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Editorial

Mit Mut und Leidenschaft
Nur gemeinsam können wir die zahlreichen Herausforderungen, vor denen 
die internationale Gemeinschaft heute steht, bewältigen – das ist das bekann
te Leitmotiv des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben. Aufgrund 
geografischer, kultureller und religiöser Unterschiede ist es jedoch oftmals 
schwierig, gemeinsame Antworten auf globale Probleme zu finden. Für die 
Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit sind daher Menschen ge
fragt, die zu verstehen versuchen, warum jemand eine bestimmte Meinung 
vertritt: Menschen mit Sprachkenntnissen, mit historischem Wissen, mit kul
turellem und politischem Verständnis, mit Einfühlungsvermögen und Neu
gierde. Fachwissen erlernen junge Menschen an Schulen und Hochschulen. 
Interkulturelle Kompetenzen aber, das Gespür für Probleme und lokal an
gepasste Lösungen, müssen sie sich anderswo aneignen – vor Ort, im Dialog 
mit Menschen. Genau diese Erfahrung ermöglicht das Mercator Kolleg für 
internationale Aufgaben.

Sylke Tempel hat getan, was auch wir mit dem Mercator Kolleg bewir
ken wollen: Sie hat junge Nachwuchskräfte darin bestärkt, Verantwortung 
zu übernehmen. Sie hat – insbesondere jungen Frauen – Mut gemacht, sich 
von Herausforderungen nicht einschüchtern zu lassen, sondern diesen selbst
bewusst und mit Leidenschaft entgegenzutreten. Mit ihrem Scharfsinn, ih
rer Herzlichkeit und ihrer Klarheit war sie nicht nur eine engagierte Förde
rin des Kollegs, sondern eine wichtige Impulsgeberin und Gesprächspartne
rin für uns. 

Selbstbewusst, aber selbstkritisch, mutig und leidenschaftlich sind die 
Kollegiatinnen und Kollegiaten des 8. Jahrgangs ihren Projektthemen nach
gegangen. Sie suchten Lösungsansätze für die „Carbon Bubble“, skizzierten 
Innovationen für die Entwicklungszusammenarbeit durch mobile Technolo
gie,  betrieben Radikalisierungsprävention im Mittelmeerraum. 

Die vorliegende Sonderbeilage zum Mercator Kolleg widmen wir Ihnen, 
 liebe Sylke Tempel. Wir danken Ihnen für alles! 

Dr. Annette Julius
Generalsekretärin, Studienstiftung des  
deutschen Volkes

Prof. Dr. Cla Famos
Direktor, Schweizerische Studienstiftung

Michael Schwarz
Geschäftsführer, Stiftung Mercator

Dr. Andrew Holland 
Geschäftsführer, Stiftung Mercator Schweiz
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Nachruf

Nachruf
Wir sind geschockt. Noch bis vor Kurzem veränderte sich das Gesicht beim Ge-
danken an Dr. Sylke Tempel zu einem fast ehrfürchtigen Lächeln. Jetzt verhin-
dern ein schweres Herz und tiefe Trauer diese Reaktion, die wohl unzählige 
Menschen beim Gedanken an diese außergewöhnliche Frau hatten.

Wir trauern um Sylke Tempel. Um eine herausragende Persönlichkeit, Visi-
onärin und führende Expertin für Sicherheits- und Außenpolitik, international 
und national; und vor allem um einen warmherzigen Menschen, der uns mit viel 
Geduld und Authentizität entgegentrat: Wir hatten das Privileg, von ihr lernen 
zu dürfen und betreut zu werden bei unserem Versuch, auf dem Parkett der in-
ternationalen Politik in Fußstapfen wie ihre zu treten. Wir sind dankbar für 
die Unterstützung, die wir von ihr bei unseren ersten Gehversuchen erhielten. 

Es brauchte nicht lange, bis Sylke Tempels Scharfsinn und unkonventio-
nelle Analysen einen bleibenden Eindruck bei uns hinterließen. Ihr Blick auf 
die Welt, ihr journalistischer Anspruch, jenseits von Floskeln den Kern der 
Sache zu artikulieren, und ihr Rat an uns, es ebenso zu tun, machten sie zu 
einer bleibenden Inspiration. Dafür, dass sie ihre Überzeugungen unmissver-
ständlich und mit klarer Sprache formulierte, bleibt sie Vorbild. Besonders für 
unzählige junge Frauen, die versuchen, im Bereich der internationalen Politik 
Fuß zu fassen. Denn für sie war Sylke Tempel auch Wegbereiterin, in diesem 
Bereich, wo männliche Stimmen weiterhin dominieren. Ununterbrochen hat 
sie gezeigt, wie man diverser, origineller und heterogener schreiben und argu-
mentieren kann, und sie bleibt uns damit trotz der Lücke, die sie in der politi-
schen Debatte hinterlässt, als Ideal erhalten. 

Wir, der Mercator-Jahrgang 2016/17, wünschen Sylke Tempels Familie und 
Freunden Menschen, die sie auffangen und halten; Liebe, die stärker ist als der 
Schmerz und unendlich viel Kraft.
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Vorwort

Mut vor Königsthronen
Klaus Scharioth | Eine IP-Sonderausgabe ohne Sylke Tempel – ein Gedanke, der 
schmerzt und mir schwerfällt. Seit August 2011 haben wir jedes Jahr gemein-
sam mit Sylke Tempel überlegt, wie sich die Erfahrungen und das Engagement 
der 24 Kollegiatinnen und Kollegiaten so bündeln lassen, dass Sinn und Bedeu-
tung des Mercator Kollegs für eine interessierte Öffentlichkeit fassbar werden. 
Ihre Erfahrung als Journalistin und Chefredakteurin war dabei unverzichtbar; 
ihre Freude am Dialog war es auch. Sie war nicht nur eine bestechende außen-
politische Analytikerin mit einem wachen Blick für das Wesentliche, sie war 
auch eine hervorragende Lehrerin für unsere Kollegiatinnen und Kollegiaten. 
Sie ließ es sich nicht nehmen, mit jedem Jahrgang das Schreiben konkret zu 
üben. Ich bin ihr dafür äußerst dankbar, wie auch für die unzähligen Gesprä-
che über Bücher und Außenpolitik.

Sylke Tempels Rat wird uns fehlen, wenn wir uns den großen Aufgaben 
der kommenden Jahre stellen. Wie können wir unsere offene Gesellschaft, 
die Demokratie des Grundgesetzes gegen ihre Feinde schützen? Wie können 
wir den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge für alle überzeugend he-
rausarbeiten? Ich stimme Timothy Snyder zu, wenn er meint: durch genau-
es Zuhören, durch Eingehen auf den anderen, durch Mut vor Königsthronen, 
durch die Übernahme von Verantwortung, ganz gleich, wer und wo wir sind. 
Ich füge hinzu: Wir werden auch hier den langen Atem eines Langstrecken-
läufers brauchen.

Das gilt ebenso für die anderen drängenden Fragen unserer Zeit. Wie kön-
nen wir Europa in Zeiten des Brexit neu denken? Wie können wir die transat-
lantische Partnerschaft in den Jahren eines Präsidenten Trump erhalten? Wie 
gehen wir mit Aggression und Destabilisierung, mit drohender Verbreitung von 
Nuklearwaffen, mit Klimawandel, mit Export von Brutalität und Terror, mit 
scheiternden Staaten und Flüchtlingsströmen ungeahnten Ausmaßes, mit sys-
tematischen Menschenrechtsverletzungen, mit Finanzkrise, Wasserknappheit, 
Hunger und Krankheit um? Alle diese Probleme werden sich nur kooperativ, 
in multilateraler Abstimmung lösen lassen. Die Zeit nationaler Alleingänge ist 
unwiderruflich vorbei. Dafür brauchen wir junge Leute, die selbstbewusst – 
und professionell vorbereitet – diese internationalen Aufgaben anpacken und 
Schritt für Schritt einer Lösung näher bringen.

Auch der 8. Jahrgang des Mercator Kollegs hat sich wichtigen Fragen aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen gewidmet: Zugang zur Bildung für Flüchtlinge 
durch digitale Technologien, Kriege im digitalen Zeitalter, die Rolle des Völker-
rechts für Konfliktprävention im Cyberspace oder die Verhinderung von Geldwä-
sche in der Entwicklungszusammenarbeit seien nur als Beispiele genannt. Dies 
geschah rund um die Welt verstreut, in über 30 Ländern auf allen Kontinenten. 
Aber lesen Sie selbst. Wenn ich mir diese jungen Leute anschaue, ist mir um die 
Zukunft nicht bange. • •

Dr. Klaus Scharioth ist Rektor des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben und Professor 
of Practice an der Fletcher School of Law and Diplomacy, USA.
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Vorwort

Quell des Friedens
Georges Martin | Lange war die Welt bipolar: entweder Frieden oder Krieg. 
Mittlerweile kennen wir den Kalten Krieg, wir wissen auch, dass Frieden 
warm oder gar heiß sein kann und dass der Krieg, der manchmal latent ist, 
eine hybride Form annimmt. Sollte man unter diesen Umständen nicht von 
Friedenspolitik 2.0 sprechen – einer Politik, die potenzielle Kriegserreger prä-
ventiv in friedensfördernde Faktoren umwandelt? Das ist es jedenfalls, was 
die Schweiz seit Jahrzehnten versucht zu tun. 

Als Soft Power muss das kleine reiche Land einerseits seine Interessen ver-
teidigen, andererseits aber hat es eine für die globale Sicherheit geltende Solida-
ritätspflicht. So versteht die Schweiz ihr Engagement zugunsten von Stabilität 
und Frieden. Kein Aspekt des Weltgeschehens, das die globale Wetterlage beein-
flussen kann, kann der Schweiz gleichgültig sein. So ist es etwa mit dem Wasser. 

Einer weltweiten Übereinsicht zufolge wird die Wasserversorgung in Zu-
kunft erhebliche Spannungen hervorrufen. So hat Wasserverknappung die 
Konflikte in Syrien und im Jemen noch weiter verschärft. Im Jahr 2050 soll 
mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Regionen leben, die von extremer 
Wasserknappheit betroffen sind. Umso stärker müssen wir Wasser als Schlüs-
selinstrument der Entwicklung und der Friedensförderung verstehen und nut-
zen. Seit Jahren engagiert sich die Schweiz in der so genannten Blue Diplomacy, 
um dazu beizutragen, dass Länder, welche gemeinsam dieselben Gewässer be-
wirtschaften, untereinander keine kriegerischen Konflikte austragen. Sie för-
dert den Dialog unter den Anrainerstaaten des Nilbeckens, in Zentralasien 
und im Nahen Osten. 

Ein erster Schritt in Richtung „Wasser für Frieden und Frieden für  Wasser“ 
wurde erreicht, als 15 Staaten im November 2015 das „Globale Panel zu Was-
ser“ gründeten. Zwei Jahre später, am 14. September 2017, legte der Präsident 
des Panels, der ehemalige slowenische Präsident Danilo Türk, im Namen der 
15 Mitgliedstaaten einen Bericht zur Prävention und Beilegung von Wasser-
konflikten vor. Dieser Schritt ist erst der Anfang und nicht das Ende einer in-
ternationalen Zusammenarbeit, bei der das knappe Wasser nicht mehr Kriegs-
erreger ist, sondern Friedensförderer wird. Die Schweiz wird weiter bei der Ver-
breitung des Berichts und dessen Empfehlungen mitwirken. 

Wasser ist nur ein Beispiel. Man könnte andere Bereiche wählen, wie Ernäh-
rung, Technologie oder Sport. Eine Friedenspolitik 2.0 sollte den Krieg als Frie-
densstifter ein für alle Mal ausschließen. Wenn man die jüngste Vergangenheit 
beobachtet, käme man zum vorsichtigen Schluss, dass zwischenstaatliche Krie-
ge aus der Mode seien. Um diesen Trend weltweit zu verstärken, müsste man 
einen großen Teil der Kriegsausgaben in eine vorbeugende Friedens politik 2.0 
umlenken. Klar, dass dies noch utopisch ist! Umso wichtiger scheint es mir, re-
levante kleine Projekte wie „das Wasser und der Frieden“ anzupacken, um den 
positiven Kreislauf international zu fördern. • •

Georges Martin ist seit September 2016 Vizerektor des Mercator Kollegs. 





Konflikt und 
Stabilisierung

Philipp Hirsch, Leila Ullrich, Kristina Lunz,  
Matthias Kennert, Kaan Sahin, Nikolas Ott

Terrorismus, Einflussoperationen, Cyber-Krieg:  
Unsere Welt ist immer wieder neuen Bedrohungen ausgesetzt.  
Wie lassen sich Konfliktpotenziale reduzieren, extremistische  

Gewalt an der Wurzel bekämpfen? Und was könnte eine konse- 
quent feministische Außenpolitik bewirken?
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Einbettung notwendig 
Überlegungen zum „Preventing Violent Extremism“-Konzept

Philipp Hirsch | Nach jedem Terroranschlag stellen wir uns die Frage: Warum 
konnte die Tat nicht im Vorfeld verhindert werden? Prävention wäre eine Ant-
wort darauf: das Risiko zu verringern, dass Einzelne zum Attentäter werden 
oder sich einer Terrorzelle anschließen. Unter dem von den Vereinten Nationen 
geprägten Begriff „Preventing Violent Extremism“ (PVE) wird dieser Ansatz in 
vielen Ländern verfolgt, um auf die strukturellen und individuellen Ursachen 
von politischer Gewalt einzuwirken. Während meines Kolleg-Jahres habe ich 
mich intensiv mit PVE beschäftigt, insbesondere im Nahen Osten und Nordaf-
rika. Im Mittelpunkt steht die Idee, durch Maßnahmen jenseits der klassischen 
Sicherheitspolitik Extremismus zu bekämpfen und Radikalisierung zu verhin-
dern. Es geht um sozial- und entwicklungspolitische Projekte anstelle von mi-
litärischem, polizeilichem oder nachrichtendienstlichem Vorgehen.

Radikalisierung in Gefängnissen
Ein weltweites Problem ist die Radikalisierung in Gefängnissen. Tunesien zum 
Beispiel – das Land, aus dem die meisten ausländischen Syrien-Kämpfer kom-
men – steht derzeit vor der schwierigen Aufgabe, präventive Maßnahmen zu 
entwickeln. So müsste jeder Gefängnisinsasse eingestuft werden, je nachdem, 
wie radikalisiert er schon ist und ob er als gewaltbereit gilt. Dann müsste ent-
schieden werden, wie mit den verschiedenen Kategorien der Gefangenen umge-
gangen werden sollte. Psychosoziale Betreuungsangebote sind ein Ansatz. Da-
bei sollten nicht nur die Gefängnisinsassen betreut, sondern auch ihre Fami-
lien mit einbezogen werden. Denn nach der Entlassung kehren die Inhaftier-
ten in ihr altes soziales Umfeld zurück und sind vielleicht wieder den gleichen 
Einflüssen ausgesetzt, die zu ihrer Radikalisierung geführt haben. Möglicher-
weise sollte auch das Gefängnispersonal besonders geschult werden. 

Bei all diesen Fragen zur Ausgestaltung von Projekten muss die Gefängnis-
leitung immer abwägen zwischen der Notwendigkeit präventiver Arbeit und 
dem Gewährleisten der Sicherheit der eigenen Institution, was die Zusammen-
arbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen erschwert. Beispiele für Prä-
ventionsarbeit in Gefängnissen gibt es weltweit; auch in Deutschland ist un-
ter anderem das Violence Prevention Network seit mehreren Jahren aktiv. Al-
lerdings müssen die jeweiligen Bedingungen vor Ort bedacht werden, die in 
Art und Umfang stark variieren können. Manche Länder haben Präventions-
programme mit nur einigen Dutzend Gefängnisinsassen, in anderen werden 
Tausende als radikalisierungsgefährdet betrachtet.
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Extremismusprävention sollte aber nicht nur auf Projektarbeit verengt wer-
den, sondern breiter aufgestellt werden. Nehmen wir nochmal das Beispiel 
Tunesien: Die dortigen Gefängnisse sind ständig überfüllt. Laut World Prison 
Brief wurden sie für 18 000 Menschen geplant, 2016 waren dort allerdings fast 
24 000 inhaftiert. Das liegt unter anderem 
daran, dass in Tunesien Haftstrafen schon 
für kleinere Delikte verhängt werden; auch 
kann eine jahrelange Untersuchungshaft 
ohne richterliche Überprüfung angeordnet 
werden, und die tunesischen Gerichte sind 
oftmals überfordert. Dass überfüllte Zellen und ein dysfunktionales Rechts-
system Prävention erschweren, ist nicht überraschend. Übersehen wird den-
noch oft, dass es auch politischer und administrativer Maßnahmen wie Geset-
zesänderungen oder Verbesserungen des Justizvollzugs bedarf, damit Präven-
tionsansätze überhaupt greifen können.

Propaganda im Internet
Ein zweites Beispiel, das die ganze Dimension von Preventing Violent Extre-
mism aufzeigt, ist der Bereich der strategischen Kommunikation im Internet. 
Der so genannte Islamische Staat (IS) verbreitet seine gewaltverherrlichenden 
Botschaften über soziale Medien und erreicht damit viele Sympathisanten. Es 
gibt Versuche, dieser IS-Propaganda mit Onlinekampagnen entgegenzuwirken: 
Potenziellen IS-Anhängern sollen Alternativen aufgezeigt werden, die gewalt-
bereiten Organisationen den Nährboden entziehen und zugleich die Legitimität 
staatlicher Strukturen unterstreichen. Um Erfolg zu haben, muss eine solche 
Kampagne gut organisiert, die Zielgruppe klar identifiziert und die Botschaft 
entsprechend formuliert sein. 

