös ho-
hen Zahlen der Müttersterblich-
keit. Er machte deutlich, dass Ge-
walt gegen Frauen Sünde ist und 
ins Zentrum der Kirchen gerückt 

werden muss. Insgesamt wurde 
sein Appell in Kinshasa als kons-
truktiv wahrgenommen. Dass das 
Thema sexuelle Gewalt gegen 
Frauen im Mittelpunkt der Reise 
stand, geht auf eine Initiative der 
AACC und der Église du Christ au 
Congo (ECC) zurück, dem landes-
weiten Kirchenverband, in dem 
62 protestantische und orthodoxe 
Kirchen zusammenarbeiten.  Die 
Kirchen nehmen das Thema sehr 
ernst. Zur Frauenkonferenz in 
Kinshasa kamen viele Bischöfe 
und Kirchenpräsidenten.

Wie engagieren sich die Kirchen im 
Kongo in der Praxis gegen sexuelle 
Gewalt?

Das Krankenhaus in Bukavu ist 
ein Beispiel, wie Kirchen den be-
troffenen Frauen helfen. Darüber 
hinaus engagieren sie sich in der 
Nothilfe und kümmern sich in 
Kooperation mit nichtstaatlichen 
Organisationen um die Doku-
mentation von Fällen, sorgen für 
Rechtsbeistand für die Opfer und 
bemühen sich um soziale Rehabi-
litierung. Sie leisten aber auch 
Präventionsarbeit, zum Beispiel 
in Form von Seminaren, in denen 
es um ein konstruktives Männer-
bild geht, das Gewalt als ver-
meintlichen Ausdruck von Männ-
lichkeit in Frage stellt. Die Kirchen 
in den Kivu-Provinzen suchen di-
rekten Kontakt zu Gruppen, die 

den ruandischen Hutu-Rebellen 
von der FDLR zugerechnet wer-
den, was extrem schwierig ist und 
teilweise auch unter Gefahr für 
das eigene Leben geschieht. Sie 
gehen aber davon aus, dass es 
auch bei den Milizen Menschen 
gibt, die für friedliche Lösungen 
gewonnen werden können. 

Welche Folgen hat die andauernde 
Gewalt im Osten für das Land?

Das allgemeine Gewaltniveau im 
Kongo steigt. Die Idee von Frieden 
und auch der Wert von Verhand-
lungen zur Konfliktlösung wer-
den durch die Kämpfe im Osten 
ständig unterminiert. Gewalt als 
Mittel zur Durchsetzung von Inte-
ressen wird immer alltäglicher. 
Das reicht bis in die Familien hin-
ein und ist nach Auskunft von 
Kirchenvertreterinnen und -ver-
tretern auch unter Jugendlichen 
deutlich festzustellen. Ein Beispiel 
aus Bas Congo im Westen des Lan-
des: Dort gibt es eine Bewegung, 
die als kulturell-spirituelle begon-
nen hat, mittlerweile aber auch 
politische Anliegen, wie die Ver-
hinderung des Zuzugs von „Frem-
den“ in die Region, mit Gewalt 
durchsetzen will.

Welchen Einfluss haben die Kir-
chen im Kongo auf die Gesellschaft 

und auf die politischen Entschei-
dungsträger?

Ihr Einfluss ist relativ hoch. Die 
Kirchen sind überall im Land prä-
sent und ein wichtiger Anbieter 
von sozialen Grunddiensten wie 
Bildung und medizinische Versor-
gung. Der Staat spielt da oft nur 
eine marginale Rolle. In der Pro-
vinz Kasai Oriental, die wir be-
sucht haben, kommen auf etwa 
4400 kirchliche Schulen nur 800 
staatliche. Die Kirchen mischen 
sich auch in gesellschaftliche Fra-
gen ein, wie kürzlich in die der 
Ausbeutung der Bodenschätze. 
Wichtige Kirchenvertreter beklei-
den politische Ämter und haben 
so einen direkten Einfluss auf po-
litische Entscheidungen.

Wie ist es um die Zusammenarbeit 
der Kirchen im Kongo bestellt? Zie-
hen sie an einem Strang? 

Allein die Existenz des Kirchen-
verbundes der Église du Christ au 
Congo  verdeutlicht die Kooperati-
onsbereitschaft. Es ist schon er-
staunlich, wie die 62 Mitglieder 
die Balance zwischen einer ge-
meinsamen Arbeitsstruktur und 
ihren unterschiedlichen theologi-
schen Profilen halten.  

Das Gespräch führte  
Katja Dorothea Buck.
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Ein zehnjähriges Mädchen erhält Ende 2008 Medikamente in einer Klinik. Sie 
ist zuerst von Kämpfern einer mit der Armee verbündeten Miliz, einige Tage 

später von zwei Zivilisten vergewaltigt worden.
ROBERTO SCHMIDT/AFP/GETTY IMAGES

Der Erzbischof von Bagdad, Benja-
min Sleiman, ist gegen die pau-
schale Aufnahme irakischer Chris-
ten in Europa. Sleiman äußerte 
sich während eines Berlin-Be-
suchs skeptisch zum Angebot der 
Europäischen Union, 10.000 
christliche Flüchtlinge aus dem 
Irak aufzunehmen. 2500 davon 
sollen nach Deutschland, 730 wa-
ren Ende Juli schon eingetroffen. 
Es sei richtig, etwa Schwerkranke, 
direkt von Mord Bedrohte oder 
Angehörige getrennter Familien 
aufzunehmen. Aber pauschale 
Kontingente würden zur Ausreise 
animieren. Laut dem UN-Flücht-
lingshilfswerk haben bereits 
mehr als die Hälfte der 1,2 Millio-
nen irakischen Christen den Irak 
verlassen. 

Erzbischof Sleiman: „Die Lage ist 
dramatisch, aber eine Einladung 
zur Emigration ist keine Lösung.“ 
Zwar seien derzeit Christen be-
sonders stark von Anschlägen be-
troffen, doch gebe es nach wie vor 
auch Angriffe auf sunnitische 
oder schiitische Moscheen und 
Märkte. Statt Aufnahmekontin-
gente festzulegen, solle Hilfe bes-
ser direkt geleistet werden und 
alles unternommen werden, um 
die Autorität der irakischen Re-
gierung zu stärken. Die Arbeit der 
zahlreichen sozialen Einrichtun-
gen unter dem Dach von Caritas 
Irak sei hoch angesehen und wer-
de gerade auch von Muslimen 
stark in Anspruch genommen. 
Sleiman: „Jeder Iraker ist für den 
Aufbau des Landes wichtig.“   (di)

KURZ NOTIERT
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Städtepartnerschaften nutzen so-
wohl den Kommunen in Deutsch-
land als auch den Partnergemein-
den in Afrika, Asien und Lateiname-
rika. Der Deutsche Städtetag ermu-
tigt deutsche Kommunen deshalb 
zu einem größeren Engagement. 
Auf einer Veranstaltung des Eine-
Welt-Netzwerks Bayern Ende Juli in 
München wurden aber auch Män-
gel benannt. 

20 bayerische Kommunen unter-
halten zur Zeit Partnerschaften 
mit Städten in der Dritten Welt bei 
insgesamt 1126 Städteverbindun-
gen im Freistaat. „Diese Partner-
schaften sind schwieriger – wegen 
der Entfernung, der anderen Kul-
tur, der höheren Kosten und der 
Unsicherheit in Krisengebieten“, 
sagt Siegfried Schneider, der Leiter 
der Bayerischen Staatskanzlei. 
Dennoch wolle er „Kommunen er-
mutigen, diese Schritte zu wagen“. 
Mit ihrem Engagement ermöglich-
ten sie Begegnung, Verständigung 
und leisteten Hilfe zur Selbsthilfe 
bei ihren Partnern.

Für Sabine Drees, Auslandsrefe-
rentin des Deutschen Städtetages, 
gehören globale Aktivitäten von 
Städten zu den Bemühungen, ihre 
Attraktivität für Unternehmen zu 
erhöhen. Der Städtetag rufe aus-
drücklich zu Partnerschaften mit 
Kommunen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika auf. „Kommunale 
Selbstverwaltung ist ein Export-
schlager“, betonte sie. Städte könn-
ten zwischen nationaler und in-
ternationaler Ebene und den Bür-
gern vermitteln. In Krisenregionen 
wie im Nahen Osten trügen sie zur 
Entspannung bei, wie die Bezie-
hungen Kölns zu Städten in Israel 
und Palästina zeigten. 