Aber auch hier muss man das Thema breiter denken. Eine Kommunikati-
onskampagne läuft ins Leere, wenn staatliche Organe zugleich Menschenrechte 
verletzen und bei Antiterrormaßnahmen willkürlich agieren. Auch hier kann 
man Tunesien als Beispiel heranziehen: Amnesty International dokumentierte 
im Februar 2017 fast zwei Dutzend Fälle, in denen es unter den Notstandsge-
setzen zu Folter oder anderen Menschenrechtsverletzungen bei Terrorverdäch-
tigen kam. Solche Vorkommnisse spielen gewaltbereiten Extremisten in die 
Hände, die vorgeben, eine Alternative zur staatlichen Ordnung zu bieten, und 
sie erschweren die Bemühungen, Gruppierungen wie den IS zu delegitimieren.

Preventing Violent Extremism muss also eingebettet werden in den weite-
ren politischen Kontext. So hat das tunesische Parlament in der ersten Jahres-
hälfte 2017 eine Reform des Betäubungsmittelgesetzes beschlossen: Nach dem 
alten Gesetz führte bereits der Konsum geringer Mengen „weicher“ Drogen 
(z.B. Marihuana) zu einer Haftstrafe, was gerade junge Leute oft vorschnell 
ins Gefängnis brachte. Nun soll es einen größeren Ermessensspielraum geben, 
was positiv zu bewerten ist.

Um Gewalt bereits im Vorfeld zu verhindern, sind also oft viele einzel-
ne, komplizierte Schritte zu tun und Fallstricke zu beachten. Auch benötigen 
PVE-Projekte forschungsbasierte Planung, die mit langfristigen Finanzierungs-

Online-Kampagnen gegen den 
IS müssen gut organisiert, die 
Botschaft klar formuliert sein
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zusagen zusammenhängen. Prävention ist keine einfache Aufgabe, das Risi-
ko des Scheiterns besteht letztlich immer. Aber wenn PVE gezielt und ganz-
heitlich gedacht wird, kann es einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Anschlä-
ge und politische Gewalt zu verhindern. • •

Philipp Hirsch arbeitete in Tunesien, Jordanien und im Auswärtigen Amt in Berlin.

Hat Terror ein Geschlecht?
Gewaltprävention und Gender-Perspektive im Libanon

Leila Ullrich | Wie kann man ein Problem angehen, das man nicht beim Namen 
nennen darf? Ziel meiner Mercator-Stage beim Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen im Libanon war die Integration einer Gender-Perspekti-
ve in die internationale Terrorismusprävention. Vor Ort angekommen, stellte 
sich allerdings schnell heraus, dass sowohl Gender als auch Terrorismusprä-
vention nicht nur politisch hochsensible Begriffe sind. Mehr noch: Weder die 
libanesische Regierung noch internationale Organisationen oder die Geber-
länder wagen es, sie zu verwenden. 

Beim Thema Gender verwunderte mich das nicht. In Sachen Geschlech-
tergerechtigkeit belegt der Libanon einen der hintersten Ränge: Platz 135 von 

144 laut einem Bericht des World Econo-
mic Forum. Von 128 Parlamentariern sind 
nur vier Frauen. Hinzu kommt, dass Frau-
en in der öffentlichen Darstellung von Ter-
rorismus fast unsichtbar sind. Wenn Frau-
en hier überhaupt wahrgenommen werden, 

dann dominieren zwei Bilder: die naive Frau, die einer terroristischen Grup-
pe beitritt, um einen Dschihadisten zu heiraten, oder die verstörte Frau, die 
aus persönlichen Gründen eine Verzweiflungstat begeht („schwarze Witwen“). 
Dies verkennt, dass der Anteil von Frauen in terroristischen Organisationen 
gewachsen ist. Bei französischen Staatsbürgern, die sich dem IS angeschlos-
sen haben, ist der Anteil der Frauen zwischen 2015 und 2016 beispielsweise 
von 10 auf 35 Prozent gestiegen. Zudem nehmen Frauen schon lange wichtige 
Rollen in Terrororganisationen ein – als Kämpferinnen, Rekrutierende, Spen-
densammlerinnen, Waffenschmugglerinnen und Spioninnen. 

Aber warum ist der Begriff der Terrorismusprävention an sich schon so pro-
blematisch? Um das zu verstehen, muss man einen genaueren Blick auf die in-
neren Verhältnisse im Libanon werfen. Bei Terrorismus fällt vielen zunächst 
die Hisbollah ein, die so genannte Partei Gottes, die durch ihren Widerstand 
gegen die israelische Besatzung des Südlibanons international bekannt wur-
de. Während die USA, Kanada und Israel die gesamte Hisbollah als terroris-
tische Organisation einstufen, unterscheidet die EU zwischen der politischen 

Frauen sind in der öffentli-
chen Darstellung von Terroris-
mus praktisch unsichtbar
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Organisation und ihrem militärischen Arm. Nur der militante Teil steht auf 
der Brüsseler Terrorliste. 

Im Libanon selbst werden mit Terrorismus ganz andere Dinge assoziiert, 
nämlich die Radikalisierung der sunnitischen Bevölkerung im Norden und 
der so genannte Islamische Staat im Nachbarland Syrien. Die Hisbollah dage-
gen wird eher als politische Partei und Repräsentantin der schiitischen Bevöl-
kerung verstanden (auch wenn ihre Bewaffnung ausgesprochen kritisch ge-
sehen wird). Viele glauben auch, dass nur die Hisbollah sicherstellen könne, 
dass Gruppen wie der IS und die Al Nusra nicht in den Besitz von Massenver-
nichtungswaffen gelangen. 

Eine Gender-Perspektive eröffnet viele interessante Blickwinkel: Sie zeigt, 
dass Frauen im Terrorismus nie als politisch oder rational eingestuft werden. 
Bemerkenswert ist umgekehrt, dass männliche Terroristen nicht etwa Reli-
giosität oder eine einheitliche Ideologie verbindet, sondern die Tatsache, dass 
sie wegen häuslicher Gewalt vorbestraft sind. Eine Statistik aus den USA ist 
besonders erschreckend: In 54 Prozent der 
Massenmorde zwischen 2009 und 2016 war 
eine (ehemalige) Ehepartnerin oder ein an-
deres Familienmitglied des Täters unter den 
Opfern. Eine Gender-Perspektive zeigt aber 
auch, dass Gruppen wie der IS sich die Dis-
kriminierung insbesondere von muslimischen Frauen in „westlichen“ Gesell-
schaften zunutze machen, um Frauen zu rekrutieren. Wie eine Teilnehmerin 
in einer Fokusgruppe zu dem Thema sagte: „Weil sie zu Hause wenig gelten, 
wollen sie woanders sein, wo sie, wie sie glauben, eine wichtige Rolle spielen.“

Eine Studie des Institute for Strategic Dialogue in London fand heraus, dass 
Frauen dem IS aus ähnlichen Gründen beitreten wie Männer. Sie fühlen sich 
in den westlichen Gesellschaften in der Regel stärker kulturell, sozial und po-
litisch diskriminiert und suchen nach neuen Gesellschaftsformen, in denen sie 
frei von Stigma leben können. Dazu passt, dass Islamophobie hierzulande zu-
nimmt. In einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2016 teilten 40 Prozent 
der befragten Deutschen die Auffassung, „Muslimen sollte die Zuwanderung 
nach Deutschland untersagt werden“. Im Jahr 2014 waren es noch 36,6 Pro-
zent. Muslimische Frauen sind dieser wachsenden Islamophobie besonders aus-
gesetzt, sind sie doch durch das Kopftuch sichtbarer als muslimische Männer.

Im Libanon kratzen wir noch an der Oberfläche der Gender-Perspektive. Vor 
ein paar Wochen erst wurde ein Strafgesetz im Parlament abgeschafft, das eine 
Strafe für Vergewaltigung aussetzte, wenn der Mann sich bereit erklärte, sein 
Opfer zu heiraten. Libanons Institutionen sind häufig durch „Gender-Ghettos“ 
gekennzeichnet, in denen Frauen für administrative Angelegenheiten und se-
xuelle und gender-basierte Gewalt zuständig sind, und Männer verantwort-
lich für Terrorismusbekämpfung und Kontrolle von Aufständen. Eine erfolg-
reiche Terrorismusbekämpfung ist aber ohne eine rigorose Gender-Perspekti-
ve nicht möglich. Der sprichwörtliche Elefant verschwindet nicht von alleine 
aus dem Zimmer. • •

Leila Ullrich arbeitete beim UN-Entwicklungsprogramm im Libanon. 

Gruppen wie der IS machen 
sich die Diskriminierung  
muslimischer Frauen zunutze
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Störfall Feminismus
Von Muskelzucken, Männerquoten und marschierenden Frauen

Kristina Lunz | Donald Trump, Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Kim 
Jong-un: Eine Gruppe vorwiegend alter, autoritärer Herren hält die ganze Welt 
in Atem. Ist es nicht Zeit, von realpolitischen Muskelspielereien Abschied zu 
nehmen und zu einem evidenz- und wertebasierten Vorgehen zu kommen? Und 
es gibt auch einen Weg dahin: feministische Außenpolitik.

Feministische Außenpolitik bedeutet, Gleichberechtigung zwischen Frau 
und Mann als Angelegenheit von Krieg und Frieden zu verstehen. „Die Tage, 
in denen behauptet werden konnte, dass die Situation von Frauen nichts mit 

Angelegenheiten von nationaler und inter-
nationaler Sicherheit zu tun haben, sind 
vorbei“, schrieb Valerie M. Hudson bereits 
2012 in Foreign Policy. „Die empirischen 
Ergebnisse, die das Gegenteil beweisen, 
sind zu vielzählig und belastbar, um igno-

riert zu werden.“ Hudsons Forschung zeigt, dass Gleichberechtigung der zuver-
lässigste Indikator ist, ob eine Gesellschaft nach innen oder außen gewaltbe-
reit ist. Denn die Unterdrückung von Frauen und Gewalt gegen sie legitimiert 
andere Formen von Gewalt. 

Schweden hat das im Herbst 2014 erkannt. Als Margot Wallström dort Au-
ßenministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin wurde, verkündete sie 
die feministische Außenpolitik ihres Landes. Im Vorwort des aktuellen schwe-
dischen Aktionsplans steht: „Gleichberechtigung ist noch immer keine Reali-
tät, sondern Vision. Schwedens feministische Regierung möchte diese Vision 
Wirklichkeit werden lassen.“ Weiterhin heißt es: „Gleichberechtigung ist ein 
Ziel an und für sich. Aber sie ist auch essenziell, um die weiteren Ziele der Re-
gierung wie Frieden, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung zu erreichen.“ 

Gegenüber historisch begründeter außenpolitischer Praxis bedeutet femi-
nistische Außenpolitik also, Strukturen und Gewohnheiten auf dem interna-
tionalen Parkett aufzurütteln und neu zu denken. Es geht eben nicht darum, 
den bestehenden Normen, Gewohnheiten und Regeln ein bisschen „Frauen“ 
beizufügen. Es geht um Störung, um Unterbrechung: Richtlinien und rote Li-
nien müssen neu definiert, Geschlechterdynamiken beachtet werden.

Auch Repräsentation muss hinterfragt werden, ob auf Konferenzen oder 
in den Botschaften: In letzteren sind Frauen stark unterrepräsentiert. Die Ox-
ford-Dozentin Jennifer Cassidy zeigt in ihrem Buch „Gender and Diplomacy“: 
Nur 16 Prozent der diplomatischen Vertretungen weltweit werden von Frau-
en geführt. Hinzu kommt, dass Botschafterinnen viel seltener als Botschafter 
in militärisch starke Länder oder Krisenländer entsandt werden. Doch genau 
diese Posten versprechen die besten Aufstiegschancen. Das bedeutet auch, dass 
weiterhin vor allem Männer die wichtigsten Entscheidungen treffen. Wir brau-
chen also Quoten für Männer in Spitzenpositionen: 50 Prozent und nicht mehr.

Nur 16 Prozent diplomatischer 
Vertretungen weltweit werden 
von Frauen geführt
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Das Gleiche sollte für Friedensverhandlungen gelten. Studien wie die von 
Inclusive Security zeigen: Wenn Frauen Friedensverträge mitverhandeln, dann 
halten diese Vereinbarungen länger. Denn Frauen schließen andere benach-
teiligte Gruppen in Verhandlungen mit ein. Die Wunden einer Gesellschaft 
können nur dann heilen, wenn allen Men-
schen Teilhabe ermöglicht und Macht fair 
verteilt wird. In Kolumbien saßen Frauen 
mit am Verhandlungstisch – besser gesagt 
in Havanna, wo die kolumbianische Regie-
rung und die Rebellen der FARC seit 2012 
über Frieden im Land verhandelten. In Bogotá arbeitete ich bei Sisma Mujer, 
einer Frauenrechtsorganisation. Diese ist in erster Linie verantwortlich dafür, 
dass der kolumbianische Friedensvertrag der erste ist, der die Geschlechterper-
spektive und die Rechte von benachteiligten Gruppen (Frauen, Homosexuelle, 
Indigene) derart prominent integriert. Und obwohl das „Nein“ im Referend-
um ein riesiger Schock war, blieb diese starke Geschlechterperspektive auch 
im überarbeiteten Friedensvertrag bestehen.

Kolumbiens starker Zivilgesellschaft und einflussreicher, feministischer 
Frauen innerhalb der FARC sei Dank. Gemeinsam stellten sie beispielsweise 
sicher, dass es keine Amnestie für sexualisierte Gewalt geben wird; und in Ha-
vanna wurde ein „Unterausschuss für Geschlechterfragen“ einberufen – zum 
ersten Mal in einem Friedensprozess. 18 Frauen- und Homosexuellen-Orga-
nisationen waren an der Entstehung des Vertrags beteiligt, zehn Expertinnen 
und Experten wurden zum Thema „sexualisierte Gewalt“ angehört. Das al-
lein ist ein historischer Erfolg, wenn man bedenkt, dass zwischen 1992 und 
2011 nur 9 Prozent der Verhandelnden in offiziellen Friedensgesprächen Frau-
en waren. 

In New York auf der Straße
Ende Januar 2017 begann ich mit meiner Arbeit beim Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen (UNDP) in New York. Zur selben Zeit zog ein frauen-
verachtender Faschist ins Weiße Haus ein. Ich verbrachte meinen ersten Tag 
an der amerikanischen Ostküste mit Millionen von anderen Menschen auf der 
Straße: beim Women’s March. Eine von Trumps ersten Amtshandlungen war 
die Ausgrenzung von Muslimen in Gestalt des „Muslim Bans“, angeblich sei-
ne Antwort auf die Terrorismusgefahr – als würde Ausgrenzung auf der einen 
Seite zu Toleranz auf der anderen führen; als hätte Extremismus eine Religi-
on oder Staatsangehörigkeit. „Gewalt hat keine Rasse und keine Klasse, keine 
Religion und keine Nationalität“, schreibt die Autorin Rebecca Solnit, „aber 
Gewalt hat ein Geschlecht.“ Mit diesem Zusammenhang von Geschlecht und 
Extremismus beschäftigte ich mich bei UNDP.

Die acht Sicherheitsratsresolutionen der Agenda „Frauen, Frieden und Si-
cherheit“ – Women, Peace and Security (WPS) –, die durch die Resolution 1325 
im Jahr 2000 begründet wurden, verlangen nicht nur den Schutz von Frauen 
und Mädchen vor sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten und die Ein-
bindung von Frauen in allen Phasen der Konfliktprävention und -bewältigung. 

Gewalt hat keine Klasse,  
Rasse oder Religion, aber sie 
hat ein Geschlecht
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Die neueste WPS-Resolution 2242 (von 2015) verlangt ebenso, Geschlechter-
dynamiken bei der Verhütung von gewaltbereitem Extremismus und der Ter-
rorismusbekämpfung zu beachten. Der Grund hierfür ist, dass Extremisten – 
angetrieben von einem toxischen Verständnis von Maskulinität und dem Be-
streben danach, patriarchale Strukturen zu zementieren – in ihrem „Sieges-
zug“ die Rechte von Mädchen und Frauen einschränken oder mit Füßen treten.

Doch Frauen sind nicht nur Opfer. Sie sind oft auch die effektivsten Ge-
genspielerinnen von Extremismus, was sich internationale Organisationen 

wie Sisters Against Violent Extremism 
(SAVE), der PAIMAN Alumni Trust oder 
das Women Against Radicalisation Net-
work in Großbritannien zunutze machen: 
Aufgrund von gesellschaftlich zugeschrie-
benen Rollen wie Mütter und Managerin-

nen der Gemeinschaft haben sie einen besonderen Zugang. Doch auch das 
„Mannsein“ wird weltweit mit bestimmten Erwartungen verknüpft: Macht, 
Gewalt und Stärke. Eine echte feministische Außenpolitik nimmt daher auch 
die Dynamiken hinter dem „Männlichen“ genau unter die Lupe: Wieso scheint 
es, als führe soziale Ausgrenzung und Diskriminierung bei Männern zu Ge-
walt und bei Frauen zu Aktivismus und Protesten? • •

Kristina Lunz arbeitete in Myanmar, New York und bei der NGO „Sisma Mujer“ in Kolumbien.