Dennoch gibt es auch Grenzen 
kommunalen Engagements. „Viele 
Einzelprojekte stehen oft unkoor-
diniert nebeneinander“, kritisiert 
Drees. Städte seien in der gleichen 

Region aktiv, ohne voneinander zu 
wissen. In Spanien, Frankreich und 
Norwegen sind Kommunen dage-
gen mit festen Budgets in die nati-
onale Entwicklungszusammenar-
beit eingebunden. In Deutschland 
diskutiert derzeit die neu gegrün-
dete Arbeitsgruppe Kommunen 
im Bund-Länder-Ausschuss Ent-
wicklungszusammenarbeit den 
gewachsenen Stellenwert des En-
gagements von Kommunen. Im 
Oktober will sie dazu ein Positi-
onspapier verabschieden.

Wie auch kleinere Kommunen 
mit vergleichsweise geringen fi-
nanziellen Ressourcen viel errei-
chen können, zeigt Neumarkt in 
der Oberpfalz. Neumarkt ist auf 
dem Weg, die erste bayerische 
Fair-Trade-Stadt zu werden. Die 
Kommune hat 2007 einen Be-
schluss zur nachhaltigen Beschaf-
fung gefasst und ein Hundert-
Dächer-Plus-Programm zur För-
derung der Solarenergie verab-
schiedet. Ferner gehört sie zum 
„Konvent der Bürgermeister“, ei-

ner Vereinigung von europäi-
schen Pionierstädten im Klima-
schutz, die eine Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes um 20 Prozent bis 
2020 anstreben. „Man kann die 
Probleme nicht nur global lösen, 
sondern muss sie lokal angehen“, 
betonte Bürgermeisterin Ruth 
Dorner. Nur die Partnerschaft mit 
einer Stadt im Süden fehlt noch. 
Beziehungen zu Togo bestehen 
bereits, die Oberpfälzer streben 
eine formelle Städteverbindung 
an.  Claudia Mende

GLOBAL-LOKAL

Städte verbinden Nord und Süd
Bayerns Staatsminister will mehr Partnerschaften zu Entwicklungsländern

Rheinland-Pfalz gegen Produkte aus Kinderarbeit
Bundesland stellt 300.000 Euro für die Eine-Welt-Arbeit bereit

Der rheinland-pfälzische Landtag 
hat auf Antrag der SPD-Fraktion im 
Juni einstimmig beschlossen, bei 
der öffentlichen Beschaffung auf 
Produkte aus ausbeuterischer Kin-
derarbeit zu verzichten. Damit ist 
Rheinland-Pfalz nun das achte 
Bundesland, das seinen öffentli-
chen Einkauf nach diesen Kriterien 
ausrichtet. 

Bayern, Baden-Württemberg, Bre-
men, Hamburg, das Saarland, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt ha-
ben bereits ähnliche Beschlüsse 
gegen Produkte aus ausbeuteri-
scher Kinderarbeit gefasst. In 
Nordrhein-Westfalen und in Ber-
lin wurden die Anträge abgelehnt, 
in Niedersachsen soll die Landes-
regierung lediglich „prüfen“, ob 

wirkungsvolle Maßnahmen mög-
lich sind. „Ausbeuterische Kinder-
arbeit verletzt die Menschenwür-
de. Wir empfinden es als unsere 
Pflicht, im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten Vorbild zu sein“, be-
gründete der SPD-Landtagsabge-
ordnete Dieter Klöckner den An-
trag seiner Fraktion.

In Zukunft will Rheinland-Pfalz 
bei öffentlichen Ausschreibungen 
und beim Einkauf für die Verwal-
tung nur noch Produkte berück-
sichtigen, die ohne ausbeuteri-
sche Kinderarbeit im Sinne der 
Internationalen Arbeitsorganisa-
tion ILO hergestellt wurden.  Al-
ternativ müssen Hersteller oder 
Verkäufer „zielführende Maßnah-
men“ zum Ausstieg aus der aus-
beuterischen Kinderarbeit nach-
weisen, wenn sie zum Zug kom-
men wollen. Der Beschluss gilt 
auch für landeseigene Unterneh-
men sowie für Betriebe, an denen 
das Land beteiligt ist. Der Landtag 
appelliert an die Kommunen, sich 
der Initiative anzuschließen.

Rheinland-Pfalz hat ferner seine 
Finanzmittel für die Eine-Welt-Ar-

Ministerpräsident Kurt Beck zu Besuch in Ruanda Mitte 2007. Rheinland-Pfalz 
hat seit langem eine Landespartnerschaft mit dem afrikanischen Land.

FRANK RUMPENHORST/DPA 
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Amnesty International  
Deutschland

Monika Lüke ist seit Juli neue Ge-
neralsekretärin von Amnesty In-
ternational Deutschland. Zuletzt 
war sie für die GTZ tätig, unter an-
derem als Leiterin des Programms 
zur Unterstützung des Rote-
Khmer-Tribunals in Kambodscha. 
Ihre Vorgängerin, Barbara Loch-
bihler, sitzt seit Juni für die Grü-
nen im Europaparlament.

 
Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ)
Volker Ducklau, zuletzt Unterabtei-
lungsleiter der Abteilung 11 

„Grundsätze der Zusammenarbeit 
mit den gesellschaftlichen Kräf-
ten“, ist seit August im Ruhestand. 
Horst Müller, der frühere Leiter des 
Referates 326 „Mittelmeer; Magh-
reb“, ist seit Juni im Ruhestand.

Folgende Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen wurden bis Mitte 
2012 als Referenten für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit an Deut-
sche Botschaften versetzt: Hady 
Riad nach Phnom Penh, Kambo-
dscha; Stefanie Scharf nach Sanaa, 
Jemen; Silke Klöver nach Tiflis, Ge-
orgien.

Martin Hoppe, zuletzt Referent für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
an der Deutschen Botschaft bei 
den Vereinten Nationen in New 

York, ist seit Ende August wieder 
im BMZ.

 
Deutsche Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ)
Peter Pfaumann leitet seit Mitte 
August das GTZ-Büro in Lima, Peru. 
Er folgt auf Friedrich Wilhelm Liehr, 
der nun für den „Fonds zur Förde-
rung lokaler Konflikttransformati-
on“ in Sri Lanka verantwortlich ist.

Council for World Mission 
(CWM)
Der Rat für Weltmission hat Moi-
seraele Prince Dibeela zu seinem 
neuen Moderator gewählt. Die 
Vollversammlung Ende Juni im in-
dischen Chennai bestimmte den 
Südafrikaner zum Nachfolger von 
Roderick Hewitt von der Vereinig-
ten Kirche in Jamaika und den 
Kaiman-Inseln. Dibeela ist Gene-
ralsekretär der Kongregationalen 
Kirche in Südafrika und sitzt im 
Zentralausschuss des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen.

 
Deutsches Institut für  
Menschenrechte

Die Rechtswissenschaftlerin Bea-
te Rudolf leitet seit Ende Juli das 
Deutsche Institut für Menschen-
rechte in Berlin. Sie ist Nachfolge-
rin von Heiner Bielefeldt, der im 
Herbst eine Professur an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg an-
tritt.

Evangelischer Entwicklungs-
dienst (EED)

Tim Kuschnerus, Leiter des Referats 
„Weltweite Programme“, über-
nimmt am 1. Oktober die Leitung 
des Berliner EED-Büros und der 
evangelischen Geschäftsstelle der 
Gemeinsamen Konferenz Kirche 
und Entwicklung (GKKE). Sein Vor-
gänger, Jürgen Hambrink, geht in 
den Ruhestand. Nachfolger von 
Kuschnerus wird Oliver Märtin, der-
zeit Förderinstrumentenmanager 
Personelle Förderung.  Diesen Pos-
ten übernimmt Jürgen Deile, derzeit 
Leiter des Fachkräftereferats.

Susanne Werner ist die neue Leite-
rin des Stipendienreferats, wo sie 
bisher als Hochschulreferentin tä-
tig war. Sie ist Nachfolgerin von 

Rudolf Ficker, der in den EED-Vor-
stand gewechselt ist.

 
KfW Entwicklungsbank (KfW)
Monika Beck ist seit August neue 
Leiterin der Unterabteilung des 
Kompetenzcenters „Wirtschafts-
entwicklung/Transform“ im Län-
derbereich III „Europa, Kaukasus, 
MENA“.

Stefan Neu und Uwe Stoll sind seit 
August Manager für programmo-
rientierte Gemeinschaftsfinanzie-
rung (PGF) sowie Büroleiter in 
Ouag adougou, Burkina Faso, be-
ziehungsweise Lusaka, Sambia. 
Neue Büroleiter seit Anfang Au-
gust sind außerdem: Jürgen Kern 
in Brasilia, Brasilien; Kirk Mildner 
in Peking, China; Silke Stadtmann 
in Rabat, Marokko; Björn Thies in 
Jakarta, Indonesien; Ulrike Laß-
mann in Damaskus, Syrien; Bettina 
Tewinkel und Marc Engelhardt für 
Jordanien in Amman beziehungs-
weise die  Palästinensischen Ge-
biete in Al Bireh. 