Mit Kokain und Kalaschnikows 
Wie organisierte Kriminalität den Militäreinsatz in Mali beeinflusst

Matthias Kennert | Die Sahelzone ist eine Schlüsselregion der europäischen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik und steht seit dem Einsatz der Bundeswehr in Mali 
auch im Zentrum der deutschen Verteidigungspolitik. Neben der ursprüngli-
chen Sorge, dass sich terroristische Gruppen in der Sahelregion ausbreiten, 
spielen die Staaten der Region nun auch als Herkunfts- und Transitländer von 
Flüchtenden und Migranten eine Rolle. Zudem wird durch diese Region Ko-
kain aus Lateinamerika nach Europa geschmuggelt. Extremistische und ter-
roristische Gruppen verdienen am Drogenhandel durch Transitgebühren für 
von ihnen kontrollierte Gebiete und finanzieren damit Waffenkäufe und den 
Unterhalt von Kämpfern. 

Ein Blick nach Mali verdeutlicht die sicherheitspolitische Dimension, die 
aus diesem Zusammenhang erwächst: Seit 2012 steigt die internationale Prä-
senz in dem westafrikanischen Land. Frankreich führt mit der Militäropera-
tion „Barkhane“ einen Kampfeinsatz; zusätzlich sollen Militärmissionen der 
Vereinten Nationen (MINUSMA) und der Europäischen Union (EUTM Mali) 
das Land stabilisieren. Auch die Bundeswehr ist mit bis zu 1000 Soldatinnen 

Frauen sind nicht nur Opfer 
von Extremismus, sondern oft 
effektivste Gegenspielerinnen 
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und Soldaten beteiligt. Flankiert werden diese militärischen Anstrengungen 
von zivilen Missionen wie EUCAP Sahel Mali, die auf den Aufbau rechtsstaat-
licher Sicherheitsstrukturen abzielen. Die Militärmissionen nehmen radikale 
und terroristische Gruppen von Al-Kaida 
im Maghreb und Ansar Dine über die Be-
wegung für Einheit und Dschihad in West-
afrika (MUJAO) bis zu Boko Haram ins Vi-
sier. Die Einsatzgebiete sind aber zugleich 
Knotenpunkte der organisierten Krimina-
lität. Mehr noch: In Mali verfolgen Terrorgruppen und kriminelle Netzwerke 
ähnliche Ziele. Deshalb liegt auch die Vermutung nahe, dass sie aktiv zusam-
menarbeiten. Die Folge: Die Terrorbekämpfung und der Kampf gegen organi-
sierte Kriminalität werden miteinander vermischt.

Eine klare Unterscheidung zwischen Terroristen, die im bewaffneten 
Kampf einen politischen Systemwechsel herbeiführen wollen, und Kriminel-
len, die in erster Linie von ökonomischen Interessen getrieben werden, ist aber 
unerlässlich. Sie bildet die Grundlage für eine akkurate Problemdefinition und 
die Entwicklung passgenauer Gegenmaßnahmen. 

Freund oder Feind?
Organisierte Kriminalität darüber hinaus in Friedensverhandlungen einzube-
ziehen, ist eine Gratwanderung. Wichtig ist eine umfassende Paketlösung, die 
Polizei und Justiz, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Kooperation so-
wie das Militär vernetzt. Die Erfahrungen aus den Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr in Afghanistan und im Kosovo können hierbei lehrreich sein. Denn 
dort konnte man beobachten, wie nach dem Ende der militärischen Konfron-
tation ein Machtvakuum entstand, weil die internationale Gemeinschaft nicht 
für entsprechende Strukturen der inneren Sicherheit gesorgt hatte: UCK-Funk-
tionäre mit kriminellen Verbindungen im Kosovo und in Drogengeschäfte ver-
wickelte Warlords in Afghanistan nutzten die Freiräume für ihre Aktivitäten. 

Das Militär übernimmt in der Post-Konflikt-Phase notgedrungen die Auf-
gaben der Polizei und des Justizapparats, wenn diese als Bestandteil der be-
siegten alten Ordnung ihre Handlungsfähigkeit und Legitimation verloren ha-
ben. Der Aufbau einer funktionierenden Architektur der inneren Sicherheit 
(Ausbildung von Polizisten, Richtern und Staatsanwälten) nimmt Zeit in An-
spruch. Diese Konstellation einer de facto „Verpolizeilichung“ des Militärs ist 
nicht nur rechtlich problematisch, sondern insbesondere schwierig für die be-
teiligten Soldatinnen und Soldaten: Denn sie sind für polizeiliche Aufgaben 
weder ausgebildet noch ausgestattet.

Deshalb ist es so wichtig, in der Post-Konflikt-Phase ressortübergreifende 
Fähigkeiten anzuwenden: Eine Quick Response Force Crime könnte Richter, 
Staatsanwälte und Polizisten sowie Experten aus der Entwicklungszusammen-
arbeit und Militärangehörige in einer institutionalisierten Struktur zusam-
menfassen. Um extreme Kriminalität einzudämmen, braucht man militärische 
Mittel. Entscheidend ist jedoch der Aufbau eines Polizei- und Justizapparats, 
um nachhaltige Lösungen zu etablieren. Polizeiausbilder und Rechtsberater 

In Mali verfolgen Terror- 
gruppen und organisiertes 
Verbrechen ähnliche Ziele



18

Konflikt und Stabilisierung

könnten in Militärmissionen eingebettet werden, um in einer Übergangspha-
se das Machtvakuum zu minimieren. Experten aus der Entwicklungszusam-
menarbeit sollten von Beginn an Konzepte entwickeln, die die wirtschaftli-
chen Folgen der Kriminalitätsbekämpfung abfedern und Auswege aus Schat-
tenökonomien und dem informellen Sektor aufzeigen. Darüber hinaus sollte 
offen über den Aufbau einer Gendarmerie (ein Hybrid mit polizeilichen und 
militärischen Fähigkeiten) als Rückgrat für solche Einsätze – auch auf europäi-
scher Ebene – nachgedacht werden. Kurz: Gefragt ist vernetztes Handeln. • •

Matthias Kennert arbeitete bei UNODC in Wien und bei NGOs auf den Philippinen und in Genf.

Aufklärung statt Propaganda 
Wie der Westen mit Russlands hybrider Kriegsführung umgehen sollte 

Kaan Sahin | Hybride Bedrohungen, Cyber- und Informationskrieg werden im 
Westen überwiegend mit Russland verbunden. Maßnahmen wie eine inten-
sivierte Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU, der Aufbau von 

Einrichtungen wie dem Centre of Excellen-
ce for Countering Hybrid Threats in Helsin-
ki oder das Verfassen einer NATO-Strategie 
zur Bekämpfung von hybriden Bedrohun-
gen sind wichtige Schritte in diesem Kon-
text. Auch die Bundeswehr hat unter an-

derem mit der Errichtung des Kommandos Cyber- und Informationsraum die 
Weichen gestellt, um besser auf russische Attacken vorbereitet zu sein.

Demokratien sind gegenüber autoritären Staaten in gewisser Weise stets im 
Nachteil: Freie Medienlandschaften, Mehrparteiensysteme sowie Rede- und 
Versammlungsfreiheit sind nur einige Aspekte, mit denen sich Autokratien 
nicht befassen müssen. Gerade die Informations- bzw. Propagandakriegsfüh-
rung zeigt das Dilemma auf, in dem sich westliche Demokratien befinden: Der 
Kreml nutzt mit seinen staatsgebundenen Medien wie RT oder Sputnik demo-
kratische Grundregeln aus, um Desinformationskampagnen zu betreiben, ohne 
jedoch diese Freiheiten im eigenen Staat zuzulassen. Wenn der Westen sich 
etwa um Demokratieförderung in Staaten Osteuropas bemüht, dann wird das 
von russischer Seite gern als eine Art „westliche Kriegsführung“ dargestellt, 
die letztlich zum Regimewandel führen solle. Auch Sanktionen oder Anti-Kor-
ruptionsmaßnahmen gegen Moskau werden als offensiver Feldzug des Westens 
bezeichnet. Doch oftmals ist gar nicht klar, inwieweit diese Narrative nur zur 
Diskreditierung der Gegenseite genutzt werden, ob die russische Seite wirklich 
daran glaubt oder ob sie vielleicht sogar einen wunden Punkt getroffen hat. 

Grundsätzlich müssen EU- und NATO-Staaten damit leben, dass solche 
Sichtweisen Unterstützung auch in westlichen Gesellschaften finden. Doch im 

Demokratieförderung gilt dem 
Kreml als Spielart „westlicher 
Kriegsführung“
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Gegensatz zur Vorgehensweise von autoritären Staaten können Demokratien 
nicht einfach Grundrechte wie die Presse- und Informationsfreiheit aushöhlen 
und sich von ihren eigenen Werten entfernen, um mit diesen Narrativen um-
zugehen. Freie Gesellschaften müssen akzeptieren, dass sie diesen Darstellun-
gen – mögen sie auch verzerrt sein – nicht mit Verboten zuvorkommen können. 

Vielmehr muss sich der Westen folgender Aspekte bewusst werden, um im 
Rahmen der eigenen Public Diplomacy effektiv zu agieren: Zunächst muss er 
sich fairerweise die Frage stellen, ob nicht 
etwas Wahres an den Darstellungen ist. 
Dann darf es ihm nicht um Gegenpropa-
ganda gehen, sondern lediglich um die Rich-
tigstellung verzerrter Darstellungen. Auf 
der Basis einer solchen Selbsteinschätzung 
kann dann Aufklärung unternommen werden. So sollten westliche Regierun-
gen stets darauf hinweisen, dass Maßnahmen wie Demokratieförderung durch 
NGOs sich nicht gegen eine bestimmte Regierung richten, sondern schlicht der 
Verbreitung von Werten dienen. Hier sollte auch stärker darauf hingewiesen 
werden, dass in Russland solche Aktivitäten entweder verboten oder stark ein-
geschränkt werden, wohingegen in den allermeisten westlichen Staaten kreml-
nahe Gruppierungen frei operieren dürfen. 

Auch sollte ganz klar darauf hingewiesen werden, wenn Aktion und Re-
aktion verwechselt werden: Ohne die vorangegangene Krim-Annexion hätte 
es keine EU-Sanktionen gegeben. Erstere soll zudem durch falsche Analogien 
wie dem Eingreifen in Libyen oder im Kosovo legitimiert werden: Hier wur-
de im Kontext einer internationalen Schutzverantwortung gehandelt, was sich 
über die russische Vorgehensweise bei der Krim-Annexion nicht sagen lässt. 

Die Herausforderung für westliche Regierungen und Zivilgesellschaften be-
steht darin, Aufklärung zu betreiben, ohne propagandistische Züge anzuneh-
men. Es wäre denkbar, dass Organisationen wie EU und NATO ihre strategi-
sche Kommunikation insoweit ausbauen, dass sie aktiv eine Art Gegennarra-
tiv schaffen. Hierfür müssten jedoch die Ressourcen in diesem Bereich stark 
ausgebaut werden. Die „EU East StratCom Task Force“ etwa ist eine wichtige 
Einrichtung, die aber immer noch unterbesetzt ist. • •

Kaan Sahin arbeitete beim IISS, bei der OSZE, Carnegie Europe und der NATO.

„Rotes Telefon“ fürs Internetzeitalter  
Die OSZE bietet sich als Plattform zur Prävention von Cyber-Konflikten an

Nikolas Ott | Spionage, Manipulation oder Sabotage – das Internet etabliert 
sich als neuer Austragungsort für zwischenstaatliche Konflikte. Internatio-
nale  Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die Organisation für 

Denkbar wäre, dass EU und 
NATO aktiv Gegen-Narrative 
schaffen und verbreiten
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 Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bemühen sich, als Plattform 
des zwischenstaatlichen Austauschs zu dienen, vor allem um unbeabsichtigte 
militärische Eskalation zu verhindern. 

Ein Beispiel: Ende Juni 2017 legte die Schadsoftware „Petya/NotPetya“ in 
der Ukraine Tausende Rechner lahm. Die Malware aktivierte sich auf Geräten, 

die eine Software installiert hatten, die für 
Steuererklärungen in der Ukraine benötig 
wird, und löschte Daten auf den befallenen 
Geräten unwiderruflich. Der ukrainische 
Geheimdienst SBU beschuldigte Russland, 
in die Attacke verwickelt zu sein – was rus-

sische Stellen zurückwiesen. Unabhängig vom Ursprung des Vorfalls verdeut-
licht er die globale Reichweite von moderner Malware. Denn betroffen waren 
längst nicht nur Computer in der Ukraine: Die dänische Reederei Maersk er-
litt Schäden in Höhe von bis zu 300 Millionen Dollar. Beim Milka-Schokola-
den-Hersteller Mondelez stand die Produktion still, auch Unternehmen wie 
Beiersdorf und der US-Pharmakonzern Merck waren betroffen. 

Die Schadsoftware „NotPetya“ verdeutlicht, dass das Austragen zwischen-
staatlicher Spannungen im Cyber-Raum die Gefahr birgt, das Internet als Platt-
form globaler Kommunikation und Interaktion zu destabilisieren. Davon wür-
de niemand profitieren. Cyber-Attacken verunsichern nicht nur Internetnut-
zer, sie richten auch immense betriebswirtschaftliche Schäden an – wichtige 
Gründe, um die Grundursache auf politischer Ebene anzupacken. 

Welches Recht gilt im Cyber-Raum?
Eines der wichtigsten internationalen Gremien für zwischenstaatlichen Aus-
tausch war dabei bis zuletzt eine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen, die 
„UN Group of Governmental Experts on Developments in the Field of In-
formation and Telecommunications in the Context of International Securi-
ty“ (UN GGE). Der Schwerpunkt dieser Arbeitsgruppe lag auf der Entwick-
lung freiwilliger Verhaltensregeln – „Normen für verantwortungsbewuss-
tes Staatenverhalten“ – sowie bis 2013 auf der Klärung der grundsätzlichen 
 Anwendbarkeit und ab 2015 die praktische Anwendung des Völkerrechts im 
Cyber-Raum.

Lange war strittig, ob – und wenn ja, wie – existierendes Völkerrecht 
im Cyber-Raum angewendet werden kann. Im Konsensbericht der UN GGE 
von 2013 hieß es dazu am Ende aber klar, dass „bestehendes Völkerrecht, al-
len voran die Charta der Vereinten Nationen, auch im Cyber-Raum anwend-
bar“ ist. Eine genaue Ausarbeitung dieser Aussage ließ man offen in der Er-
wartung, die Praxis würde klare Regeln schaffen. Im Konsensbericht von 
2015 wurden dann sechs Ausführungen zur Anwendbarkeit des Völkerrechts 
 definiert  sowie elf Normen für verantwortungsbewusstes Staatenverhalten 
verabschiedet. 

Dieser Prozess sollte unter deutschem Vorsitz in den Jahren 2016/17 wei-
tergeführt werden. Westliche Staaten hofften, die Errungenschaften der ver-
gangenen Jahre weiter auszubauen, um Spannungen zu reduzieren und klare 

Von der Destabilisierung des 
Internets als globaler Plattform 
würde niemand profitieren
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Regeln zu definieren. Doch die Verhandlungen scheiterten: Die Vertreter der 
BRICS- und der G77-Staaten waren nicht länger bereit, auf der Basis vorheri-
ger Konsensberichte zu verhandeln. 

Man müsse auch über neue Regeln und Verfahren sprechen, lautete die 
Begründung. Hierzu hatten China, Russland, Tadschikistan und Usbekistan 
2011 einen „Code of Conduct for Informati-
on Security“ der UN-Generalversammlung 
vorgestellt. Dieser wurde 2015 aktualisiert 
und erneut zur Debatte gestellt. Während 
der abschließenden Verhandlungen der UN 
GGE im Sommer 2017 wurde klar, dass Ver-
treter der BRICS- und G77-Staaten nun diesen Verhaltenskodex als Verhand-
lungsgrundlage nutzen möchten – eine Zäsur in den multilateralen Bemühun-
gen. Westliche Staaten waren mit diesem Vorstoß nicht einverstanden. Letzt-
endlich konnte man sich auf keinen Konsenstext einigen.

Eine neue Aufgabe für die OSZE
Derzeit ist schwer abzusehen, ob und mit welchem Auftrag die UN-General-
versammlung 2018 eine neue Gruppe mandatiert. Parallel könnten aber regi-
onale Organisationen, allen voran die OSZE, bei der Entwicklung vertrauens-
bildender Maßnahmen im Cyber-Raum eine größere Rolle übernehmen. Ab-
seits der Öffentlichkeit treffen sich Vertreter aller 57 OSZE-Staaten sowie der 
EU in der Regel viermal im Jahr als informelle Arbeitsgruppe, um die Schaf-
fung neuer und die Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen zu disku-
tieren. Dass dieser Prozess auch vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise und 
anderer politischer Spannungen zu konstruktiven Ergebnissen führen kann, 
zeigt die Verabschiedung fünf weiterer vertrauensbildender Maßnahmen im 
März 2016 sowie die einstimmige Erklärung auf Außenminister-Ebene, die un-
ter deutschem  OSZE-Vorsitz im Dezember 2016 abgegeben wurde. Darin kün-
digten die teilnehmenden Staaten an, bereits bestehende vertrauensbildende 
Maßnahmen auszubauen und weitere zu entwickeln. Auch wurde die infor-
melle Arbeitsgruppe beauftragt, die Einrichtung von Kommunikationskanä-
len im Cyber-Krisenfall – eine Art „rotes Telefon“ bei Cyber-Angriffen – wei-
ter voranzubringen. Dadurch könnten Staaten schneller Informationen aus-
tauschen, wenn verdächtige Aktivitäten im Netz beobachtet werden. Es sind 
kleine Schritte, die man aber nicht unterschätzen sollte.