PERSONALIA

Anzeige

beit erhöht. Ein Fördertopf beim 
Ministerium für Inneres und Sport 
stellt bis Ende 2010 mehr als 
300.000 Euro für die entwicklungs-
politische Informations- und Bil-
dungsarbeit im Inland sowie Aus-
landsprojekte privater Träger zur 
Verfügung. Rheinland-Pfalz hat 
seit 1982 eine Landespartnerschaft 

mit Ruanda. Die Aufstockung der 
Mittel erfolgt gegen einen Trend 
zu Kürzungen in den vergangenen 
Jahren. Zuletzt hatten die Landes-
regierungen in Hamburg und Hes-
sen die Etats für entwicklungspoli-
tische Arbeit im Inland und für 
Auslandsprojekte heruntergefah-
ren.   Claudia Mende
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Zwölf Jahre haben die Regisseure Andrea Lammers 
und Ulrich Miller an ihrem Dokumentarfilm „Auf 
halbem Weg zum Himmel“ gearbeitet, der die Ent-
wicklung Guatemalas von einer Militärdiktatur in 
einen zivilen Rechtsstaat beschreibt. Im Zentrum 
steht das hartnäckige Engagement von 36 Indios, die 
ein Massaker von Soldaten im Jahr 1995 überlebt ha-
ben und wegen eines „Staatsverbrechens“ vor Ge-
richt ziehen. Bereits der Vorspann informiert über 
wichtige Eckdaten, die für das Verständnis des ge-
schilderten Falls unverzichtbar sind. Von 1960 bis 
1996 herrschte in Guatemala ein blutiger Bürger-
krieg zwischen den Streitkräften und rechtsgerichte-
ten Paramilitärs auf der einen und einem Zusam-
menschluss von vier linken Guerilla-Organisationen 
auf der anderen Seite. Dabei wurden zwischen 
150.000 und 250.000 meist indigene Einwohner ge-
tötet. Etwa 40.000 Menschen verschwanden spurlos, 
Tausende flohen in Nachbarländer.

1992 schlossen ein Regierungskomitee und ein 
Flüchtlingsverband ein Abkommen zur sicheren 
Rückkehr von Flüchtlingen und zur Wiederansied-
lung in demilitarisierten Zonen. Auch eine Gruppe 
von Quiché wagte sich daraufhin 1994 aus Mexiko 
zurück und ließ sich in dem Modelldorf „La Aurora 8 
de Octubre“ (Die Morgenröte des 8. Oktober) nieder. 
Am 5. Oktober 1995 verübte eine Armee-Patrouille in 
dem selbstverwalteten Dschungeldorf ein Massa-ker: 
12 unbewaffnete Indios wurden erschossen, 28 ver-
letzt. Die Vereinten Nationen wiesen kurz darauf der 
Armee die alleinige Schuld für das Blutvergießen zu. 
Die Soldaten hätten das Heimkehrerdorf nach den 
geltenden Bestimmungen gar nicht betreten dürfen. 

Obwohl der Verteidigungsminister kurz danach zu-
rücktreten musste, blieb die Tat, die als Massaker 
von Xaman bekannt wurde, zunächst ungesühnt. 
Einflussreiche Kreise sorgten für ein schleppendes 
Ermittlungsverfahren und behinderten die Arbeit 
der Staatsanwälte. Schließlich erreichte die Stiftung 
der guatemaltekischen Friedensnobelpreisträgerin 
Rigoberta Menchú als Nebenklägerin, dass der Fall 
dem Militärgericht entzogen und einem Zivilgericht 
zugeteilt wurde. Damit mussten sich erstmals in 
der Geschichte des Landes Militärs vor einem Zivil-
gericht verantworten. Nach einem langwierigen 
Rechtsstreit wurden die angeklagten Soldaten am 
Ende zu 40 Jahren Haft verurteilt. 

Eine zentrale Rolle im Film, der alte TV-Dokumente 
und Fotos mit jüngeren Video-Mitschnitten aus Ge-
richtssälen und Zeugenaussagen geschickt kombi-
niert, spielt ein Zeuge, der früher Kindersoldat war 
und in einem mexikanischen Lager zu einem gut 
geschulten Menschenrechtsaktivisten avancierte. 
Der Mann, der in bewegenden Worten von dem 
Blutbad berichtet, lebt heute illegal als Küchenhel-
fer in den USA. Im Film berichtet ein Staatsanwalt, 
der nach Bestechungsversuchen und Drohungen im 
Fall Xaman ins Ausland fliehen musste, dass die 
„Kommission für historische Aufklärung“ 651 Mas-
saker dokumentiert hat. „Nach keinem dieser Mas-
saker gab es Ermittlungen der Justiz“, so der Jurist. 
Nur der Fall Xaman sei bisher vor Gericht gekom-
men. 

Dass die beiden Filmemacher aus Leipzig viel Herz-
blut in das Projekt gesteckt haben, merkt man der 
eindringlichen Arbeit an, die vom Evangelischen 
Entwicklungsdienst (EED) gefördert wurde. Vor al-
lem die Autorin und Regisseurin Andrea Lammers 
ist eng mit Guatemala verbunden. Dort wurde sie 
1961 geboren, kehrte aber als Einjährige mit ihren 
Eltern nach Deutschland zurück. Seit 1986 besucht 
sie Guatemala regelmäßig. Während eines Aufent-
halts als Menschenrechtsbeobachterin 1995 erfuhr 
sie von dem Massaker. 

Die Nähe der Autoren zum Stoff schlägt sich in star-
ken Bildern nieder, sorgte aber auch für Längen und 
eine gewisse Detailversessenheit. Gewöhnungsbe-
dürftig ist außerdem der eigenwillige Soundtrack 
mit Free-Jazz-Musikern. Gleichwohl liefert der 
kenntnisreiche Dokumentarfilm ein gutes Beispiel, 
wie einfache Bürger mit Zivilcourage mächtige Wi-
dersacher überwinden können, um Wahrheit und 
Gerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen.

Reinhard Kleber 

FILMKRITIK

Ein Sieg für die Zivilgesellschaft 
„Auf halbem Weg zum Himmel“: Die Spätfolgen des Bürgerkrieges in Guatemala 

„Auf halbem Weg zum Himmel“
Regie: Andrea Lammers, Ulrich Miller
Deutschland 2009, 108 Minuten  
Verleih: pop tutu
Filmstart: 3. September 2009
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Ein deutsches Boulevardblatt betitelt ihn gerne als 
den „Irren von Teheran“. Doch was treibt Mahmud 
Ahmadinedschad um? Was will dieser Mann, der bei 
den Wahlen am 12. Juni 2009 angeblich 62 Prozent 
der Iraner für sich gewonnen hat und seine Vereidi-
gung für eine zweite Amtszeit gegen massive Protes-
te der Opposition durchsetzen konnte? Kasra Najis 
Buch ist eine große Hilfe, um sich darüber ein Bild zu 
machen. Der Journalist, der viele Jahre für die BBC 
aus Teheran berichtete, hat akribisch recherchiert 
und eine lesenswerte Biographie vorgelegt. 

Mahmud Ahmadinedschad, der 1956 in Garmsar ge-
boren wurde, stammt aus einfachen Familienver-
hältnissen, sein Vater galt als tief religiös. Er kommt 
bereits als Kind aus der ländlichen Gegend Semnan 
nach Teheran und schreibt sich 1976 an der Universi-
tät für das Fach Tiefb au ein. Er liest Ali Shariati, und 

vor allem dessen Buch Eslamshenasi (Islamwissen-
schaft) beeinfl usst ihn sehr: Dass der Islam mehr sei 
als nur eine Religion, wird auch für ihn zu einem Cre-
do. Er hält Kurse ab, die eigentlich nur den Koran ver-
mitteln sollen, aber gemäß seiner Überzeugung auch 
aktuellen politischen Inhalts sind. Ayatollah Kho-
meinis Vorlesungen „Hukumat-e eslami“, die Islami-
sche Regierung, bespricht er unter anderem. 

In den Revolutionsjahren schließt sich Ahmadined-
schad einer radikal islamistischen Vereinigung an. 
Mit dem heutigen Revolutionsführer Ali Chamenei 
verbindet ihn eine alte Freundschaft, erzählt das 
Buch: Ahmadinedschad kennt den Mann, der wäh-
rend der Präsidentschaftswahlen so bedingungslos 
zu ihm stand, dass ihm vorgeworfen wurde, die ihm 
zukommende Aufgabe als unparteiische Instanz 
aufgegeben zu haben, schon seit den ersten Tagen 
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Perspektive der Opfer
Geschichte aus der Perspektive der Opfer zu schrei-
ben erfordert Nähe zu den Beteiligten und eine 
schwierige Balance zwischen Objektivität und eige-
nem Engagement. Bianca Schmolze und Knut Rauch-
fuss lassen sich anhand von zwölf Länderbeispielen 
auf dieses Unternehmen ein; fünf der Beispiele stam-
men aus Lateinamerika. Dort entstandenen unter 
Diktaturen Menschenrechtsbewegungen, die zu Kei-
men einer neuen Zivilgesellschaft wurden. Die An-
gehörigen von politischen Gefangenen und „Ver-
schwundenen“, meist Frauen, protestierten öff ent-
lich, wo jeder andere Protest unmöglich war. Sie 
führten der traumatisierten Gesellschaft eine Reali-
tät von Folter und Mord vor Augen, die diese wäh-
rend und nach der Diktatur verdrängte. Sie bewahr-
ten das historische Gedächtnis ihrer Länder davor, in 
Schweigen zu versinken oder offi  ziellen Lesarten von 
der Rettung des Vaterlandes durch die putschenden 
Militärs zu folgen.

Das Buch berichtet von den Erfolgen dieser Gruppen 
– von anfangs aussichtslosen Menschenrechtspro-
zessen, die später zum Ferment des Übergangs zur 
Demokratie wurden, und von insgesamt 30 Untersu-
chungs- und Wahrheitskommissionen, die auf Druck 
der Zivilgesellschaft eingesetzt wurden. Ein ein-
drucksvolles Beispiel ist das Plebiszit zum Amnestie-
gesetz für Folterer und Mörder in Uruguay, das zwar 
knapp scheiterte, aber dennoch eine gesellschaftli-
che Dynamik einleitete, die bis heute anhält. Ein Ge-
winn sind besonders die Kapitel zu Ländern, die in 
der Regel wenig öff entliche Beachtung fi nden, etwa 
Osttimor. 

Thematisiert wird ferner die Bedeutung von Men-
schenrechtsprozessen, die im Ausland begonnen wur-
den, für Länder wie Argentinien oder Chile. Mittler-
weile ist der globale Schutz der Menschenrechte Be-
standteil vieler nationaler Gesetze. Die internationa-
len Strafgerichtshöfe für Ex-Jugoslawien und Ruanda 
sind die bisher letzte Etappe dieser Globalisierung des 
Menschenrechtsgedankens.

Beim Übergang von einer Diktatur zur Demokratie 
stellt sich die Frage, wie Versöhnung, Gerechtigkeit 
und die Suche nach Wahrheit abgewogen werden. Ver-
söhnung und Gerechtigkeit geraten in Konfl ikt, wenn 
die Diktatur Straff reiheit als Bedingung für ihr Abtre-
ten ausgehandelt hat, die Opfer aber auf Menschen-
rechtsprozessen bestehen. In Südafrika lag nach dem 
Ende der Apartheid der Schwerpunkt auf Wahrheits-
fi ndung und Versöhnung. In Ruanda und Kambodscha 
ging es darum, die Hauptverantwortlichen zu bestra-
fen – das Ausmaß der Völkermorde machte die Straf-
verfolgung aller Täter unmöglich. Schwierig ist der 
Umgang mit Tätern, die zu Mord und Folter gezwun-
gen wurden wie in Guatemala und Kambodscha. 

Leider werden in dem Buch keine Quellen genannt. 
Einige Vorlagen sind off enbar unkritisch übernom-
men worden. Einzelne Fehler und Mythologisierun-
gen wiegen schwer, weil kaum ein Leser die Proble-
matik aller 12 Länder kennt, sich aber darauf verlassen 
muss, dass das, was nicht überprüfb ar ist, stimmt. 
Dennoch kommt dem Band das Verdienst zu, die teil-
weise sehr unterschiedlichen Einzelbeispiele zusam-
menfassend zu dokumentieren. Dieter Maier

Der Aufstieg von Mahmud Ahmadinedschad

Bianca Schmolze und 
Knut Rauchfuss (Hg.)
Kein Vergeben, kein Vergessen 
Der internationale Kampf gegen 
Strafl osigkeit
Assoziation A, Berlin/Hamburg 2009, 
422 Seiten, 20 Euro

Kasra Naji
Ahmadinejad. The Secret History of 
Iran’s Radical Leader
IB Tauris, London 2008, 298 Seiten, 
12,99 Pfund (15 Euro) 
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So disparat die Urteile über die Frage, ob „Weltord-
nungspolitik“ eff ektiv, gerecht und demokratisch sein 
kann, so unterschiedlich ist auch die Qualität der in 
dem Sammelband der Stiftung Entwicklung und Frie-
den vereinten Aufsätze. Manche Autoren geben expli-
zite Antworten auf die Fragen nach Effi  zienz, Gerech-
tigkeit und demokratischer Orientierung des Berei-
ches der internationalen Politik, mit dem sie befasst 
sind. So stellt etwa Herbert Wulf in seinem Beitrag zu 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nonproliferation 
wenig überraschend fest, dass hier „in zentralen Be-
reichen durch militärische Macht dominierte Politi-
ken von Großmächten durchgesetzt werden“.

Andere lassen solch klare Worte vermissen. Lutz 
Schrader beschränkt sich in seinem Beitrag über die 
Eindämmung innerstaatlicher Gewaltkonfl ikte und 
die Friedenskonsolidierung auf Einsätze der Vereinten 
Nationen (UN); die problematischsten Interventionen 
– Irak, Afghanistan und Somalia – lässt er außer Acht. 
Insgesamt gerät der Text so zu einer hoch abstrakten 
Auseinandersetzung mit dem UN-System der Kon-
fl iktbearbeitung. Die Interessen der unterschiedlichen 
Beteiligten sowie deren strategische Ziele bleiben un-
berücksichtigt.

Ähnlich abgehoben wirkt der Artikel von Jörg Faust 
und Dirk Messner über Entwicklungspolitik als Global 
Governance-Arena. Sie stellen ein „doppeltes Prinzi-
pal-Agenten-Problem“ vor. In der Wirtschaftswissen-
schaft dient dieses Modell dazu, Einschränkungen in 
den Entscheidungsmöglichkeiten zweier aufeinander 
angewiesener Akteure zu beschreiben – etwa auf-
grund asymmetrischer Verteilung von Information. 
Die „Agenten“ (hier Akteure der Entwicklungszusam-
menarbeit) verfügen über mehr Informationen als die 

„Prinzipale“ (hier die Bürger in Industrie- und Ent-
wicklungsländern) und haben so einigen Spielraum, 
um ihren eigenen Nutzen zu maximieren anstatt ih-
ren Auftrag zu erfüllen, nämlich Entwicklung zu för-
dern. Dieses Modell erweist sich aber bei der Behand-
lung der von den Autoren anschließend benannten 
Probleme in der Entwicklungspolitik – schwankende 
Mittelzuwendungen, hohe Transaktionskosten und 
geringe Glaubwürdigkeit bei mangelnder Evaluierung 
– als merkwürdig stumpfes Analysewerkzeug.

Die Grenzen international abgestimmter Ordnungs-
politik zeigen Norman Weiß für das globale Men-
schenrechtssystem, Eva Senghaas-Knobloch für inter-
nationale Sozialstandards und Helmut Breitmeier für 
grenzübergreifende Umweltpolitiken auf. Wesentlich 
kompakter wirken aber die Abhandlungen von Wolf-
gang Hein zur Gesundheitspolitik und von Raymund 
Werle zu globaler IT. Das mag daran liegen, dass die 
beiden letztgenannten Sektoren gerade erst am An-
fang ihrer Geschichte als Feld der internationalen Poli-
tik stehen. Daher fällt es wohl leichter, im vorgegeben 
Format von 20 Druckseiten einen Überblick zu bieten.

Den bei weitem wichtigsten und aktuellsten Aspekt 
trägt Eleni Tsingou zu dem Sammelband bei: Sie un-
tersucht den Einfl uss und die Funktionen transnatio-
naler Governance-Netzwerke bei der Regulierung der 
globalen Finanzmärkte. Sie weist nach, wie sich ein 
„privates Regime der Selbstregulierung“ im Banken-
system herausgebildet hat, das auf „interne Modelle 
der Risikoanalyse zurückgreift“, um zu bestimmen 
und in Regelwerke umzusetzen, was bei der Finanz-
aufsicht als machbar und wünschenswert gelten soll. 
Das Ergebnis ist heute als „Basel II“ bekannt. 

Uwe Kerkow

Nur wenig klare Worte

der Revolution. Als 1980 der Krieg gegen den Irak 
ausbricht, aktiviert Ahmadinedschad seine Kontakte 
zu den Revolutionsgarden. Hier lernt er auch Ismail 
Ahmadi Moghadam kennen, der es später bis zum 
Chef der Basidschi, der paramilitärischen Einheit, 
bringen soll und sie 2005 dazu mobilisiert, Ahmadi-
nedschad zum Präsidenten zu wählen. 