Darüber hinaus ist die OSZE die einzige multilaterale Organisation, die 
eine etablierte Plattform für einen konstruktiven Austausch zu Cyber-Sicher-
heitsthemen zwischen den USA, Russland und der EU anbietet. Keiner der 
involvierten Staaten sollte daran interessiert sein, auch diesen Prozess zu blo-
ckieren oder gar aufzulösen. Im Gegenteil: Unter dem Vorsitz Italiens wird 
das Thema Reduzierung von  Eskalationspotenzial im Cyber-Raum zwischen 
Staaten 2018 ganz oben auf der Agenda stehen. • •

Nikolas Ott arbeitete während seines Kolleg-Jahres in Wien, Tallinn und Brüssel.

Die Reduzierung von Konflikt-
potenzial im Cyber-Raum  
wird eine Priorität bleiben
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Haft und Schläge statt Asyl
An der ungarischen Grenze werden Europas Grundwerte mit Füßen getreten

Simon Rau | Polizisten, die Flüchtlinge beschimpfen, sie verprügeln, mit Waf-
fen bedrohen und nicht einmal vor Kindern haltmachen: Was Flüchtlinge aus 
Afghanistan und Pakistan von ihrer Behandlung durch ungarische Grenzpo-
lizisten berichten, steht in scharfem Gegensatz zu den Normen und Werten, 
auf die sich die EU stets beruft. Die Flüchtenden waren bei dem Versuch, über 
die serbische Grenze irregulär ins Land zu gelangen, festgenommen worden. 
Danach wurden sie nach Serbien abgeschoben, ohne einen Asylantrag stellen 
zu können. Anderthalb Jahre seit Schließung der Balkan-Route sind Tausende 
auf dem Weg nach Mitteleuropa auf dem Westbalkan gestrandet. Viele versu-
chen, von Serbien nach Ungarn und damit in den Schengen-Raum zu gelangen. 

In einer Situation, in der es ums blanke Überleben geht, haben diese Flücht-
linge kaum Möglichkeiten, ihre Rechte einzufordern. Die Chance ist gering, auf 
dem Westbalkan Asyl zu erhalten; soziale Unterstützung beschränkt sich meist 
auf Programme von Nichtregierungsorganisationen. Die Lage der Flüchtlinge 
scheint vergleichbar mit der des staatenlosen Flüchtlings, den Hannah Arendt 
1949 in ihrem Essay „Es gibt nur ein einziges Menschenrecht“ beschrieben hat: 
Dieser Flüchtling gehört keiner politischen Gemeinschaft an, weshalb er keine 
Menschenrechte genießt. Für Arendt zeigt dies, dass Rechte nur Mitgliedern 
einer politischen Gemeinschaft gewährt werden – nicht aufgrund des Mensch-
seins an sich. Ist diese Analyse auch heute noch zutreffend? Oder garantieren 
Menschenrechtsorganisationen und europäische Institutionen die Menschen-
rechte der Flüchtlinge an Ungarns Grenze?

Systematische Misshandlungen
Im Sommer 2015 begann die ungarische Regierung, die Grenze zu Serbien mit 
einem Zaun abzuriegeln und Tausende Polizisten und Soldaten zu ihrer Bewa-
chung abzustellen. Seit Juli 2016 erlaubte es ein Gesetz, irregulär Eingereis-
te, die höchstens acht Kilometer von der Landesgrenze entfernt aufgegriffen 
werden, abzuschieben – ohne jede Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, 
und obwohl solche „Push Backs“ als Kollektivausweisungen die Europäische 
Menschenrechtskonvention und EU-Recht verletzen. Im März 2017 wurde die-
se Praxis auf das gesamte Land ausgeweitet. Seit 2015 berichten Organisatio-
nen wie Human Rights Watch, Ärzte ohne Grenzen und das ungarische Hel-
sinki-Komitee von systematischen schweren Misshandlungen an aufgegriffe-
nen Flüchtenden. Danach verprügeln Grenzpolizisten die Festgenommenen, 
traktieren sie mit Pfefferspray und lassen Hunde auf sie los. Viele kommen mit 
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gebrochenen Gliedmaßen nach Serbien zurück. Im Januar und Februar 2017 
fielen die Temperaturen teilweise auf minus 20 Grad. Flüchtende berichteten, 
wie sie warme Kleidung ablegen und stundenlang im Schnee sitzen mussten, 
nachdem Polizisten sie mit Wasser übergossen hätten.

Von Seiten der Fidesz-Regierung werden Flüchtlinge als Träger anstecken-
der Krankheiten, als Terroristen und unzumutbare Belastung für die ungari-
sche Gesellschaft stigmatisiert. Ministerpräsident Viktor Orbán bezeichnete sie 
als „Gift“, als Gruppe, von denen „jeder ein-
zelne“ ein Terrorrisiko darstelle. Es könne 
kaum Zweifel daran geben, dass die Verant-
wortlichen in Polizei und Politik von den 
gut dokumentierten Misshandlungen wis-
sen, erklärt Lydia Gall von Human Rights 
Watch. „Die Behauptungen, es gebe keine systematische Gewalt gegen Flüch-
tende, machen sie mitschuldig. Dieses Verhalten ermutigt Polizisten, weiter 
brutal vorzugehen.“ Es gibt keine systematische Untersuchung der Misshand-
lungsvorwürfe. Ungarische Staatsanwälte haben lediglich gegen einige wenige 
Polizisten Ermittlungen eingeleitet, die wohl auf Anzeigen von Vorgesetzten 
zurückgehen. In mindestens zwei Fällen kam es zu Verurteilungen.

Pauschale Festsetzung
Die einzige Möglichkeit für aus Serbien kommende Flüchtlinge, einen Asylan-
trag in Ungarn zu stellen, bietet sich in „Transitzonen“ an der Grenze in Hor-
gos-Röszke und Kelebija-Tompa. Ursprünglich konnten in jeder Zone 100 Men-
schen pro Tag einen Antrag stellen; mittlerweile wurde diese Zahl auf fünf re-
duziert. Hunderte warten auf der serbischen Seite in primitiven Lagern ohne 
angemessene Versorgung auf die Möglichkeit, ihren Asylantrag zu stellen. 

Zunächst wurden nur alleinreisende Männer nach Antragstellung für vier 
Wochen im angrenzenden Containercamp interniert. Seit März 2017 gilt die 
pauschale Inhaftierung jedoch für alle und für die gesamte Dauer des Asylver-
fahrens. Am Ende stehen in den allermeisten Fällen die Ablehnung und eine 
Abschiebung nach Serbien. Auch Familien mit Kindern oder unbegleitete Min-
derjährige ab 14 Jahren sind so über Monate unter Bedingungen eingesperrt, 
die von Beobachtern als unmenschlich beschrieben werden. Jede Einheit des 
Lagers wird an drei Seiten aus Containern gebildet, dazwischen liegt ein stau-
biger, schattenloser Hof, der auf der vierten Seite von einem fünf Meter hohen, 
mit Klingendraht bewehrten Zaun begrenzt ist. Es gibt keine Klimaanlagen, 
sodass die Container im Sommer unerträglich heiß werden. 

Ein ehemaliger Insasse aus dem Irak berichtete der ungarischen Online-Zei-
tung Index, sein Sohn im Kleinkindalter habe nur vier Löffel Babynahrung am 
Tag bekommen. Kranke werden von fünf bewaffneten Wächtern zum Arzt be-
gleitet. Es gibt keine psychosoziale Unterstützung für traumatisierte Insassen. 
Nur wenige kirchennahe Hilfsorganisationen und das UNHCR haben Zugang 
zu den Camps. Auch Anwälte bekommen nur Zutritt, wenn sie bereits eine 
Vollmacht eines Insassen haben, sodass an eine rechtliche Vertretung für die 
meisten nicht zu denken ist.

Polizisten quälen und verprü-
geln Flüchtlinge, von Seiten 
der Politik wird geschwiegen
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Laut Aufnahmerichtlinie der EU dürfen Asylsuchende nur in Ausnahme-
fällen und nach Einzelfallprüfung inhaftiert werden – jedoch nicht einfach, 
weil sie einen Asylantrag stellen; die Inhaftierung von Kindern im Zusammen-
hang mit einem Asylverfahren oder einer Abschiebung verstößt gegen die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention. Die ungarische Regierung ist jedoch der 
Auffassung, dass die Insassen der Transitzonen nicht in Haft seien: Sie könn-
ten sich jederzeit entscheiden, nach Serbien zurückzukehren. 

Diese Argumentation konnte den Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte allerdings nicht überzeugen: Das Gericht entschied im März 2017, dass 

die Internierung zweier Bangladescher in 
Horgoš-Röszke eine illegale Inhaftierung 
war. Die EU-Kommission hat im Mai 2017 
ein Verfahren gegen Ungarn wegen Verlet-
zung des europäischen Asylrechts eingelei-
tet. In einem Brief an die ungarische Re-

gierung bezeichnete sie die „Push Backs“, die Inhaftierung in den Transitzo-
nen und die Unzulänglichkeiten der Asylverfahren als rechtswidrig. Budapest 
könnte nun die Vorwürfe entkräften; gelingt das nicht, kann die EU-Kommis-
sion Klage vor dem Europäischen Gerichtshof erheben. 

Allerdings hat Ungarns Regierung in den vergangenen Jahren nicht nur 
die „illegalen Migranten“ zum Staatsfeind Nummer eins erkoren und deshalb 
2015 den Ausnahmezustand verhängt. Sie zieht auch einen großen Teil ihrer 
Legitimität daraus, sich als Verteidigerin nationaler Interessen gegen ein eu-
ropäisches Diktat aufzuspielen – eine Strategie, mit der sie innenpolitisch bis-
lang sehr erfolgreich ist. Regelmäßig lassen Regierungsvertreter verlautbaren, 
der jüdische Milliardär und Philanthrop George Soros stecke gemeinsam mit 
den europäischen Institutionen hinter einer geheimen Kampagne, um Hun-
derttausende Migranten ins Land zu bringen und die ungarische Gesellschaft 
zu zerstören. Gegenwind gegen diese antisemitischen Klischees ist nicht spür-
bar: Die einzige nennenswerte Konkurrenz, die Jobbik-Partei, steht sogar noch 
rechts von Fidesz; beide Parteien kamen bei den letzten Parlamentswahlen auf 
einen Stimmenanteil von mehr als 65 Prozent. 

Lydia Gall von Human Rights Watch kritisiert, dass sich die Regierungen 
anderer EU-Staaten mit Kritik an der ungarischen Grenz- und Asylpolitik 
zurückhalten. „Möglicherweise drücken sie gerne ein Auge zu, während die 
ungarische Politik dafür sorgt, dass die Zahl der Asylsuchenden, die Mittel-
europa erreichen, gering bleibt.“ Im Rahmen einer Mission der europäischen 
Grenz- und Küstenschutzagentur Frontex sind Beamte aus anderen Mitglied-
staaten, darunter auch Österreich und Deutschland, an der ungarischen Gren-
ze eingesetzt. Auf Nachfrage bestätigte Frontex den Einsatz von „spezialisier-
ten  Beamten, Hundeteams und Grenzüberwachungsfahrzeugen“ in Kroatien 
und Ungarn, ohne genauere Angaben zu Nationalität, Aufgaben und Einsatz-
orten zu machen. In der Diskussion um einen Ausschluss der Fidesz-Partei 
aus der EVP-Fraktion im Europaparlament geht es vor allem um Einschrän-
kungen der Presse-, Wissenschafts- und Vereinigungsfreiheit in Ungarn. Die 
Asyl- und Grenzpolitik spielt dabei kaum eine Rolle.

Die EU-Kommission hat 2017 
zwei Verfahren gegen die un-
garische Regierung eingeleitet
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Hannah Arendts Kritik der Menschenrechte hat also auch im Jahr 2017 
 noch Gültigkeit. Mitten in der EU, die Rechtsstaatlichkeit und Menschenrech-
te zu ihren Grundwerten zählt, scheint es kein Mittel gegen die systematische 
Entrechtung von Flüchtlingen in Ungarn zu geben. Auch europäische Institu-
tionen und Menschenrechtsorganisationen können nicht garantieren, dass die 
Menschenrechte Flüchtender in einer Situation, in der sie aus jeglicher politi-
scher Gemeinschaft ausgeschlossen sind, geachtet werden. • •

Simon Rau arbeitete in Griechenland, Syriens Nachbarstaaten sowie in Straßburg. 

Es ist ihr gutes Recht
Europa – ein Zufluchtsort

Marie Klotz | Souda – wenn dieses Wort fällt, dann geht auf internationalem 
Parkett ein resigniertes Seufzen durch die Reihen. Souda ist kein Ort. Sou-
da ist ein Symbol. Das halboffizielle Flüchtlingslager auf der ostägäischen In-
sel Chios, wenige Kilometer vor der türkischen Küste, ist chronisch überfüllt. 
Weiße Zelte und Caravans reihen sich aneinander. 

Auf Chios begegnete mir Mohammed, 16 Jahre alt. Wie Mohammed haben 
43 835 Menschen seit 2016 auf Chios Schutz gesucht, einer Insel mit selbst 
nur 51 000 Einwohnern – Aufnahmeplätze in offiziellen Lagern gibt es 1309. 
Die Zahl der nach Athen überführten Asylbewerber stieg im Juli 2017 leicht 
an. Der Rest sitzt hier fest. Weil es auf dem Festland nicht genügend Flücht-
lingsunterkünfte gibt, wurden im Sommer 
nur wenige Überfahrten nach Athen anbe-
raumt. Mohammed hat sich mittlerweile al-
lein nach Nürnberg durchgeschlagen. Auf 
dem Papier ist Griechenland für sein Asyl-
verfahren zuständig, weil er dort zum ers-
ten Mal europäischen Boden betreten hat. Nach einem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) aus dem Jahr 2011 setzten die 
EU-Mitgliedstaaten Überführungen nach Griechenland jedoch vorübergehend 
aus. Die große Kammer des Gerichtshofs in Straßburg hatte die Aufnahmebe-
dingungen in Griechenland für „unmenschlich und erniedrigend“ eingestuft 
und geurteilt, dass EU-Staaten, die Asylbewerber zurück nach Griechenland 
überführten, das Folterverbot aus Artikel 3 EMRK verletzten. 

Hat sich die Lage in Griechenland verbessert? Laut Beschluss der EU-Kom-
mission vom 8. Dezember 2016 sind Fortschritte zu erkennen, die eine 
Rücküberstellung nach dem Dublin-Abkommen ermöglichen. Doch die Kin-
der, die auf dem staubigen Sandboden in Souda spielen, ahnen nichts davon. 
Die Verbesserungen, die die EU-Kommission zitiert, beziehen sich allesamt 
auf das Asylverfahren – nicht jedoch auf die Aufnahmebedingungen, die der 

Das Flüchtlingslager  Souda 
auf der griechischen Insel 
Chios ist chronisch überfüllt
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Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg in seinem Urteil scharf kritisierte. 
„Dank dieser Fortschritte kann die Kommission jetzt empfehlen, die Dub-
lin-Überstellungen nach Griechenland (…) wiederaufzunehmen“, heißt es in 
dem Bericht. Auch Deutschland schickt nun wieder Flüchtlinge nach Grie-
chenland zurück. 

Im Lager treffe ich Ammar aus Damaskus. „Ticket into the unknown“, ti-
telt der Film auf YouTube, den Ammar gemeinsam mit Freunden im Mai 2016 

gedreht hat. Geschockt von den vielen To-
desfällen in seinem Bekanntenkreis wollte 
er Syrer von der Überfahrt im Mittelmeer 
abhalten. Im Film steht Ammar vor einer 
Wand mit Todesanzeigen und zählt Argu-
mente gegen die Flucht auf. Ein Jahr später 

sitzt er mit mir im Staub in Souda. „Wir hatten keine Wahl“, sagt er im Mai 
2017. Ein Jahr nach der Veröffentlichung seines Filmes hat auch er sich ins 
Schlauchboot gesetzt und ist nach Chios gekommen. Wie Ammar haben bis-
lang 5,5 Millionen Syrer ihre Heimat verlassen. Aber der Krieg in Syrien geht 
weiter und sie kommen nicht freiwillig – was also tun? 

Die EU-Staaten einigten sich im März 2016 mit dem türkischen Präsiden-
ten Erdogan auf den so genannten EU-Türkei-Deal. Dieser sieht eine geson-
derte Zulässigkeitsprüfung vor, bei der untersucht wird, ob die Türkei ein si-
cherer Drittstaat für den Antragsteller ist; es wird zunächst gar nicht geprüft, 
ob jemand Anspruch auf Asyl oder internationalen Schutz hat. Da die griechi-
schen Asylbehörden so überlastet sind, übernimmt das Europäische Unterstüt-
zungsbüro für Asylfragen (EASO) diese Prüfung. Praktisch kommt es zu einer 
Umkehr der Beweislast: Ammar muss beweisen, dass die Türkei kein sicherer 
Drittstaat für ihn ist. Sonst sitzt er in ein paar Monaten wieder im Boot. Aber 
diesmal im grauen Militärboot, das ihn zurück an die türkische Küste bringt. 

Fern von Deutschland
In Souda laufen wir den staubigen Pfad entlang bis zum Zelt von Elin. Vor ei-
nigen Tagen hat uns ein syrischer Mann aus dem Ruhrpott angerufen. Seine 
Frau lebe mit der zweijährigen Tochter Hayet in dem griechischen Flüchtlings-
lager; sie haben sich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Ein schwar-
zer Lockenkopf kommt aus dem Zelt zum Vorschein. Elin winkt uns herein. 
Zögernd folge ich ihr. Es ist 50 Grad heiß und schon nach wenigen Sekunden 
steht mir der Schweiß auf der Stirn. Anderthalb Meter neben uns liegt ein Pär-
chen lethargisch auf einer dünnen Matratze. Ich schaue ihre Papiere durch, 
mache Notizen. „Wie lange wird es dauern, bis ich ihn wiedersehe“, fragt sie. 
Ungefähr ein Jahr, antworte ich und erkläre, dass es ein kompliziertes Ver-
fahren ist, mit langsamen Behörden in Griechenland, die eine lange Liste von 
Dokumenten verlangen. Die meisten Papiere sind im Krieg in Syrien verloren 
gegangen. Vielleicht können wir neue Papiere über die syrische Botschaft in 
Ankara beantragen, doch das kostet viel Geld und Zeit. 