1997 beteiligt sich Ahmadinedschad am Präsident-
schaftskampf von Nateq Nuri und zieht sich, nach-
dem dieser die Wahl gegen Mohammad Chatami 
verloren hat, aus der Politik zurück. Er schließt sein 
Studium mit einer Promotion im Bereich Transport-
wesen ab und beginnt, an der Universität zu lehren. 
Seine Studenten sagen, in seinem Unterricht ging es 
lustig zu – nicht die einzige Stelle, an der das Buch 
den Leser zum Staunen bringt. Bei den Stadtratswah-
len 2003 wird Ahmadinedschad ins Parlament und 
zum Bürgermeister von Teheran gewählt. Naji be-
schreibt, wie er kontinuierlich seine Machtbasis aus-

baut, bis er 2005 die Präsidentschaftswahlen ge-
winnt. Von seinen Hinterlassenschaften als Tehera-
ner Bürgermeister kann Naji nur wenig berichten: 
Die wichtigste – und quasi einzige – sei die Einfüh-
rung von „U-Turns“ im Verkehrschaos gewesen. 

Najis Analyse der Position Ahmadinedschads im 
Atomkonfl ikt ist aufschlussreich. Er bettet sie ein in 
die Geschichte des Gefühls, dass Iran sich bedroht 
sieht. Ein Brief von Ayatollah Chomeini an die Revo-
lutionsgarden vom 16. Juli des Jahres 1988, als Iran 
sich noch mit Irak im Krieg befand, wird von Naji als 
erste Äußerung in die Richtung gedeutet, dass in der 
iranischen Politik ein Konsens bestand und besteht, 
wonach das Land die Bombe braucht – allerdings zur 
Abschreckung, nicht zum Angriff . Daran habe sich in 
all den Jahren unter wechselnden Regierungen, von 
Rafsandschani über Chatami bis hin zu Ahmadined-
schad, nichts Grundlegendes geändert. 

Katajun Amirpur

Helmut Breitmeier, Michèle Roth, 
Dieter Senghaas (Hg.)
Sektorale Weltordnungpolitik
Eff ektiv, gerecht und demokratisch
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden 2009, 244 Seiten, 19,90 Euro
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KURZREZENSIONEN

Dieses Werk schreibt Weltgeschichte. Damit ist vor 
allem, aber nicht nur, der Anspruch gemeint, eine 
kosmopolitische Perspektive auf Ereignisse und 
Strukturen, Veränderungen und Kontinuitäten, Räu-
me und Orte zu entwickeln, die bislang vorwiegend 
nationalgeschichtlich abgehandelt worden sind. Os-
terhammel gelingt es, ein ganzes Jahrhundert in den 
Blick zu nehmen und dabei überkontinental und 
transnational zu denken. Der Historiker sitzt gleich-
sam auf dem Gipfel, vorwiegend dem Mount Everest 
und dem Mont Blanc, und betrachtet ein fantasti-
sches Panorama. 

Ein Netz wird über den Globus gespannt, ein Raster, 
mit dem er das Sesshafte, das Mobile und dessen 
Grenzlinien erfasst, Lebensstandards auslotet, Städ-
te, Imperien, Nationalstaaten vermisst, Machtyste-
me, Kriege, internationale Bewegungen analysiert 
und über Staaten und Revolutionen refl ektiert. Alles, 
was eine Geschichtswissenschaft mit universaler 
Reichweite methodisch zu bieten hat, kommt hier 
zum Tragen: Vergleich, Transfer, Kulturkontakt  – und 
zwar nicht in Konkurrenz zueinander, sondern je 
nachdem, was der Sache dient. Osterhammel be-
schreibt mit einer unfassbaren Kompetenz für das 
Detail Muster und Modelle, Typen und Topographi-
en, Strukturen und Systeme, mit denen die Verwand-
lung der Welt im 19. Jahrhundert verfolgt werden 
kann. Was bedeutet nun die weltgeschichtliche Be-

trachtung des 19. Jahrhunderts? Welches 19. Jahrhun-
dert ist gemeint? Vor dem 20. Jahrhundert, vor Welt-
krieg und Weltwirtschaftskrise, kann kein einziges 
Jahr als epochal für die gesamte Menschheit betrach-
tet werden. Selbst die große Französische Revolution 
blieb in Ostasien, im Pazifi k und im südlichen Afrika 
lange unbemerkt. Osterhammels 19. Jahrhundert ist 
nicht unbedingt das „lange“ von 1789 bis 1914, auch 
nicht das formale von 1800 bis 1899, es steht noch 
nicht einmal in einem zeitlichen Kontinuum. Der Au-
tor erzählt viele Geschichten und er interessiert sich 
für Übergänge und Transformationen. 

Somit entsteht nicht die Geschichte des 19. Jahrhun-
derts, sondern das 19. Jahrhundert in der Geschichte. 
Herausgekommen ist eine “kurze Geschichte über fast 
alles“. Osterhammels Annäherungen an das 19. Jahr-
hundert, seine Panoramen und Themen, haben die 
Qualität eines enzyklopädischen Handbuchs. Es steht 
auf vielen Schultern: Es ist sozialgeschichtlich geerdet, 
theoretisch ambitioniert und weltgeschichtlich aus-
gerichtet. Zwar sind aus Lesersicht 1568 Seiten eigent-
lich unentschuldbar – aber es ist kein Satz überfl üssig. 
Man hätte sogar gerne etwas mehr über die Verwand-
lung der Kultur erfahren. Und man hätte sich die eine 
oder andere größere These gewünscht, einen verwe-
genen „heißen“ Gedanken, der das etwas kühle „bri-
tisch-brillante“ Temperament des Vortrags in Wallung 
versetzt hätte. Jörg Später

Jürgen Osterhammel
Die Verwandlung der Welt
Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts
C.H. Beck, München 2009, 
1568 Seiten, 49, 90 Euro

Kosmopolitischer Blick

André Gerth, Anna Noweck 
und Simone Rappel (Hg.)
Religionen im Kampf gegen HIV/Aids. 
Quellen – Spiritualität – Ethik 
Don Bosco Verlag 2009, 
112 Seiten, 10,90 Euro

Religion könne Weichen für sozia-
le Entwicklungen und Modernisie-
rungsprozesse stellen, heißt es in 
der Einleitung. Doch sei ihre Rolle 
über Jahrzehnte hinweg skeptisch 
betrachtet worden – besonders im 
Blick auf die Entwicklungszusam-
menarbeit im Bereich HIV/Aids. 
Mittlerweile werde ihr „wertorien-
tierter Zugang“ jedoch anerkannt, 
unter anderem vom Programm 
der Vereinten Nationen UNAIDS. 
In dem Sammelband stellen Part-
ner des katholischen Hilfswerkes 
missio Glaubensüberzeugungen 
aus Buddhismus, Hinduismus, Is-
lam, traditionellen afrikanischen 
Religionen und dem Christentum 
vor, die sie zum Kampf gegen HIV/

Aids sowie für eine interreligiöse 
Zusammenarbeit motivieren. Das 
Buch berichtet über das große En-
gagement der katholischen Kirche 
bei der Betreuung von HIV-positi-
ven und aidskranken Menschen in 
Indien. Dagegen sind die Ausfüh-
rungen zur Prävention enttäu-
schend. Enthaltsamkeit und Treue 
seien entscheidend, heißt es ledig-
lich. Nichts wird im Kapitel über 
den christlichen Beitrag dazu ge-
sagt, wie Menschen geholfen wer-
den kann, die diesen Weg noch 
nicht eingeschlagen haben oder – 
im Falle vieler Frauen – nicht ein-
schlagen können. Über den Schutz 
mittels Kondomen ist nichts zu le-
sen; noch nicht einmal über die 
Tatsache, dass dieser innerhalb der 
katholischen Kirche kontrovers 
diskutiert wird. Der Lebenswirk-
lichkeit vieler Menschen wird das 
nicht gerecht. Und der Hinweis auf 
Kondome sollte Bestandteil jegli-
cher HIV-Prävention sein.  (fe) 

Irene Freudenschuß-Reichl 
und Kurt Bayer (Hg.)
Entwicklungspolitik und 
Entwicklungszusammenarbeit
Manzsche Verlags- und Universitäts-
buchhandlung, Wien 2008, 
334 Seiten, 46,69 Euro

Die Entwicklungsunterschiede 
zwischen reichen und armen Län-
dern sind noch immer enorm. Die 
Entwicklungspolitik und Entwick-
lungszusammenarbeit verfolgen 
das Ziel, sie zu verringern. Ihren in-
haltlichen und organisatorischen 
Grundzügen ist dieser Band ge-
widmet. Die Beiträge von 13 inter-
nationalen Finanz-, Wirtschafts- 
und Entwicklungsexperten sind in 
Form eines Lehrbuches aufb ereitet 
– jedes Kapitel steht für sich und 
enthält weiterführende Hinweise. 
Sie schildern den Wandel der Ent-
wicklungsparadigmen, stellen in-
ternationale Institutionen wie die 
Vereinten Nationen, die Weltbank-

gruppe und die Welthandelsorga-
nisation (WTO) vor und beleuch-
ten die Finanzierung sowie die Ef-
fi zienz der Entwicklungszusam-
menarbeit. Ferner werden die 
besonderen Schwierigkeiten der 
Entwicklungsarbeit in Afrika und 
in gescheiterten Staaten sowie die 
zivil-militärische Zusammenar-
beit thematisiert. Abschließend 
befassen sich die beiden Heraus-
geber mit öff entlichen Gütern und 
global governance. Das Buch gibt 
einen dichten und informativen 
Einblick in die verschiedenen Be-
reiche der Entwicklungsarbeit. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen Fi-
nanzkrise sind einige der Darstel-
lungen, etwa über die Bretton-
Woods-Institutionen, allerdings 
nicht mehr auf dem aktuellen 
Stand. Der Bezug zum Klimawan-
del fehlt völlig – den hätte man im 
Jahr 2007, als das Buch geschrie-
ben wurde, schon herstellen kön-
nen.    (gwo)
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Berlin
bis 30. September 2009
Die Dritte Welt im Zweiten Welt-
krieg
Die Ausstellung will den Blick 
öffnen für die globale Dimension 
des Zweiten Weltkrieges. Millio-
nen Soldaten aus der Dritten Welt 
leisteten Militär- und Arbeits-
dienste für die kriegführenden 
Kolonialherren.  Schlachtfelder 
befanden sich auch in Afrika, 
Asien und Lateinamerika. Im 
Rahmen der Ausstellung sind 
Lesungen, Vorträge sowie die 
Deutschlandpremiere des Hip-
Hop-Musicals „Die vergessenen 
Befreier“ vorgesehen. 
Werkstatt der Kulturen
Kontakt: Tel. 030-42025413, 
www.africavenir.org

Bonn
bis 9. November 2009
Frauenmuseum weltweit
Erstmals laden alle Frauenmu-
seen der Welt zu einer gemein-
samen Ausstellung ein. Rund 
40 Einrichtungen stellen sich 

und ihre Schwerpunktthemen 
vor. Neben den USA sind Mexiko, 
Argentinien, Mali, Sudan, Senegal 
und Vietnam vertreten. Ferner 
präsentieren die Museen unter 
dem Motto „Idole – Rolemodels 

– Heldinnen“ eine oder mehrere 
Frauen ihres Landes, die als Vor-
bilder dienen können. 
Frauenmuseum
Kontakt: Tel. 0228691344,
www.frauenmuseum.de

München
bis 4. Oktober 2009
Mazu – Chinesische Göttin  
der Seefahrt
Die taiwanesische Künstlerin Lin 
Chih-hsin vollendete 1996 nach 
20-jähriger Arbeit das weltweit 
einmalige Werk „Die Feierliche 
Begrüßung der Mazu“. Die 124 
Meter lange, farbenfroh kolorier-
te Holzschnittfolge stellt eine 
Prozession zu Ehren von Mazu, 
der taiwanesischen Göttin der 
Seefahrt, dar. Als Schutzgöttin 
wird Mazu auch heute noch 
von Seefahrern und Bewohnern 

der Küstengebiete Chinas und 
Taiwans verehrt. Alljährlich 
finden ihr zu Ehren feierliche 
Prozessionszüge und prunkvolle 
Tempelfeste statt.
Völkerkundemuseum
Kontakt: Tel. 089-210136-100,
www.voelkerkundemuseum-
muenchen.de 

ÖSTERREICH

Wien
bis 28. September 2009
Wir sind Maske
Die Ausstellung lädt zu einem 
Streifzug durch Zeiten und Kultu-
ren ein und will die vielseitigen 
Gesichter von Masken enthüllen. 
Die Maske, das „künstliche Ant-
litz“, zählt zur frühesten künstleri-
schen Produktion der Menschheit. 
Sie kommt im Ahnen-, Toten- und 
Erinnerungskult zum Einsatz, in 
Riten der Verwandlung,  in Mys-
terienspielen und im Theater. Die 
Präsentation gliedert sich in diese 
verschiedenen Funktionen und 

versucht so, die Masken-Kulturen 
der europäischen und außereuro-
päischen Länder miteinander in 
Beziehung zu setzen. 
Museum für Völkerkunde
Kontakt: Tel. 0043-1-525245201
www.khm.at

SCHWEIZ

Bern
bis 18. Oktober 2009
Kunst der Kelten
Die Ausstellung widmet sich 
der Kunst der Kelten in Mittel-
europa von ihren Anfängen 
700 vor Christus bis zu ihren 
Ausklängen in Irland 700 nach 
Christus. Zu sehen sind rund 450 
keltische Kunstschätze; pracht-
voller Schmuck, reich verzierte 
Gebrauchsgegenstände aus 
Bronze, Eisen, Silber und Gold  
sowie kostbare Grabbeigaben 
und kultische Objekte. 
Historisches Museum 
Kontakt: Tel. 0041-0-313507711, 
www.bhm.ch  

Der Dalai Lama und der Kampf 
gegen die chinesische Unterdrü-
ckung prägen das westliche Bild 
von Tibet. Denn wer hat schon 
einmal Tibeter bei einer aufop-
fernden Pilgerreise gesehen oder 
von Tibets Muslimen gehört? Eine 
Ausstellung in Frankfurt erwei-
tert nun die Sicht: Elf Fotografen 
aus Lhasa zeigen Porträts sowie 
Aufnahmen von religiösen Riten 
und Alltagsszenen. Fast jedes Foto 
verrät etwas Neues über das Land; 
die Moderne tritt neben die Tradi-
tion. Manche Gebäude erscheinen 
wie von Hundertwasser gemalt, 
in einem Wohnraum verrät der 
halb verdeckte DVD-Spieler ne-
ben dem Altar das Vergnügen an 
weltlicher Unterhaltung. Und 
während eine Mutter nach dem 
Frühstück im Gebetbuch liest, hat 
der Sohn das Mobiltelefon am Ohr 
und macht Geschäfte. China hat 

großen Anteil an diesen Einflüs-
sen. Chinesische Investoren be-
bauen das Dach der Welt, an der 
Universität in Lhasa wird auf Chi-
nesisch gelehrt. Ein Foto zeigt, wie 
chinesische Polizisten bei einer 
tibetischen Familienfeier Tee ge-
reicht bekommen. Was die Gast-
geber denken, ist von ihren Ge-
sichtern nicht abzulesen. Aufnah-
men von Geschäften in der 
Hauptstadt erinnern an die Nach-
richtenbilder vom März 2008, als 
Tibeter gegen China aufbegehr-
ten und in Lhasas Altstadt die 
Barrikaden brannten. Auf den Bil-
dern ist von diesen Auseinander-

setzungen, von chinesischer Un-
terdrückung, Verhaftungen und 
Einschüchterung von Mönchen 
nichts zu sehen. Die Ausstellungs-
macher haben bewusst auf die 
bekannten Bilder verzichtet. Alles 
wirkt sehr friedlich und ruhig, 
vielleicht etwas zu ruhig.  (fe)

Frankfurt am Main
bis 18. Oktober 2009
Der Blick in das eigene Gesicht. 
Fotografien zeitgenössischer 
Künstler in Tibet
Museum der Weltkulturen
Kontakt: Tel. 069-21245115, 
www.mdw-frankfurt.de  

Ausflug zur heiligen Höhle Drak 
Yerpa: Tibeter feiern ausgiebig ihre 

religiösen Feste und gehen häufig
auf Pilgerfahrt. 