Derzeit warten mehr als 2000 syrische Flüchtlinge in Griechenland dar-
auf, mit ihren Familien in Deutschland vereint zu werden. Alle haben Famili-

Flüchtlinge müssen beweisen, 
dass die Türkei kein sicherer 
Drittstaat für sie ist
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enstammbücher und Heiratsurkunden besorgt, einen Antrag gestellt. Doch des-
sen Bearbeitung ist erstmal auf die lange Bank geschoben: In einem Briefwech-
sel zwischen dem griechischen Migrationsminister Ioannis Mouzalas und dem 
deutschen Innenminister Thomas de Mai-
zière vom 4. Mai 2017 wurde vereinbart, 
den Prozess der Familienzusammenfüh-
rung drastisch zu verlangsamen: So dürfen 
maximal 70 Menschen pro Monat zu ihrer 
Familie nach Deutschland. Eine derartige 
Verlangsamung der Familienzusammenführung ist in der Dublin-Verordnung 
jedoch nicht vorgesehen. Ein Familienangehöriger hat nach Artikel 8-10 der 
Verordnung das Recht, zu seiner Familie überführt zu werden. Elins Tochter 
Hayet kreischt gelangweilt von unserem Gerede und zerfleddert das syrische 
Familienstammbuch, ich nehme es ihr schnell aus der Hand.

Stehen wir zu den Garantien, zu denen wir uns in der Genfer Flüchtlings-
konvention von 1951, den europäischen Verordnungen und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verpflichtet haben? Mohammed, Elin, Ammar – 
die Menschen, die ich getroffen habe, erfüllen den engen Flüchtlingsbegriff und 
gehören damit zu den Personen, denen unser unbedingter Schutz gebührt. Sie 
sind nicht Objekt unseres Wohlwollens oder einer vielbeklagten Solidarität. 
Sie haben ein Recht. Das Recht auf unseren Schutz. • •

Marie Klotz arbeitete während ihres Kolleg-Jahres u.a. in Griechenland.

Mehr Mobilität
Ein innovativer Ansatz in Westafrika bietet Alternativen zur Rückkehr

Hannes Einsporn | In der Mittagshitze erreiche ich das Ministerium in Bamako, 
der staubig-heißen Hauptstadt Malis, wo ich für den Danish Refugee Council 
arbeite. Auch wenn der krisengeschüttelte Norden des Landes über 1000 Ki-
lometer entfernt ist, soll es bei einem Treffen um die dortigen Herausforde-
rungen gehen. Genauer gesagt darum, ob die Menschen, die in Nachbarlän-
der geflohen sind, in den Norden Malis zurückkehren wollen. Und wenn ja, 
was sie brauchen, damit sie in ihren Dörfern wieder Fuß fassen können. Die 
Zahl ist seit drei Jahren unverändert: 136 000 malische Flüchtlinge befinden 
sich immer noch in Burkina Faso, Niger und Mauretanien. Eine Rückkehr in 
den von Instabilität, Kämpfen zwischen bewaffneten Gruppen und gewalt-
samen Übergriffen geprägten Norden ihres Landes ist für viele Flüchtlinge 
noch undenkbar. 

Im Jahr 2012 fiel Mali wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Unabhän-
gigkeitsbestrebungen und Landnahme im Norden durch militante Islamisten, 
verbunden mit einem Staatsstreich in Bamako, führten dazu, dass knapp eine 

Wir stehen nicht zu den 
Schutzgarantien, auf die wir 
uns verpflichtet haben
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halbe Million Menschen außer Landes flohen oder innerhalb Malis vertrie-
ben wurden. Seit der Rückeroberung der besetzten Gebiete mithilfe der fran-
zösischen Armee versucht eine UN-Mission, Frieden und Stabilität zu schaf-

fen – auch mit Unterstützung der Bundes-
wehr, die in Mali ihren größten Ausland-
seinsatz führt. Dieser Einsatz ist derzeit der 
gefährlichste: Mehr als 100 Blauhelme star-
ben in weniger als drei Jahren. Zudem wird 
die Friedensmission oft kritisiert, dass sie 

sich mehr mit ihrem eigenen Schutz beschäftige als mit dem der Zivilbevölke-
rung. Der malische Staat zeigt derweil wenig Präsenz; zahlreiche Stellen in der 
lokalen Verwaltung bleiben unbesetzt. 

Auch wenn der Danish Refugee Council seine Projekte im Norden Malis 
umsetzt, darf ich nicht dorthin: Zu groß ist die Gefahr einer Entführung, zu 
mühsam eine tagelange Autofahrt oder einen begehrten Flug der Vereinten Na-
tionen ins Tausend Kilometer entfernte Gao zu bekommen. Brüchige Telefon-
verbindungen und verspätete E-Mails von Kollegen aus dem Norden ermögli-
chen eine Unterstützung von Bamako aus, zeigen mir jedoch die Grenzen auf. 

Personenfreizügigkeit im Rahmen von ECOWAS
Wie schwierig sich die Rückkehr von Flüchtlingen gestaltet, wird mir auch 
im Irak bewusst. In Bashiqa, in der Nähe von Mossul, besichtige ich Projekte 
für die Hilfsorganisation CARE. Die Stadt ist schwer zerstört und in weiten 
Teilen vermint. Die Strom- und Wasserversorgung ist nur notdürftig wieder-
hergestellt, das Krankenhaus geplündert. An eine dauerhafte Rückkehr kön-
nen die meisten Geflüchteten noch nicht denken: Wie sollen sie sich versor-
gen, wo arbeiten?

Lösungen für Flucht und Vertreibung werden allzu oft nur mit Dauerhaf-
tigkeit assoziiert: Rückkehr und Reintegration im Herkunftsland oder Inte-
gration im Aufnahmeland. Was wäre, wenn der Schlüssel in mehr Mobilität 
liegt? Ein Flüchtling könnte freiwillig „zurückkehren“, indem er die Staats-
bürgerschaft seines Herkunftslands weiterführt, jedoch mit einer längeren 
Aufenthaltsgenehmigung in seinem Aufnahmeland vorerst bleibt oder in ei-
nen Drittstaat migriert. 

Eine solche Lösung wurde 2007 in Nigeria gefunden, mit einer Flücht-
lingsbevölkerung, die nicht nach Liberia und Sierra Leone zurückkeh-
ren wollte. Ermöglicht wurde sie durch das Protokoll der Westafrikani-
schen Staatengemeinschaft (ECOWAS) zur Personenfreizügigkeit. Flücht-
linge bekamen liberische und sierra-leonische Pässe und gaben ihren Flücht-
lingsstatus auf; sie bekamen jedoch zugleich von Nigeria eine erneuerbare 
 ECOWAS-Aufenthaltsgenehmigung, die es ihnen ermöglichte, sich dort wirt-
schaftlich und sozial zu integrieren. Dieses Modell erkennt zwei Dinge an: den 
wirtschaftlichen Beitrag von Flüchtlingen zu ihrer Gastgesellschaft sowie die 
Tatsache, dass im langjährigen Exil die Grenze zwischen Flüchtling und Wirt-
schaftsmigrant verwischt. Lässt sich dieses Modell auch auf andere Regionen 
übertragen oder funktioniert es nur in Westafrika? 

Lösungen für Flucht und Ver-
treibung werden allzu oft nur 
mit Dauerhaftigkeit assoziiert
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Das Modell hat seine Grenzen. Denn Mobilität mithilfe einer Aufenthalts-
genehmigung im Aufnahme- oder Drittland ist auch von der dortigen politi-
schen Lage und wirtschaftlichen Konjunktur abhängig. Sowie vom Willen, 
hehre Ambitionen in die Tat umzusetzen – denn daran mangelt es bei dem 
 ECOWAS-Protokoll noch. Trotzdem kann dieser Ansatz positive Auswirkun-
gen für Flüchtlinge mit sich bringen. • •

Hannes Einsporn arbeitete in seinem Kolleg-Jahr in Bamako, Bonn und Eschborn. 

Silicon Valley in Jordaniens Wüste 
Die Rolle der neuen humanitären Akteure

Andrina Beuggert | „Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um Unterkünfte für 
die gestrandeten Menschen zu organisieren“, sagt Lubna Yousef im sonnen-
überfluteten Innenhof des Airbnb-Hauptsitzes in San Francisco. Die Mitarbei-
terin des Katastrophenhilfeteams spricht 
über die Tage nach dem 28. Januar 2017, 
als Airbnb-CEO Brian Chesky 139 Zeichen 
auf Twitter setzte, die sogleich um die Welt 
gingen: „Airbnb is providing free housing 
to refugees and any one not allowed in the 
US. Stay tuned for more, contact me if urgent need for housing.“ Der Tweet 
war eine Reaktion auf die Executive Order 13769, heute bekannt als „Travel 
Ban“, die der US-Präsident am Tag zuvor unterzeichnet hatte. 

War Cheskys Tweet ein Schnellschuss, eine bloße PR-Aktion? Nein. Das 
Katastrophenhilfeteam, mit dem Yousef arbeitet, hat schon Monate vor dem 
Tweet für Menschen in Krisenlagen ein Dach über dem Kopf organisiert. Die 
Nothilfe ist ein integraler Bestandteil der Identität des Unternehmens. Kellie 
Bentz, die Leiterin der Katastrophenhilfe, formuliert es so: „Airbnbs Geschäft 
ist nicht die Zimmervermittlung, sondern die Vermittlung von Zugehörigkeit.“ 

Seither hat Airbnb systematisch sein Geschäfts- und Servicemodell weiter 
ausgebaut, um noch mehr Flüchtlingen zu helfen. Im Juni 2017 hat die Firma 
„Airbnb Open Homes“ lanciert, eine Plattform, die Gastgebern ermöglicht, 
Flüchtlingen und Evakuierten kostenlos eine Unterkunft anzubieten. Die Ver-
mittlung und Überprüfung der Begünstigten wird von Organisationen wie dem 
International Rescue Committee übernommen. 

Airbnb ist nicht der einzige private Akteur, der seine Kapazitäten dazu 
nutzt, in humanitären Notlagen zu helfen. Microsoft und Cisco arbeiten mit 
der Organisation NetHope zusammen, um in Krisenlagen und nach Naturka-
tastrophen Mobilnetzwerke und Internet wiederherzustellen. Facebook hat 
2014 den „Safety Check“ eingeführt, der seinen Nutzern erlaubt, sich nach 
einem Notfall per Mausklick als sicher zu markieren. Und der Google Person 

Nothilfe ist keine PR-Aktion, 
sondern integraler Bestandteil 
der Identität von Airbnb
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Finder ermöglicht Angehörigen und Freunden, sich nach einer Katastrophe 
wie dem Erdbeben in Nepal 2015 wiederzufinden. 

Warum dieses humanitäre Engagement? Während den Techkonzernen 
gerne wirtschaftliches Kalkül vorgeworfen wird, ist die Realität etwas viel-

schichtiger. Ein wichtiger Antriebsfaktor 
sind die Mitarbeiter der Firmen und deren 
Wunsch nach sinnvoller Arbeit. So hebt ein 
Firmenvideo von Cisco hervor, wie wich-
tig das Engagement eines jeden Mitarbeiters 
für den Erfolg des firmeneigenen humanitä-

ren Teams sei. Anders ausgedrückt: Alle Cisco-Mitarbeiter leisten humanitäre 
Arbeit – von der Technikerin über den Logistiker zur Buchhalterin. 

Der Ort ist zeitlos. Ein Tag wie ein Monat wie ein Jahr
Szenenwechsel. Das Flüchtlingslager Azraq in der jordanischen Wüste, rund 
50 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Ein weißes Häuschen reiht 
sich an das andere. Stacheldraht unterteilt das Lager in kleinere Siedlungen. 
Auf einem Hügel sitzt das Wasserreservoir des Camps. Nicht weit davon er-
streckt sich eine Solaranlage über den Wüstenboden. Die Menschen schützen 
sich mit Kopftüchern vor der Hitze. Auf den Straßen kurven ein paar Jungs 
mit zu großen Fahrrädern. Kinder planschen an den öffentlichen Wasserhäh-
nen. Frauen sitzen am Straßenrand und erholen sich vom Putzen. 

Die Menschen hier sind zum Warten angehalten. Auf bessere Lehrer, auf 
Förderkurse, auf etwas zu tun, auf Internet, auf die Sicherheitsüberprüfung, 
damit sie das eingezäunte „Dorf 5“ verlassen dürfen – auf eine bessere Zu-
kunft. Vor vier Jahren wurde das Lager auf dem Reißbrett geplant, als der 
Flüchtlingsstrom von der syrischen Grenze nicht abreißen wollte. Heute woh-
nen hier rund 35 000 Menschen.

Was ist hier vom humanitären Engagement der privaten Akteure zu sehen? 
Auf den ersten Blick gibt es kaum Berührungspunkte. Das deutlichste Zeug-
nis ist die Solaranlage, die von der IKEA-Stiftung finanziert und im Juni 2017 
eingeweiht wurde und seither für einen Großteil des Camps Strom liefert. Die 
Kläranlage wird von einer privaten jordanischen Firma betrieben, unter An-
leitung von UNICEF. Die Buden am Marktplatz werden zwar von syrischen 
Flüchtlingen geführt, gehören aber auch jordanischen Unternehmern. Vor al-
lem in der Berufsausbildung fehlt der Austausch mit dem Privatsektor. Trai-
ningszentren bieten Standardausbildungen wie Frisör, Elektriker und Instal-
lateur an. Diese sind aber nicht an die Nachfrage des Privatsektors oder an tat-
sächliche Arbeitsstellen gekoppelt. 

Dem Engagement des Privatsektors stehen die Regulierungen der jordani-
schen Regierung im Wege, die das Flüchtlingslager kontrolliert. Ohne Erlaub-
nis hat niemand Zugang zum Camp. Das Internet wird blockiert, und deshalb 
kann Cisco in Azraq nicht die Rolle spielen, die es an anderen humanitären 
Schauplätzen übernommen hat, wo es den Zugang zum Internet ermöglicht. 

Auf den zweiten Blick wird sichtbar, dass durchaus interessante Koope-
rationsmodelle entstehen. Es bewegt sich etwas in Jordaniens Flüchtlingsla-

Alle Cisco-Mitarbeiter  leisten 
humanitäre Arbeit – vom 
Techniker bis zum Buchhalter
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gern – gerade an der Schnittstelle zwischen Politik, humanitären Organisa-
tionen und dem Privatsektor. Seit diesem Jahr haben Flüchtlinge die Mög-
lichkeit, die Camps zum Arbeiten zu verlassen. Im Rahmen eines multilate-
ralen Abkommens hat sich die jordanische Regierung verpflichtet, 200 000 
Arbeitsbewilligungen für Flüchtlinge auszustellen – im Gegenzug zu auslän-
dischen Direktinvestitionen. Im Juli 2017 hat zum ersten Mal eine Jobmes-
se im Azraq Camp stattgefunden: Bewohner können potenzielle Arbeitgeber 
in der Bau- und Landwirtschaft, Manufaktur und Lebensmittelverarbeitung 
kennenlernen. 

Vorerst sind die Arbeitsbewilligungen für syrische Flüchtlinge in Jordani-
en auf diese Branchen beschränkt. Humanitäre Organisationen hingegen kön-
nen Flüchtlinge im Rahmen des „Cash for 
Work“-Programms auch in anderen Berei-
chen beschäftigen. So hat UNHCR zusam-
men mit anderen Partnern zwölf Flüchtlin-
ge im Zaatari-Camp zu Geoinformatikern 
ausgebildet, die Karten über Dienstleistun-
gen und Informationen erstellen. UNICEF unterstützt in diesem Camp die Aus-
bildung von fünf Flüchtlingen zu Produkttestern. Deren Löhne werden von 
einem ersten Klienten, The Rumie Initiative, einer Tech-Non-Profit in Kana-
da, bezahlt, deren Tablet und Bildungsmaterial sie in ihrer Gemeinschaft tes-
ten. Über die nächsten Monate wird UNICEF diese Initiative weiter ausbau-
en: 200 Bewohner sollen als Human Centered Designers angelernt werden und 
künftig neue Produkte und Dienstleistungen mitentwickeln. 

Auch Airbnb ist in Jordanien angekommen. In der Hauptstadt schaffen die 
„Airbnb Experiences“ neue Einkommensmöglichkeiten für Flüchtlinge und 
Einheimische. Gäste können so genannte Erfahrungen buchen: von Bauch-
tanz über Töpferkunst bis zur Stadtbesichtigung. Eine der Gastgeberinnen, 
die junge Syrerin Tas, ist bekannt für die üppigen und leckeren Mahlzeiten, 
die sie mit ihren Gästen kocht. All dies sind Beispiele von Organisationen, die 
sich selbst und den Arbeitsmarkt ein Stück weit neu erfinden und umgestal-
ten. Sie sind an der Schnittstelle von Regierungsrichtlinien, humanitärer Hilfe 
und dem Privat sektor angesiedelt. Und sie haben dieselbe Überzeugung: Dass 
Flüchtlinge nicht nur schutz- und hilfsbedürftige Menschen sind, sondern ge-
nauso Menschen mit Talenten, Ambitionen und Potenzial. 