KELSANG TSERING/MWK

KULTURTIPPS

Neue Sicht auf Tibet
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Ammersbek
25. bis 27. September 2009
Klimawandel und Gesundheit
Aufgrund der globalen Erwär-
mung werden Tropenkrankhei-
ten wie Malaria verstärkt auch 
in gemäßigten Zonen auftreten. 
Ansteckung und Verbreitung 
werden sich beschleunigen. Das 
trifft vor allem Entwicklungslän-
der, deren Gesundheitssysteme 
damit überfordert sind. 
Haus am Schüberg
Kontakt: Tel. 040-88181-240,
www.haus-am-schueberg.de

St. Andreasberg
4. bis 9. Oktober 2009
Zwischen Sozialkritik  
und Kommerz
Moderne chinesische Kunst als 
Spiegel der Gesellschaft
Werke der zeitgenössischen bil-
denden Kunst aus China erzielen 
bei Auktionen mittlerweile stolze 
Preise. Einige Künstler produzie-
ren nahezu wie am Fließband; 
dennoch bewegen sie sich auf 
einem schmalen Grat der akzep-
tierten politischen Kritik. 
Internationales Haus Sonnenberg
Kontakt: Tel. 05582-944-0,
www.sonnenberg-international.de

Bad Herrenalb
18. bis 20. September 2009
Perspektiven einer humaneren 
Flüchtlingspolitik in Europa
Bei der Tagung werden Aktionen 
der europäischen Flüchtlingsbe-
wegung vorgestellt sowie die ge-
genwärtige EU-Flüchtlingspolitik 
kritisch hinterfragt.
Ev. Akademie Baden
Kontakt: Tel. 0721-9175-522,
www.ev-akademie-baden.de

Bad Boll
18. bis 20. September 2009
Politik – Religion – Gewalt
Indien nach den Wahlen
Indien gilt als die größte Demo-
kratie der Welt. Zugleich werden 
Millionen von Dalits elementare 
Rechte vorenthalten und die 
soziale Ungleichheit ist nach wie 
vor hoch. Die Tagung beleuchtet 
die Situation in Indien nach den 
Wahlen im Frühjahr, aus denen 

Ministerpräsident Manmohan 
Singh als Sieger hervorging. 
Kontakt: Tel. 07164-790, 
www.ev-akademie-boll.de

Bonn
18. bis 19. September 2009
Der schwierige Prozess  
der Transformation in Simbabwe
Seit 13. Februar wird Simbabwe 
von einer Regierung der nationa-
len Einheit regiert. Das Zimbabwe 
Netzwerk will bei dieser Tagung 
die Entwicklungen der vergan-
genen Monate untersuchen und 
der Frage nachgehen, wie die 
Zukunftschancen des Landes und 
seiner Regierung stehen. 
Zimbabwe Netzwerk
Arbeitnehmer-Zentrum Bonn-
Königswinter
Kontakt: Tel. 0521-9864852,
www.welthaus.de

Bonn
18. bis 19. September 2009
Politische Konflikte in Europa.  
Europäisches Konfliktmanagement
Seit dem Krieg im ehemaligen 
Jugoslawien tritt die Europäische 
Union (EU) immer häufiger als 
Konfliktmanager in Erscheinung. 
Die Tagung untersucht das Enga-
gement der EU in verschiedenen 
Regionen und befasst sich mit 
dem Handlungsspielraum ihrer 
Friedens- und Sicherheitspolitik 
vor dem Hintergrund des „Krieges 
gegen den Terror“, zerfallender 
Staaten und hegemonialer An-
sprüche Russlands und der USA.
Ev. Akademie im Rheinland
Kontakt: Tel. 0228-9523-201,
www.ev-akademie-rheinland.de

Hattingen
27. September bis 2. Oktober 2009
China auf der Überholspur
Die Volkswirtschaft des bevölke-
rungsreichsten Landes der Erde 
ist schnell gewachsen, und China 
ist für die westlichen Industriena-
tionen ein interessanter Partner 
für das Exportgeschäft geworden. 
Gleichermaßen tritt es jedoch als 
wirtschaftlicher Konkurrent und 
international einflussreicher poli-
tischer Akteur in Erscheinung. In 
diesem Seminar wird untersucht, 

was dieses Eingreifen des „global 
player“ China in die Weltpolitik 
bedeutet. 
Kontakt: Tel. 02324-508-403,
www.forum-politische-bildung.de

Mülheim
19. bis 20. September 2009
Gottes Staat Iran – 30 Jahre nach 
der „Islamischen Revolution“
Das 10. Mühlheimer Nahost-
gespräch befasst sich mit den 
aktuellen Entwicklungen in Iran. 
Kenner des Landes gehen der 
Frage nach, welche Perspektive 
die Oppositionsbewegung hat, 
nachdem Mahmud Ahmadined-
schad nach den umstrittenen 
Wahlen vom Juni 2009 für seine 
zweite Amtszeit als Präsident 
vereidigt worden ist. 
Konrad-Adenauer-Stiftung
Kontakt: Tel. 030- 26996-3385,
www.kas.de

Würzburg
18. bis 20. September 2009 
Die Europäische Union  
und Menschenrechte
Das Seminar in Kooperation mit 
Amnesty International geht der 
Frage nach, wie die Menschen-
rechtsbilanz der EU in ihren 
Außen- und Innenbeziehungen 
aussieht. Ferner soll darüber 
diskutiert werden, welche Mög-
lichkeiten es gibt, Einfluss auf die 
Förderung der Menschenrechte 
rch die EU auszuüben.
Akademie Frankenwarte 
Kontakt: Tel. 0931-80464-0,
www.frankenwarte.de

SCHWEIZ

Interlaken
21. bis 25. September 2009
Weltkongress für Biobaumwolle
„From Fashion to Sustainability“
Auf dem Programm stehen mehr 
als 30 Workshops und Podi-
umsdiskussionen zu biologisch 
erzeugter Baumwolle und nach-
haltigen Textilien, eine große 
Modenschau mit Kollektionen 
europäischer und afrikanischer 
Designer sowie eine Reihe von 
Exkursionen zu schweizerischen 

Textilfirmen und Öko-Bauern-
höfen. Auf einem „Marktplatz“ 
präsentieren 50 Aussteller ihre 
Produkte. 
Kontakt: www.fashiontosustai-
nability.org  

VERANSTALTUNGEN TV-TIPP

Dienstag, 8.09. 
22:00-22:55, ARTE
Koka, Terror und  
der Inka-Aufstand. 

Die Kokapflanze gilt den 
Ureinwohnern der Andenre-
gion als heilig, aber von den 
meisten Staaten wird Koka 
gleichgesetzt mit Kokain. 
Deshalb unterstützen vor 
allem die USA einen erbar-
mungslosen Kampf gegen 
den Anbau der Kokapflanze. 
Doch die Kokabauern weh-
ren sich und ihre Wider-
standsbewegung gewinnt 
an politischem Einfluss. 
(Wiederholungen am 1.09., 
10:55; 19.09., 10:50)

RADIO-TIPP

Samstag, 12.09.
09:05-09:30, SR2
Zucker im Tank. Südafrikas 
Dilemma mit dem Biosprit. 
Südafrika möchte sich 
durch die Gewinnung von 
Bioethanol von Ölimporten 
unabhängiger machen. Die 
Sendung geht der Frage nach, 
wie sich der Staat angesichts 
explodierender Lebensmit-
telpreise am weltweiten 
Biospritboom beteiligen 
kann.  

Weitere TV- und Hörfunktipps 
unter www.welt-sichten.org

AR
TE

 F.
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SÜD-SICHTEN  LIBANON

Der sunnitische Politiker Saad Har-
iri ist nach den Parlamentswahlen 
Anfang Juni mit der Regierungsbil-
dung beauftragt worden. Doch die 
lässt auf sich warten. Sein Vorgän-
ger Fuad Siniora ist an dieser Auf-
gabe gescheitert. Warum ist es im 
Libanon so schwer, eine Regierung 
der nationalen Einheit zu bilden?

Fuad Siniora wollte die Einheit 
gar nicht. Er hatte der Opposition 
nur ein Drittel der Ministerposten 
überlassen wollen. Das entsprach 
nicht ihrem Stimmenanteil. Prob-
lematisch ist, dass die politischen 
Auseinandersetzungen immer re-
ligiös dargestellt werden und dass 
der Libanon stark von ausländi-
schen Interessen beeinflusst 
wird. 

Welche Länder meinen Sie da be-
sonders?

Nabih Berri, der Parlamentspräsi-
dent und Vorsitzender der schiiti-
schen Amal-Bewegung ist, hat 
neulich sehr richtig gesagt, dass 
sich vor allem Syrien und Saudi-
Arabien einigen müssen. Aber 
insgesamt spiegeln sich alle Span-
nungen im internationalen Um-
feld im Libanon wider. 

Können Sie das konkreter sagen?

Ich bin 1967 im Südlibanon gebo-
ren und während meiner Kindheit 
wurde dieses Gebiet immer wie-
der von Israel bombardiert. Als ich 
zwei Jahre alt war, kam einer mei-
ner Cousins um. Unser Haus wur-
de zwei Mal durch Bomben rui-
niert. Und als im Sommer 2006 Is-
rael unsere Häuser bombardierte 
und unsere Kinder umbrachte, 
sprach die damalige US-Außenmi-
nisterin Condoleezza Rice davon, 
dass dies nun die Geburt eines 
neuen Libanons sei. Wenn man 
das hört, dann kommen keine Trä-
nen, dann blutet das Herz. Wir sind 

ein Volk, das das Leben liebt. Wir 
kommen aber nicht dazu, irgend-
wann einmal durchzuatmen. 