Für die Firmen in Silicon Valley gibt es drei Botschaften: Der Dialog mit 
humanitären Organisationen und den Regierungen ist wichtig, um neue Tätig-
keitsfelder auszuloten und zu schaffen. Insbesondere die Schaffung von Jobs, 
gerade in zukunftsorientierten Arbeitsmärkten, ist von großem Interesse. Und: 
Ihre Produkte und Dienstleistungen können sie zusammen mit Flüchtlingen 
und ihren Gemeinschaften entwickeln. Wenn die Firmen Hand in Hand mit 
der von Krisen betroffenen Bevölkerung, den humanitären Organisationen und 
den Regierungen arbeiten, bieten sich enorme Möglichkeiten, um gemeinsam 
wirkungsvolle Lösungen umzusetzen. • •

Andrina Beuggert arbeitete in ihrem Kolleg-Jahr in San Francisco und in Amman. 

Dialog zwischen allen  Seiten 
ist notwendig, um neue Tätig-
keitsfelder zu schaffen
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Staatsbankrott aus Wettergründen
Was der Klimawandel für die globalen Finanzmärkte bedeutet

Tobias Sommer | Die Sicht aus dem edelholzgetäfelten Sitzungszimmer könnte 
symbolträchtiger kaum sein. Wendet man den Blick nach rechts, schaut man auf 
die Dächer des Weißen Hauses. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt 
dem Betrachter das Treasury Department der USA wortwörtlich zu Füßen. Im 
Hintergrund erhebt sich der Obelisk des Washington Monument in den bewölk-
ten Frühlingshimmel. Die beeindruckende Lage des Financial Center der Bank of 
America zeugt von der historischen Macht des Finanzsektors in Washington DC. 

Der Anlass des Meetings, das rund 60 hochrangige Vertreter der Wall Street, 
von Regierungen, Ratingagenturen, internationalen Organisationen und NGOs 
zusammengebracht hat, ist ein Phänomen, das immer stärker auch die Finanzwelt 
beschäftigt: der Klimawandel und seine Folgen für die globalen Finanzmärkte.

Dabei dreht es sich nicht nur um die exorbitanten Kosten, die durch Fluten, 
Dürren, Hitzewellen und ansteigende Meeresspiegel entstehen können. Spätes-
tens seit dem Klimavertrag von Paris treibt die Finanzwelt die Einsicht um, dass 
für eine erfolgreiche Umsetzung des 2°C-Ziels – wonach die globale Erwärmung 
auf zwei Grad Celsius gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung 
begrenzt werden soll – etwa drei Viertel der förderbaren Kohle-, Öl- und Gas-
reserven im Boden gelassen werden müssen. Damit verbunden ist eine Wert-
abschreibung in der fossilen Energiebranche, welche die Citigroup bis 2050 auf 
über 100 Billionen US-Dollar beziffert. Eine Zahl, die Finanzmarktaufsichten 
ins Grübeln gebracht hat, ob man es hier mit einem gewaltigen Blasenrisiko zu 
tun haben könnte. So kamen Begriffe wie „Carbon Bubble“, „Stranded Assets“ 
und „Green Finance“ plötzlich in den höchsten Ebenen der Finanzpolitik an. 

Ende 2015 gründete der Vorsitzende der britischen Zentralbank und des Fi-
nancial Stability Board, Mark Carney, eine globale Task Force, die Richtlinien er-
arbeitete, nach denen Firmen über die Vereinbarkeit ihrer Geschäftsmodelle mit 
einer 2°C-Welt berichten sollten. So würden Investoren die Klimarisiken ihrer 
Anlagen besser einschätzen, Druck auf Vorstände und CEOs ausüben oder Gel-
der frühzeitig abziehen können. 2016 nahm China im Rahmen seiner G20-Prä-
sidentschaft den Ball auf, gründete eine Green Finance Study Group und brach-
te das Thema erstmals prominent ins G20-Kommuniqué ein. Parallel dazu lan-
cierten etliche Staaten nationale Initiativen zur Stärkung grüner Finanzmärkte, 
von Frankreichs Klimatransparenzpflicht für Investoren über Brasiliens Green 
Banking Guidelines bis hin zu Chinas umfassender Green-Finance-Strategie.

Bisher dreht sich die Debatte fast ausschließlich um die Privatwirtschaft. 
Wie sich der Klimawandel auf die Staatsfinanzen unterschiedlicher Länder und 
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den billionenschweren Markt für Staatsanleihen auswirken wird, darüber wird 
noch wenig gesprochen. Dabei stellen sich hier dieselben Fragen mit ungleich 
größerer Tragweite: Wie kreditwürdig sind Staaten, die von Ölexporten ab-
hängig sind? Oder solche, deren Volkswirtschaften immer öfter von immer ex-
tremeren Naturereignissen lahmgelegt wer-
den? Anders als Unternehmen können Staa-
ten nicht einfach in katastrophenarme Re-
gionen umsiedeln, und die wirtschaftliche 
Diversifizierung ist viel komplizierter und 
krisenanfälliger. Macht ein Kohlekonzern 
Konkurs, verlieren einige Tausend Menschen ihre Arbeit. Geht ein Staat kli-
mabedingt Konkurs, können die Folgen vom Zusammenbruch der Grundver-
sorgung bis zu gewaltsamen Konflikten reichen.

Leider berücksichtigen Ratingagenturen wie Standard and Poor’s, Moody’s 
und Fitch Klimarisiken bislang kaum. Ihre Länderratings drücken aus, wie 
wahrscheinlich es ist, dass ein Staat seine Schulden begleichen kann und bestim-
men damit weitgehend, zu welchen Bedingungen er auf internationalen Kapi-
talmärkten Kredite aufnehmen kann: je schlechter das Rating, desto höher die 
Zinsen. Während bestbewertete Länder sogar zu Negativ zinsen Schulden ma-
chen können, bezahlen Entwicklungsländer nicht selten 6 Prozent und mehr. 

Die Modelle dieser Agenturen basieren weitgehend auf rückblickenden Daten 
und berücksichtigen langfristige Megatrends wie den Klimawandel nicht expli-
zit. Mit steigendem Druck aus der Politik, von Anlegern und Finanzmarktauf-
sichten, Klimarisiken bei Investitionen zu berücksichtigen, könnte sich das aller-
dings bald ändern. So haben die großen Ratingagenturen 2015 begonnen, sich mit 
Klimarisiken zu beschäftigen; mit S&P und Moody’s haben sich die zwei größten 
einer Initiative der UN Principles for Responsible Investment angeschlossen, die 
die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Ratings vorantreibt.

In der Analyse wird zwischen zwei Arten von Klimarisiken unterschieden: 
zum einen physische Risiken wie Wetterextreme oder der Anstieg des Meeres-
spiegels, zum anderen so genannte Transitionsrisiken, die dadurch entstehen, 
dass emissionsintensive Wirtschaftszweige infolge von Klimapolitik oder tech-
nologischer Entwicklung entwertet werden oder ganz auf der Strecke bleiben.

Zu den physischen Risiken haben Ratingagenturen erste Untersuchungen 
veröffentlicht. Die zwei Schlüsselerkenntnisse: Klimabedingte Trends und Wet-
terereignisse haben, obgleich noch nicht explizit in den Modellen integriert, 
schon jetzt einen immer stärkeren negativen Einfluss auf Ratings. Und am 
stärksten von klimabedingten Herabstufungen bedroht sind Entwicklungslän-
der, die oft von klimaempfindlicher Landwirtschaft abhängen, schwache Ver-
sicherungsmärkte haben und immer extremeren Wetterereignissen ausgesetzt 
sind. So schätzt Standard and Poor’s, dass durch Wirbelstürme und Flutereignis-
se in einigen Ländern regelmäßig wirtschaftliche Schäden entstehen könnten, 
die sie bis zu zwei Ratingstufen kosten. Klimabedingte Nahrungsmittelpreis-
schocks können laut UN-Umweltprogramm Downgrades um drei oder mehr Stu-
fen verursachen, insbesondere in Subsahara-Afrika. Um dem entgegenzuwirken, 
müssten viel mehr Mittel, auch privater Herkunft, in Anpassungsmaßnahmen 

Wie kreditwürdig können 
Staaten sein, die von Ölexpor-
ten abhängig sind?
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wie Katastrophenschutz, widerstandsfähige Infrastruktur und klimaresistente 
Landwirtschaft fließen als heute. Auch überregionale Katastrophenrisikoversi-
cherungen auf Staatsebene, wie sie in der Karibik und seit Kurzem in Subsaha-
ra-Afrika existieren, können wichtige Beiträge leisten.

Staatliche Transitionsrisiken sind derweil noch ein weitgehend blinder Fleck 
der Ratingagenturen. Dabei ist die Frage, wie von Ölproduktion abhängige Staa-
ten sich in einer erneuerbaren Zukunft (re-)finanzieren werden, schon heute 
hochaktuell. Der Ölpreiszerfall seit 2014 hat in Ländern wie Angola, Saudi-Ara-
bien, Nigeria, Russland oder Venezuela gewaltige Löcher in die Staatskassen ge-
rissen. Und obwohl dieser Zerfall eher durch angebotsseitige Entwicklungen als 
durch Klimapolitik verursacht wurde, könnte er eine neue Normalität niedriger 
Preise und alsbald stagnierender Nachfrage eingeläutet haben. Ölexportierende 

Entwicklungsländer wird das besonders hart 
treffen: In vielen sichern fossile Energieex-
porte mehr als die Hälfte der Staatseinnah-
men, und es stehen keine Wirtschaftszweige 
bereit, die diese Lücke in absehbarer Zeit fül-
len könnten. Dass sich der Wegfall der Ölein-

nahmen langfristig als sehr heilsam erweisen könnte – der „Rohstofffluch“ hat in 
vielen Ländern zu Korruption, Verteilungskämpfen und dem Absterben innova-
tionsträchtigerer Wirtschaftszweige geführt –, dürfte ein schwacher Trost sein. 

Für diese Länder lautet die Devise: die noch verkäuflichen fossilen Reserven 
möglichst strategisch in die Diversifizierung der Wirtschaft und Steuerbasis in-
vestieren und den niedrigen Ölpreis nutzen, um Benzin- und Gas-Subventionen 
herunterzufahren. Die Weltgemeinschaft muss sich derweil Gedanken über die 
Modalitäten des Rückbaus des fossilen Energiesystems machen: Sollen allein 
Produktionskosten entscheiden, wer die noch zulässigen Mengen fördern darf, 
oder gäbe es entwicklungspolitisch sinnvollere Verteilerschlüssel?

So oder so: Entwicklungsländer stehen wegen der voranschreitenden Integ-
ration von Klimarisiken in Ratings und Investitionsentscheidungen vor einem 
Dilemma: Einerseits sind sie besonders darauf angewiesen, dass die internati-
onalen Finanzmärkte dazu beitragen, den Klimawandel auf ein kontrollierba-
res Ausmaß zu beschränken, und sie selbst bieten den größten Markt für grü-
ne Investitionen. Andererseits werden Klimarisiko-informierte Ratings dazu 
führen, dass Länder, die vom Klimawandel am härtesten betroffen werden und 
schlimmstenfalls noch substanzielle Öleinnahmen abschreiben müssen, eine 
weitere Verschlechterung ihres Zugangs zu Finanzmärkten hinnehmen müssen. 

Zurück im Sitzungszimmer in Washington ist der O-Ton nach dem High- 
Level Meeting klar: Grüne und Klima-informierte Finanzmärkte sind zwar 
noch in den Anfängen und brauchen weiterhin gezielte Unterstützung. Doch 
mit den Meilensteinen der vergangenen Jahre hat der Kulturwandel in Finanz-
sektor und Politik weltweit begonnen. Dass nach den Unternehmen bald auch 
Staaten auf Klimarisiken durchleuchtet werden, ist auf diesem Weg ein logi-
scher und auch richtiger Schritt. Nun gilt es, die komplexen entwicklungspoli-
tischen Nebenwirkungen besser zu verstehen und frühzeitig anzugehen. • •

Tobias Sommer war während seines Kolleg-Jahres in New York und Genf.

Ölexportierende Entwick-
lungsländer trifft der Trend 
besonders hart
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Von Milliarden zu Billionen
Wie sich der Privatsektor in die Energie- und Klimafinanzierung einbeziehen lässt

Likki-Lee Pitzen | Auch wenn US-Präsident Donald Trump es anders sieht: Welt-
weit ist eine deutliche Mehrheit der Menschen der Ansicht, dass wir den Aus-
wirkungen des Klimawandels durch einen verstärkten Einsatz erneuerbarer 
Energien entgegenwirken müssen. Die Ant-
wort auf die Frage, wie das zu finanzieren 
sei, bleibt aber oft vage. Selten wird vernünf-
tig darüber diskutiert, wer eigentlich was, 
wie lange, mit wessen Geld und zu welchen 
Konditionen finanzieren soll. Dabei hängt es 
von den Antworten auf diese Fragen ab, wie schnell sich Energie nachhaltig ge-
winnen lässt, um das Fortschreiten der Erderwärmung aufzuhalten. 

Da ein Erreichen der Klima- und Entwicklungsziele nur unter Einbezie-
hung des Privatsektors möglich sein dürfte, hat sich bei Entwicklungsbanken 
der Konsens gebildet, dass die knappen öffentlichen Gelder in die Förderung 
größerer, privatwirtschaftlicher Investitionen für Projekte fließen sollen – ein 
Hebeleffekt par excellence, den die Weltbank mit der Formel „billions to tril-
lions“ („Milliarden zu Billionen“) umschrieben hat. 

Doch so schön das Bild eines Hebels zu passen scheint, es hat doch ein ent-
scheidendes Manko: Folgt die Hebelwirkung stets denselben physikalischen Ge-
setzen, so gibt es für Geberstaaten, Nehmerstaaten, Entwicklungsbanken, In-
vestoren, Großkonzerne, Mittelständler, Start-ups und Verbraucher kein uni-
versales Naturgesetz, das die finanziellen Kräfte umsetzt. Vielmehr betrachten 
Minister, Fondsmanager und Industrievertreter die Frage der Finanzierung 
meist nur aus ihrer jeweiligen Perspektive.

Wer welche Risiken zu tragen hat
Bei Debatten um große Infrastrukturprojekte, wie dem Bau eines Solarkraft-
werks, scheiden sich die Geister bereits bei der so genannten Risikoallokation, 
also der Frage, wer welche Risiken zu tragen hat. Die grundlegende Maxime 
lautet, dass Risiken jeweils denen zugeordnet werden sollten, die sie am bes-
ten kontrollieren können. Doch dafür muss erst allen Parteien klar sein, wer 
über welche Kapazitäten verfügt und wer wie große Risiken aushalten kann. 
Wichtiger noch: Es muss Klarheit herrschen, von welchen Risiken überhaupt 
die Rede ist. Bei der Finanzierung einer Solaranlage etwa wären das unter an-
derem das Fremdwährungsrisiko (wenn Darlehen in einer anderen Währung 
als die Zahlungsströme notiert sind), das Ressourcenrisiko (wenn die tatsäch-
liche Sonneneinstrahlung von der geplanten Intensität abweicht), das Technik-
risiko, das Abnahmerisiko und das politische Risiko.

Dringend nötig ist auch eine offenere Kommunikation. Das gilt für die Be-
nennung der Risiken ebenso wie für die Instrumente, um diese zu kontrollie-
ren. Während die Übernahme von Teilgarantien oder der Abschluss von Versi-

Öffentliche Gelder sollen in  
die Förderung privater Investi-
tionen fließen
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cherungen gegen politische Risiken keine zwei Minuten kostet, können Miss-
verständnisse bei den Grundannahmen Projekte um Jahre verzögern.

Mut zu offenen Fragen braucht es gerade vor Ort. Fragte man etwa eine Land-
wirtin im Norden Ghanas, warum sie trotz verfügbarer Mikrokredite ihren Be-
trieb nicht modernisiert, würde sie vermutlich erklären, dass ihr aufgrund der 
Dürregefahr eine Investition zu riskant ist. Tatsächlich belegt eine aktuelle Stu-
die, dass Landwirte im Norden Ghanas erst nach der Einführung von Ernteversi-
cherungen begonnen haben, in die Ausweitung ihrer Produktion zu investieren.

Eine offenere Kommunikation könnte auch dazu beitragen, das Image der 
Finanzwelt zu verbessern. Das ließe sich derzeit so umschreiben: Entwicklungs-

bank hui, Investmentbank pfui – weil ers-
tere den Ärmsten Brunnen baut, während 
letztere ihnen das Grundwasser raubt oder 
auf ihre Nahrungsmittel spekuliert. Doch 
bei aller berechtigten Kritik an Agrarspeku-
lationen und dem Verkauf von Grundwas-

serreservoirs braucht es ein umfassenderes Verständnis für die Dynamik der 
Finanzwelt. Denn ohne die Hebelung privater Investitionen lässt sich der am-
bitionierte „Billions to trillions“-Ansatz nicht umsetzen. 

Wenn es um den „Hebel“ geht, lautet die viel diskutierte, aber noch wenig 
verstandene Zauberformel Blended Finance (Mischfinanzierung). Im Falle der 
Bauern in Ghana könnte dies bedeuten, dass eine kommerzielle Einrichtung 
Mikrokredite oder Versicherungen anbietet und dabei durch eine Garantie aus 
öffentlichen Mitteln gegen Zahlungsausfälle und andere Risiken versichert ist.

In der Praxis steht das Konzept aber noch vor vielen Hürden. Hierzu gehört 
die große Kluft zwischen den Währungen der Kreditgeber (vor allem Euro und 
Dollar) und den lokalen Währungen, in denen potenzielle Kreditnehmer Erträ-
ge erwirtschaften. Auch sind neue Finanzierungsmechanismen gefragt, die an 
die lokalen Märkte und Bedürfnisse der Menschen angepasst sind. 