Im Libanon ist die politische Macht 
unter den Religionsgemeinschaften 
aufgeteilt. 50 Prozent der Posten 
stehen den Christen zu, obwohl nur 
noch rund 30 Prozent der Libane-
sen Christen sind, insbesondere die 
schiitische Bevölkerung ist gewach-
sen. Genaue Zahlen liegen aber 
nicht vor. Würden Sie eine Volkszäh-
lung begrüßen?

Ich habe nichts gegen eine Volks-
zählung. Aber das Problem liegt 
woanders. Der Gründer der Amal-
Bewegung, Imam Musa as-Sadr, 
hat einmal gesagt, der Libanon 
kann nur mit allen seinen Bürgern 
stark sein. Das heißt, wir müssen 
auch die kleinen Gruppen integ-
rieren und die würden durch eine 
neue Volkszählung geschwächt. 
Ihre Rechte würden verloren ge-
hen. Aktualisierte Zahlen würden 

„Die Schönheit des Libanon liegt in der Vielfalt der Religionen“
Ausländische Interessen prägen politische Auseinandersetzungen

Der Libanon ist nur dann stark, wenn alle Parteien und Gruppierungen an einem Strang ziehen, 
meint Scheich Hassan Sharife. Der Geistliche ist Mitglied des Höchsten Schiitischen Rates im 
Libanon und steht politisch der Amal-Bewegung nahe. Die Notwendigkeit zum Dialog begrün-
det er mit dem Koran. Dabei hat er nicht nur die Politik im Blick; er vermittelt auch bei Ehestrei-
tigkeiten zwischen muslimischen Männern und christlichen Frauen aus dem Westen.

Gespräch mit Scheich Hassan Sharife

Die Amal-Bewegung ist eine schiitische Partei im Libanon. Der 
Name Amal wird allgemein mit „Hoffnung“ übersetzt, steht aber 
auch für die Anfangsbuchstaben der Worte Afwadsch al-muqawa-
ma al-lubnaniyya (Bataillone des libanesischen Widerstandes). Die 
Bewegung wurde 1975 nach dem Ausbruch der ersten Phase des 
libanesischen Bürgerkrieges von dem schiitischen Imam Musa as-
Sadr gegründet, der im August 1978 unter ungeklärten Umständen 
in Libyen verschwand. Der bewaffnete Arm der Bewegung, die 
Amal-Miliz, gab nach dem Ende des Bürgerkrieges 1991 ihre Waf-
fen ab und söhnte sich mit der bis dahin verfeindeten Hisbollah 
aus. Seit 1990 ist die Amal kontinuierlich im libanesischen Parla-
ment vertreten und verfügt derzeit über 13 von 128 Sitzen. Ihr Vor-
sitzender Nabih Berri ist gerade für seine fünfte Amtszeit als Parla-
mentspräsident bestätigt worden.  (gwo)  

Amal: Hoffnung und Widerstand
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die religiöse Aufsplitterung stär-
ken und das Streben nach nationa-
ler Einheit schwächen. Deswegen 
kann ich das neue Wahlgesetz, das 
den Libanon in kleine Wahlbezirke 
unterteilt, nicht begrüßen. Besser 
wäre gewesen, wir hätten landes-
weit einheitlich gewählt. Das hät-
te die kleinen Gruppen gestärkt. 
Imam Musa as-Sadr hat 1973 – das 
war zwei Jahre vor dem Bürger-
krieg – gesagt, dass Libanons 
Schönheit in der Vielfalt der Religi-
onen liege. Der Libanon sei wie ein 
Blumengarten. Wenn man eine 
Pflanze ausreißt, dann verwelke 
sie und es fehle etwas. Der Libanon 
ist nur dann der Libanon, wenn 
wir einen Konsens finden.

Haben Sie Hoffnung, dass das Land 
nun aus der politischen Krise fin-
det?

Ich bin da sehr hoffnungsvoll und 
glaube, dass sich alle auf eine Rich-
tung einigen können. Alle Politiker 

haben dies beteuert. Insgesamt 
hat sich alles beruhigt. Das merkt 
man schon an der Wortwahl, die 
heute ausgewogener ist als noch 
während des Wahlkampfs, als es 
um Stimmengewinne ging. 

Sie sind dafür bekannt, dass Sie sich 
immer wieder für Frauen einsetzen, 
die der Gewalt ihrer Ehemänner 
ausgesetzt sind. Warum?

Ich setze mich nicht nur für Frauen 
ein. Als religiöser Führer habe ich 
die Aufgabe, allen zu helfen, Män-
nern und Frauen. Aber Frauen sind 
in der Gesellschaft das schwäche-
re Glied. Deswegen kämpfe ich für 
Frauenrechte in allen Belangen. 
Der Islam lässt Unterdrückung 
nicht zu. 

Können Sie ein Beispiel nennen?

Einmal wurde eine deutsche Frau 
zu mir gebracht. Ihr Ehemann war 
Muslim und hat sie immer wieder 
geschlagen. Ich habe beide zu mir 
eingeladen und dem Mann erklärt, 
dass er sich schuldig mache, wenn 
er seine Frau schlage. Der Islam be-
straft die Misshandlung von Frau-
en. Ich habe ihm aber auch erklärt, 
dass er sich vor dem Gesetz straf-
bar macht. Ein Gericht kann in so 
einem Fall sogar eine Gefängnis-
strafe verhängen. Der Mann hat 
verstanden und seine Frau nicht 
wieder geschlagen. 

Wie ist die deutsche Frau auf Sie ge-
kommen?

Nachbarn hatten sie zu mir ge-
bracht. Die Frau hatte anfangs 
auch Angst, ich könne mich auf die 
Seite des Mannes stellen, weil ich 

selbst auch Muslim bin. Sie konnte 
sich nicht vorstellen, dass ich als 
Scheich ihre Interessen als christli-
che Frau vertrete. Dabei liegt es ja 
gerade an meinem Glauben, dass 
ich mich für die Geschlagenen und 
Unterdrückten einsetze. Wir Schii-
ten glauben schließlich, dass Imam 
Hussein, der Enkel des Propheten 
Mohammad, als Märtyrer im 
Kampf gegen die Unterdrückung 
gestorben ist.  

Das ist aber sicher nicht der einzige 
Fall, in dem Sie sich für die Rechte 
ausländischer Frauen eingesetzt 
haben. 

Ja, es ist mittlerweile üblich, dass 
mich westliche Botschaften um 
Rat bitten, wenn es Probleme zwi-
schen ausländischen Frauen und 
ihren muslimischen Männern 
gibt. Ich bin vor allem mit den 
Botschaften von Deutschland, der 
Schweiz, von Großbritannien und 
Australien in Kontakt und bisher 
haben wir immer einen für beide 
Seiten tragbaren Kompromiss ge-
funden. Ich bin in der Theologen-
schule des Imam Musa as-Sadr 
ausgebildet worden. Dort habe 
ich die Kunst der Vermittlung ge-
lernt. Für mich ist Musa as-Sadr 
der Mann des Dialogs schlecht-
hin. Er war der erste Imam im Li-
banon, der eine Rede in einer Kir-
che unterm Kreuz gehalten hat, 
und wurde deswegen mehrfach 
von den eigenen Leuten angegrif-
fen. Er hat seine Dialogbereit-
schaft mit dem Koran begründet. 
Dort steht: „Wir haben Euch als 
Völker erschaffen, damit Ihr Euch 
kennen lernt.“

Das Gespräch führte  
Katja Dorothea Buck.

Scheich Hassan Sharife 
vermittelt in Konflikten. Der islami-

sche Geist liche aus dem Libanon ist 
Mitglied im Höchsten Schiitischen 

Rat des Landes. 

Bemühen um Einigkeit: Präsident 
Michel Suleiman empfängt im  

Juni 2008 führende Vertreter  
von islamischen und christlichen 

Glaubensgemeinschaften. 
HAITHAM MUSSAWI/AP
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„Frauen sind in der Gesellschaft das schwächste 
Glied. Deshalb kämpfe ich für die Frauenrechte. 
Der Islam lässt Unterdrückung nicht zu.“
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» «
Fatmata Sesay  
Ehemalige Kindersoldatin, Sierra Leone

 „Brot für die Welt“ hat Kindern geholfen, die Soldaten 
waren. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich erhielt 
Hilfe, eine Ausbildung. Jetzt arbeite ich beim Radio. 
 „Brot für die Welt“ hat das möglich gemacht.

Es ist genug für alle da.
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