Beispiel „grüne Verbriefung“: Als Securitization (Verbriefung) wird die Um-
wandlung nicht liquider, also nicht ohne Weiteres in verfügbares Geld trans-
formierbarer Vermögenswerte in handelbare Wertpapiere bezeichnet. Dass sich 
solche Verbriefungen auch für Afrika anbieten, wo bereits 50 Prozent der welt-
weiten Verkäufe autarker Solarsysteme stattfinden, liegt auf der Hand. Bei etwa 
600 Millionen Menschen, die in Subsahara-Afrika ohne Zugang zu Elektrizi-
tät leben, hat sich ein schnell wachsender Markt für Solar-Gerätschaften ent-
wickelt, die über Ratenzahlungen angeboten werden.

Bei den Diskussionen über neue Finanzinstrumente geht es jedoch längst 
nicht nur um mehr Solarlampen. Attraktive Anlageprodukte könnten beispiels-
weise zum Abbau von Brennstoffsubventionen beitragen oder die direkte Ein-
führung neuester, effizientester Technologien in Entwicklungsländern voran-
treiben. Und hierzu braucht es keineswegs eine Massenumschulung zum Invest-
mentbanker: Durch einen offeneren Austausch kann jeder zum Aufbrechen al-
ter Denkmuster beitragen – ein Wandel, der auch für das Gelingen des „Billions 
to trillions“-Ansatzes entscheidend sein wird. • •

Likki-Lee Pitzen absolvierte ihre Kolleg-Stagen in Jakarta, Washington D.C., Nairobi und London.

Durch offenen Austausch 
 können alte Denkmuster auf-
gebrochen werden
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Metriken sind politisch
Wie lassen sich Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel messen?

Ivo Scherrer | Grau, abstrakt und technisch kommen sie daher, die Einheiten, mit 
denen wir die wirtschaftliche Welt vermessen. Mehr als rudimentär verstehen 
wir sie kaum. Natürlich, wir wissen, dass ein höheres Bruttoinlandsprodukt 
besser ist als ein niedrigeres. Ein kleinerer ökologischer Fußabdruck ist einem 
größeren vorzuziehen. Doch weiter reicht unsere Neugierde kaum. Wir über-
lassen es den Experten, solche Messkriteri-
en (Metriken) zu entwickeln und ihre Aus-
sagekraft zu verstehen. Das ist ein Fehler. 
Denn die Definition wirtschaftlicher Metri-
ken ist eine politische Angelegenheit, nicht 
nur eine technische. So unscheinbar diese 
Metriken daherkommen, so wirkungsmächtig sind sie. Sie bringen nicht nur 
Licht ins Dunkel abstrakter Systeme und Prozesse. Sie entfalten auch normative 
Wirkung. Denn sie geben uns die vermeintlich verständlichen Orientierungs-
punkte, die wir benötigen. An ihnen richten wir unser Handeln aus. Je jünger 
ein Politikfeld oder eine Industrie sind, umso heftiger wird darum gestritten, 
an welchen Metriken wirtschaftlicher Erfolg und die Einhaltung regulatori-
scher Vorgaben gemessen werden sollten. Das lässt sich an den Debatten rund 
um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens besonders gut beobachten.

Investition und Intuition
Um den Klimawandel, den „größten und weitreichendsten Fall von Marktver-
sagen“ (Nicholas Stern), in den Griff zu bekommen, ist die größte Umschich-
tung von Kapital in der Geschichte vonnöten. Staaten und private Investoren 
konzentrieren sich in wachsendem Maße auf klimafreundliche Investitionen. 
Anhand welcher Metriken soll nun gemessen werden, ob Unternehmen und 
Anlageportfolios tatsächlich grüner werden? Wie lässt sich Fortschritt messen?

Mit dem Klimawandel wird die Messung von CO2-Intensitäten an Bedeu-
tung gewinnen. Entsprechend werden sich viele unternehmerische und politi-
sche Entscheidungen an ihr orientieren: Unternehmen werden so agieren, dass 
sie CO2-Intensitäten im gegebenen regulatorischen Rahmen optimieren. Und die 
Politik wird sie dabei unterstützen. Für die CO2-Intensität wie für alle anderen 
Metriken gilt: You only manage what you measure. So intuitiv die Messung von 
CO2-Intensitäten erscheint, mit so vielen Mängeln ist die Metrik behaftet. Ers-
tens ist sie nur ein Spiegel von Investitionen, die teils Jahrzehnte zurückliegen. 
Über gegenwärtige Investitionsentscheide und Unternehmensstrategien kann sie 
keine Auskunft geben. Zudem gibt sie keinen Aufschluss darüber, welche Tech-
nologien die Unternehmen nutzen und wie lange sie noch im Einsatz bleiben. 

Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob eine bestimmte Menge an 
CO2-Emissionen aus einem alten Gaskraftwerk oder einem neuen Kohlekraft-
werk stammt. Die CO2-Intensität mag dieselbe sein. Aber in letzterem Fall wird 

Es ist ein Fehler, die Entwick-
lung von Messkriterien den 
Experten zu überlassen



42

Energie und Umwelt

sie das Klima über weitere Jahrzehnte verschmutzen. Schließlich unterliegt die 
Messung der CO2-Intensität von Anlageportfolios unkontrollierbaren Schwan-
kungen: Bei Veränderungen von Wechselkursen oder Absatzpreisen verändert 
sich die CO2-Intensität (gemessen als CO2-Ausstoß im Verhältnis zum Wert 
des Portfolios) auch ohne Veränderungen an den eigentlichen CO2-Emissionen.

Ist eine bestimmte Metrik erst einmal allgemein akzeptiert und verbreitet, ist 
es nicht mehr so einfach, sie infrage zu stellen. Unternehmen mühen sich nicht 
gerne mit einem Thema ab, in dem sie nicht unbedingt Expertise vorweisen. 
Die Bereitschaft, über minimale Branchen- und Regulierungsstandards hinaus-
zugehen, ist beschränkt. Weder Politiker noch Investoren werden über CO2-In-
tensität hinausdenken. Das ist ein Problem. Wenn wir also wirklich verstehen 
wollen, in welchem Maße Unternehmen klimafreundlicher agieren, benötigen 

wir zusätzliche Anhaltspunkte. Insbesonde-
re in energieintensiven Industrien, in denen 
sich Investitionen über Jahrzehnte auswir-
ken, brauchen wir Maßeinheiten, die einen 
Hinweis darauf liefern, ob Investitionen mit 
einem stabilen Klima vereinbar sind. Wollen 

wir verstehen, ob ein Unternehmen besonderen Klimarisiken ausgesetzt ist, be-
darf es zudem einer genauen Analyse: Welchen regulatorischen Rahmenbedin-
gungen unterliegt das Unternehmen? Wie ist es um die eigene Kostenstruktur 
und den Wettbewerb in der Branche bestellt? Nur mit einem multidimensiona-
len Ansatz können wir wirklich Licht ins Dunkel bringen. Dass eine vom Men-
schen gemachte Metrik nicht perfekt ist, versteht sich von selbst. Daher wäre es 
fahrlässig, sich nur auf sie zu verlassen. • •

Ivo Nicholas Scherrer arbeitete in seinem Kolleg-Jahr in Paris und Berlin.

Aktion Saubere Adria
Nachhaltige Lösungen für Wasserprobleme im Mittelmeer

Claudia Neuschulz | Die Adria zwischen Italien und der Balkan-Halbinsel zählt 
zu den beliebtesten Reisezielen am Mittelmeer. Nach Montenegro etwa, eine der 
noch nicht ganz so bekannten Urlaubsregionen, kommen mittlerweile jährlich 
um die 1,8 Millionen Touristen, Tendenz steigend. Auch in anderen Balkan-Staa-
ten wie Albanien nimmt der Besucherzustrom an den Küsten zu. Allerdings be-
deutet dieser Zuwachs auch eine erhöhte Umweltbelastung für das Meer, was das 
langfristige Entwicklungspotenzial der Region gefährdet. Das betrifft die Ver-
fügbarkeit von sauberem Trinkwasser ebenso wie die Wasserqualität generell.

Experten warnen nicht nur in den Sommermonaten vor steigender Was-
serknappheit. Vor allem die südlichen Mittelmeer-Anrainer können den stei-
genden Wasserbedarf in Küstenregionen kaum noch befriedigen. Lange Tro-

Es ist fahrlässig, sich nur auf 
eine vom Menschen gemachte 
Metrik zu verlassen
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ckenperioden – wie sonst im Mittelmeer-Raum üblich – sind in Montene-
gro zwar eher ungewöhnlich. Mit seinen 270 Küsten-Kilometern liegt der 
 Adria-Anrainer in einer der regenreichsten 
Regionen des Mittelmeers. Der Gebirgsort 
Crkvice nahe der Bucht von Kotor etwa hat 
mit einer jährlichen Niederschlagsmenge 
von über 4500 Millimetern den höchsten 
gemessenen Wert in Europa. Doch selbst 
hier könnte der wachsende Bedarf nach Wasser zu einem Versorgungsengpass 
führen, von der steigenden Verschmutzung ganz zu schweigen.

Wo sich Industrie, Tourismus und Landwirtschaft an den Küsten konzen-
trieren, wird nicht nur die Menge an verfügbarem Wasser zum Problem, son-
dern auch dessen Qualität. Gleichzeitig sorgen immer häufigere Dürreperio-
den dafür, dass die Konzentration von Schadstoffen steigt. Hinzu kommt: In 
37 Prozent der Küstenorte mit über 2000 Einwohnern werden die Abwässer 
ungeklärt ins Meer geleitet. Verschmutzte Zuflüsse verschlechtern den ökolo-
gischen Status des Mittelmeers zusätzlich.

Gemeinsam gegen Wasserknappheit und Verschmutzung
Das Mittelmeer, das nur 1 Prozent der Ozeane ausmacht, ist heute eines der 
am stärksten verschmutzten Meeresgebiete der Welt. Mit seinen 21 Anrainer-
staaten ist es zugleich eines der internationalsten Gewässer der Erde und ein 
Verbindungspunkt zwischen Afrika, Asien und Europa. Um gemeinsam ge-
gen Wasserknappheit und Ressourcenverschmutzung vorzugehen, arbeiten die 
Anrainer an einem Mittelmeer-Aktionsplan (MAP), der bereits seit 1975 durch 
das Umweltprogramm der Vereinten Nationen koordiniert wird. 

In der aktuellen Strategie spielt das „Mapping and Monitoring“ von ver-
schmutzten Gebieten eine wichtige Rolle. Verschiedene Organisationen wie die 
Union für den Mittelmeer-Raum, die Europäische Investitionsbank oder die Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung arbeiten unter 
anderem an „Pollution Hotspot“-Karten, um gezielt Investitionsprogramme zur 
Beseitigung der Umweltgefahrenherde zu entwickeln und Investitionsvorhaben 
im Wasser- und Umweltsektor vorzubereiten.

Diese Projekte sind Teil des Beitrags zur „Horizont 2020“-Initiative der 
Europäischen Union, deren Ziel es ist, die größten Verschmutzungsquellen 
des Mittelmeers zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergrei-
fen. Ein Beispiel für die Umsetzung dieser Investitionsprogramme ist das 
Mediterranean Hot Spots Investment Programme (MeHSIP), das Unterstüt-
zung bei der Vorbereitung von Projekten bietet, die sich mit Wasser, Abfall-
verarbeitung und der Behandlung industrieller Abwässer befassen. MeHSIP 
kommt vor allem in Ägypten, Tunesien, aber auch in weiteren Staaten der 
MENA-Region zum Einsatz.

Aber auch in der Adria wurden etwa 27 Verschmutzungshotspots identifi-
ziert, von denen etliche an der Küste der Balkan-Staaten liegen. Neben dem of-
fensichtlichen und anhaltenden Bedarf nach einer verbesserten Wasser- und 
Abwasserinfrastruktur soll die Beseitigung von Schadstoffen aus Industrie und 

In 37 Prozent der  Küsten- 
orte werden die Abwässer 
 ungeklärt ins Meer geleitet
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Landwirtschaft, die von den Flüssen ins Mittelmeer eingeschwemmt werden, 
in den Investitionsprogrammen Priorität erhalten. 

Dabei spielt das Thema „Clean Technologies“ eine zentrale Rolle. Hier geht 
es vor allem darum, in bestimmten Industriezweigen wassersparende Tech-
nologien sowie solche zur Abwasserbehandlung im Produktionsprozess ein-
zuführen und damit die direkte Wiederverwendung von behandeltem Abwas-
ser zu fördern – ein zentrales Thema der diesjährigen Weltwasserkonferenz 

in Stockholm. Ziel dieser Initiativen ist es, 
einen Technologietransfer zu befördern, 
der schrittweise umweltfreundlichere Ver-
fahren verbreitet und deren Auswirkun-
gen auf den ökologischen Status des Mit-
telmeers messbar macht. Entwicklungsban-

ken geben dazu finanzielle Anreize – ein Beispiel dafür, wie sich die Privat-
wirtschaft für die Erreichung von Umweltzielen einbeziehen lässt. Insgesamt 
wären Investitionen in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro nötig, um in der 
Adria die erforderliche Wasserqualität und einen ökologischen Status zu er-
reichen, der den EU-Standards und Regulierungen wie der EU-Wasserrah-
menrichtlinie entspräche.

Doch obwohl bereits zahlreiche Verschmutzungshotspots ausgemacht wur-
den, liegt die Herausforderung nicht nur in der Bereitstellung von verbesserter 
Wasser- und Abfallinfrastruktur sowie dem Zugang zu besseren Technologien 
für Industrien, sondern vor allem auch im fortlaufenden Monitoring der Was-
serqualität und verbesserten Sammeln von wasserbezogenen Daten. Wenn es 
gelingen soll, einen so genannten Good Ecological Status (GES) zu erreichen, 
muss der Austausch von Informationen zum aktuellen Status des Mittelmeers 
verbessert werden. Organisationen sollten Daten und Forschungsergebnisse 
gezielter austauschen, um wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wasserqualität 
und zu Stressfaktoren auf Ökosysteme mit der Entwicklung von Technologien 
und mit Finanzierungsmöglichkeiten für Monitoringsysteme zu verbinden. Das 
„Integrierte Monitoring- und Assessment-Programm“ für den Mittelmeer-Raum 
hat sich ein umfassendes System zur Statusabfrage der Wasserqualität zum 
Ziel gesetzt. Allerdings besteht auch hier verstärkt Finanzierungsbedarf für 
die  Monitoringsysteme selbst. 

Dabei bietet das Thema der wasserbezogenen Daten ein enormes Poten zial: 
So genannte „Water Data Analytics-Lösungen“ erhalten immer mehr Aufmerk-
samkeit. Gerade junge Unternehmer haben sich der Water Data Challenge ange-
nommen. Sie bieten Lösungen für öffentliche Wasserversorger, Landwirte und 
Industrien, mit deren Hilfe sich bessere Wasserdaten sammeln und auswerten 
lassen – und damit ein besserer und effizienterer Umgang mit der Ressource 
Wasser möglich ist. Die „Water Data Challenge“ zeigt deutlich, dass in erster 
Linie verlässliche Informationen über Wasservorkommen, aber auch Gebrauch 
und Qualität gefragt sind, um gezielt Investitionsprogramme umzusetzen. An 
dieser Stelle besteht noch Handlungsbedarf. • •

Claudia Neuschulz war während ihres Kolleg-Jahres in Lima, London und Belgrad.

Insgesamt wären in der Adria 
Investitionen in Höhe von  
1,6 Milliarden Euro nötig
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Mama Rose und ihre Solaranlage 
Erneuerbare Energien gewährleisten nicht nur die Stromversorgung

Marit Berchner | Jedes Jahr wächst die Weltbevölkerung um rund 78 Millionen 
Menschen. Wie können wir sicherstellen, dass alle Menschen mit Wasser, Ener-
gie und Nahrung versorgt werden? All diese Güter und Sektoren hängen enger 
zusammen, als man denken mag. Doch der-
zeit werden sie oft als getrennte Herausfor-
derungen betrachtet. So beschäftigt sich ein 
Ministerium mit Landwirtschaft, ein ande-
res hat die Verantwortung für Stromversor-
gung. Ein Austausch findet selten statt. Die 
Wasserversorgung braucht Strom, damit Pumpen betrieben werden können. 
Stromversorgung braucht Wasser, damit Kraftwerke gekühlt werden können. 
Und Landwirte brauchen beides: Sie bewässern ihre Felder, manche benutzen 
Traktoren, und sie müssen ihre Waren kühlen. 

Echte Gemeinschaftsanstrengung
Das jährliche Bevölkerungswachstum entspricht etwa 1000 ausverkauften gro-
ßen Fußballstadien wie in Dortmund oder München. Und Stadionbesucher 
wollen nicht einfach nur Fußball schauen. Sie haben Bedürfnisse. Neben Bier 
und Currywurst möchten sie zum Beispiel, dass das Stadion gut ausgeleuch-
tet ist. In der Halbzeitpause wollen sie die sanitären Anlagen benutzen. Für 
Stadionbetreiber ist das eine enorme logistische Herausforderung. Sie müssen 
nicht nur ausreichend Currywürste bestellen, sondern auch an Strom für die 
Beleuchtung und Wasser für die Toilettenspülung denken.

Nun ist nicht jeder Mensch ein Fußballfan – aber jeder hat Bedürfnisse. Die-
se Bedürfnisse zu befriedigen, ist eine weltweite logistische Herausforderung. 
Zumal schon heute nicht jeder Mensch ausreichend mit Nahrung, Energie und 
Wasser versorgt werden kann. So haben allein in Tansania, wo ich rund die 
Hälfte meines Kolleg-Jahres verbracht habe, mehr als acht Millionen Haushalte 
keinen Anschluss an das nationale Stromnetz. Die Versorgung der wachsenden 
Weltbevölkerung braucht also eine echte Gemeinschaftsanstrengung. Deshalb 
habe ich mich damit beschäftigt, wie sich in der Arbeit internationaler Organi-
sationen der Zusammenhang zwischen Energiesektor und anderen Bereichen 
besser berücksichtigen lässt.

Dabei hat sich mein Blick auf die Problemstellung im Laufe des Jahres ge-
wandelt. Anfangs überlegte ich noch, quasi aus der Vogelperspektive, wie die 
Sektoren im südlichen Afrika aufeinander einwirken. In Südafrika etwa gibt 
es erhebliche Kohlevorkommen in der Region Mpumalanga. Dort befindet sich 
allerdings auch der Großteil der für die Landwirtschaft besonders geeigneten 
Flächen, da die Erde ausgesprochen fruchtbar ist. Der Kohleabbau führt dazu, 
dass Wasserquellen verschmutzt werden und wichtige Anbauflächen verloren 
 gehen. In einem Land, das schon jetzt regelmäßig unter Dürren leidet, ist das ein 

Wasser, Energie und Nahrung 
hängen enger zusammen, als 
es zunächst scheint
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besonders dringliches Problem. Mit der Zeit fragte ich mich aber immer öfter, 
was dies für den einzelnen Menschen bedeutet. Wie können Schulkinder aus 
armen Familien abends Hausaufgaben machen, ohne dabei giftige Dämpfe aus 
Kerosinlampen einzuatmen? Wie können Geflüchtete in Lagern weit entfernt 
von jeglichem Stromnetz die Spiele ihrer Lieblingsfußballmannschaft verfolgen?

Im Kleinen wie im Großen
Eine Antwort auf viele dieser Fragen scheinen erneuerbare Energien zu sein. 
Nicht nur im Großen, da die meisten erneuerbaren Energien nur minimal 
Wasser verbrauchen, um Elektrizität zu erzeugen. Auch im Kleinen können 
dank stetig fallender Preise für Solarpanels und energieeffiziente Haushalts-
geräte immer mehr Menschen durch autarke, d.h. netzunabhängige Systeme 

(„Off Grid“) Zugang etwa zu solarbetrie-
benen Lampen erhalten. Und das kostet sie 
auch noch weniger, als sie üblicherweise 
im Monat für Kerosin ausgeben würden. 
Solche Systeme verkauft Off Grid Electric, 
das Start-up, für das ich in Tansania gear-

beitet habe. Hier konnte ich Familien kennenlernen, die weit entfernt von 
der bequemen Versorgung leben, wie wir sie aus Europa kennen, die weder 
fließend Wasser, moderne Sanitäranlagen noch Strom haben. Gegessen wird, 
was die eigene Ernte hervorbringt oder auf dem Markt im Nachbardorf ge-
kauft werden kann. 

Wie zum Beispiel Mama Rose, die ich in einem Dorf südlich der tansani-
schen Stadt Arusha traf. Strommasten stehen hier schon lange, allerdings ohne 
Leitungen, sodass sie wie astlose Baumstämme in den Himmel ragen. Wann die 
Stromleitungen kommen, weiß keiner im Dorf so genau. Mama Rose ist mit ih-
rer Familie aus Arusha hergezogen, da sie lieber ein Haus bauen wollte, anstatt 
in einer kleinen Stadtwohnung zu leben. 

Wie sehr der Stromanschluss ihr fehlen würde, hatte sie dabei nicht bedacht. 
Sie fühlte sich nicht wohl, erzählt sie, wenn im Dunkeln Menschen und Tie-
re ums Haus schlichen. Dass ihre älteste Tochter Rose ständig rote Augen von 
den Dämpfen der Kerosinlampe hatte, beunruhigte sie. Daher entschied sie sich, 
eine Solaranlage zu kaufen. Das kleine Panel mit Batterie liefert genug Strom, 
um vier Lampen und einen USB-Ladeanschluss für das Handy zu betreiben. 
Die hellste Lampe hat Mama Rose vor ihrer Haustür anbringen lassen, aus Si-
cherheitsgründen. Ein Bankkonto hat sie nicht; die monatliche Rate zahlt sie 
per M-Pesa, einem mobilen Dienst, der die Bezahlung per Handy ermöglicht. 
Als ich sie frage, ob sie mit ihrer Solaranlage zufrieden sei, strahlt sie und nickt.

In diesem Umfeld machen auch kleine Anlagen einen großen Unterschied. 
Einige der Familien, die ich getroffen habe, werden wahrscheinlich nie ans na-
tionale Stromnetz angeschlossen werden. Müssen sie aber auch nicht. Denn 
netzungebundene Lösungen mit einfachen Batteriespeichern machen es mög-
lich, auch abends im Schein der Solarlampe ein kühles Kilimanjaro-Bier zu 
trinken und auf dem solarbetriebenen Fernseher die Spiele der Champions-
league zu sehen.

Solarpanels sind mittlerweile  
auch für schmale Geldbeutel 
erschwinglich
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Im Idealfall können solche Stromanlagen noch mehr bieten. Vor allem da, 
wo der Bedarf besonders groß ist: in Flüchtlingslagern, die von humanitären 
Organisationen betrieben werden. Die meisten dieser Camps werden von Die-
selgeneratoren versorgt. Diese betreiben beispielsweise die Beleuchtung und 
Pumpen zur Wasserversorgung. Man schätzt, dass der Betrieb dieser Genera-
toren in den Camps weltweit etwa 100 Millionen Dollar pro Jahr kostet. Noch 
nicht eingerechnet sind die Auswirkungen, 
die ein solcher Dieselverbrauch auf Mensch 
und Natur hat. Durch den Einsatz erneuer-
barer Energien kann der Verbrauch gesenkt 
oder ganz unnötig werden. Da in vielen La-
gern allerdings nur unvollständige Informa-
tionen zu Energieverbrauch, Einsparmöglichkeiten und Trainingsbedarf vorlie-
gen, ist eine Umstellung derzeit noch kompliziert und mit Kosten verbunden. 
Den Campbetreibern mag es einfacher erscheinen, den Status quo mit Dieselge-
neratoren aufrechtzuerhalten. Hier muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. 
So hat sich im Verlauf meines Kolleg-Jahres gezeigt, dass erneuerbare Energien 
im Großen wie im Kleinen für eine Win-win-Situation sorgen können: durch 
geringere Betriebskosten, weniger Umweltschäden und Beeinträchtigungen der 
Gesundheit sowie durch netzungebundene, flexible Einsatzmöglichkeiten. Zwar 
mag dafür an mancher Stelle noch Überzeugungsarbeit notwendig sein – aber, 
wie mein Besuch bei Mama Rose gezeigt hat, sie ist es wert. • •

Marit Berchner absolvierte ihre Kolleg-Stagen in Johannesburg, Arusha und Genf.

Bitte umsteigen
Energieeffizienter Transport in Warschau und Tiflis 

Yvonne Mitschka | Es ist ein kalter, grauer Dezembermorgen im Warschauer Sü-
den. Trotz des eisigen Windes weiche ich dem Zubringerbus zur Metrostation 
aus. Stattdessen möchte ich mir mit einem Spaziergang etwas Gutes tun und 
mache mich auf den 15-minütigen Fußweg zur Metrostation „Ursynów“. Seit 
1998 gelangt man von dort mit der Metrolinie 1 im Zwei- bis Fünf-Minutentakt 
schnell und bequem ins Zentrum der polnischen Hauptstadt. Am besagten Mor-
gen ist an der Metrostation jedoch etwas anders. Auf dem Weg zum Gleis bleibe 
ich überrascht an den offenen Sicherheitsschranken stehen. „Bezpłatny!“ ruft 
mir ein Mann zu, der mein verdutztes Gesicht gesehen haben muss. „Kosten-
frei“ ist also die Fahrt. Erfreut darüber und über die steigende Alltagstauglich-
keit meiner Polnischkenntnisse fahre ich zur Arbeit.

Im Büro angekommen, verflüchtigt sich die Freude. Von meinen Arbeitskol-
legen erfahre ich, dass der tageweise kostenlose Nahverkehr die neueste städ-
tische Maßnahme ist, um bei Bedarf kurzfristig auf Warschaus alarmierende 

Günstig, umweltfreundlich, 
gesund, flexibel: Erneuerbare 
sind häufig die Lösung
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Luftverschmutzungswerte zu reagieren. Kostenfreie Busse und Bahnen sollten 
an jenem Tag dazu animieren, mehr vom öffentlichen Nahverkehr und weniger 
vom eigenen Auto Gebrauch zu machen. Denn motorisierter Individualverkehr 
spielt beim Smog eine große Rolle: Der autobasierte Stadtverkehr ist besonders 
energie- und emissionsintensiv. Und auf 1000 Warschauer kommen über 600 
registrierte Autos – doppelt so viele wie in Berlin. 

Städte in der Pflicht 
Dabei hat Polens Hauptstadt bereits damit begonnen, durch den Ausbau des Me-
tronetzes und die Einführung von Carsharing ein modernes Transportsystem 
zu schaffen. In anderen Städten Osteuropas werden dagegen die Auswirkungen 
fehlender städtischer Verkehrsplanung deutlich sichtbar. So fallen einem in Tiflis 
sofort die vielen Minibusse, der unregulierte Taxisektor und fehlende Rad- und 
Gehwege auf – und das sind nur einige Beispiele, die die Energieintensität des 
Transportsystems in der georgischen Hauptstadt unterstreichen. Dabei bedeu-
tet energiesparsame Mobilitätsinfrastruktur weniger Emissionen. Sie leistet auf 
diese Weise einen Beitrag, den Klimawandel abzuschwächen und die Lebensqua-
lität durch eine geringere Luftverschmutzung und Lärmbelastung zu erhöhen. 

Städte stehen an vorderster Front, denn ihre Regierungen können meist 
schnell und autonom handeln. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizi-
enz in Transportsystemen werden gemeinhin mit Hilfe des „Avoid, Shift, Im-

prove“-Ansatzes diskutiert. Zu Avoid ge-
hören Maßnahmen, die darauf abzielen, 
Mobilitätsbedarf durch bedachte Stadtpla-
nungsmaßnahmen zu reduzieren. Shift-Pro-
gramme dienen der Verlagerung des motori-
sierten Individualverkehrs hin zu energie-

effizienteren Verkehrsträgern. Initiativen aus dem Improve-Bereich zielen dar-
auf, Energieverbrauch und Emissionen zu reduzieren. Die Instrumente reichen 
also von regulatorischen Maßnahmen über Investitionen und technische Assis-
tenz bis hin zu Programmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung. 

Avoid-Maßnahmen sind meist langfristiger Natur. Hier geht es unter an-
derem um die Entwicklung und Umsetzung von einheitlichen Regelungen für 
die Landnutzungsplanung. Das Ziel ist stets eine Verdichtung der Stadt, damit 
Bewohner im Alltag möglichst wenige Kilometer zurücklegen müssen, etwa 
durch steuerliche Anreize für die Platzierung verschiedener Bauprojekte oder 
für die Verlagerung von geschäftlichen Aktivitäten. Während in Tiflis aus to-
pografischen Gründen eine flächenmäßige Ausdehnung kaum möglich ist, zeigt 
das Beispiel Warschau, wie sich mangelnde Planung auswirkt. Neu entstande-
ne Wohnviertel wie im südlichen Stadtteil Wilanów weisen eine geringe Dich-
te von Bildungseinrichtungen, medizinischer Versorgung, Geschäften, Arbeits-
plätzen und Freizeitangeboten auf. Entsprechend lang sind die Wege, die die 
Bewohner oft mit dem Auto zurücklegen müssen. 

Die Folgen mangelnder Avoid-Prozesse können nur langfristig behoben 
werden; Shift-Programme dagegen lassen sich kurzfristiger planen und um-
setzen. Sie sollen transportbezogene Folgen von Zersiedlungen abmildern und 

Stadtregierungen können  
in der Regel schnell und auto-
nom handeln
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weitere Ursachen eines hohen Aufkommens von motorisiertem Individual-
verkehr beseitigen. Gemeinhin gibt es drei Möglichkeiten, um dies zu errei-
chen: die Qualität der öffentlichen Verkehrsmittel steigern, die Attraktivität 
von privaten motorisierten Fahrten senken und Anreize für nichtmotorisier-
te Fortbewegungsmittel setzen. 

In Warschau und Tiflis sind jeweils unterschiedliche Shift-Bemühungen zu 
beobachten. Die georgische Hauptstadt setzt auf die Errichtung eines moder-
nen, energieeffizienten öffentlichen Nahverkehrssystems. Der Ausbau des in 
sowjetischen Zeiten entstandenen Metrosystems ist allerdings sehr kostspielig, 
ebenso der Bau eines Tramsystems. Anders 
verhält es sich bei den Bussen. Das vorhan-
dene System bietet ausreichend Verbesse-
rungspotenzial: Derzeit überschneiden sich 
beispielsweise einige Busrouten mit Metro-
linien. Separate Busspuren, Regelungen zur 
Vorfahrt von Bussen und die Abschaffung der zahlreichen semilegalen Mini-
busse bei gleichzeitiger Ausweitung der regulären Busflotte würden für weniger 
Staus sorgen. Auch die Regulierung der vielen Taxen ist ein effektives, wenn 
auch unbeliebtes Mittel zur Reduzierung der motorisierten Verkehrsdichte in 
Tiflis. Ohne Lizenzen und Taxameter bleibt das Taxi aus Energieeffizienz-Ge-
sichtspunkten ein zu stark genutztes und schlicht zu günstiges Verkehrsmittel. 

Anders verhält es sich in Warschau. Die Stadt hat im Kern ein modernes öf-
fentliches Infrastrukturnetz. Dank EU-Hilfen konnten in den vergangenen zehn 
Jahren nahezu alle alten Tramwagen durch hochmoderne Fahrzeuge ersetzt wer-
den. Im März 2015 wurde der erste Abschnitt der zweiten Metrolinie eröffnet. 
Die polnische Hauptstadt setzt zudem auf nichtmotorisierte Fortbewegung: 2016 
gab es bereits 450 Kilometer ausgewiesene Fahrradwege. Auch das 2012 einge-
führte Bike-Sharing-System – derzeit das fünftgrößte Europas – ist sehr beliebt. 

Improve-Programme schließlich zielen auf eine Modernisierung öffentlicher 
und privater motorisierter Fahrzeuge in einer Stadt. So besteht in Warschau die 
Buslinie 222 überwiegend aus Elektrofahrzeugen eines chinesischen Herstel-
lers. Tiflis hat damit begonnen, Jahrzehnte alte Busse aus sowjetischen Zeiten 
durch neue Modelle zu ersetzen – was genau wie die Modernisierung der pri-
vaten Autoflotte sehr teuer ist. Auf Letzteres aber haben Städte nur indirek-
ten Einfluss, etwa durch eine gestaffelte Tarifierung der Registrierungsgebüh-
ren neuer Autos.

Wie die Beispiele Warschau und Tiflis zeigen, können Probleme und Lö-
sungsansätze von Städten auf dem Weg zu energieeffizienten Transportsyste-
men sehr unterschiedlich sein. Neben allen Kosten-Nutzen-Analysen verschie-
dener Investitions- und Regulierungsmöglichkeiten sind das „Mitnehmen“ der 
Bürger und die Vermittlung der Maßnahmen mindestens ebenso wichtig. Hät-
te es an jenem grauen Dezembermorgen in Warschau neben Radiodurchsagen 
auch Smogwarnungen per SMS gegeben, hätte auch meine Mitbewohnerin be-
stimmt ihr Auto stehen gelassen. • • 

Yvonne Mitschka war während ihres Kolleg-Jahres in Warschau, London und Tiflis.

In Tiflis setzt man auf die 
Schaffung eines modernen 
 öffentlichen Nahverkehrs
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Technologie, Strategie, Harmonie? 
China auf dem Weg zur digitalen Weltmacht

Julia Staudt | Eigentlich fanden meine Arbeitsaufenthalte in Kolumbien, 
Deutschland und Frankreich statt. Und dennoch betrifft das für mich persön-
lich dringlichste Thema des Jahres ein ganz anderes Land: China. Bei einem 
Kolleg-Besuch beim Berliner MERICS Institute for China Studies im Septem-
ber wurde ich – wie viele von uns – aus dem gedanklichen Trott der vorherge-
gangenen Tage gerissen. Plötzlich stand ein Land im Mittelpunkt, das bei kei-
nem unserer Gespräche mit Politikern und Wissenschaftlern zuvor eine Rolle 
gespielt hatte. Und doch faszinierte uns augenblicklich, was bei unserer Dis-
kussion mit Sebastian Heilmann, dem Direktor von MERICS, deutlich wurde: 
Keine andere Regierung der Welt weiß den digitalen Wandel so strategisch und 
vorausschauend für sich zu nutzen wie Peking. Während China in rasantem 
Tempo Gesellschaft, Regierung und Wirtschaft transformiert, geht der damit 
verknüpfte Verlust unserer humanitären Werte völlig an der internationalen 
Gemeinschaft vorbei. Eigentlich wäre es höchste Zeit, den Aufstieg Chinas zur 
digitalen Weltmacht zu verstehen und mitzugestalten.  

Die chinesische Regierung entwickelt derzeit in rasantem Tempo ein digita-
les soziales Ranking-System. Wir alle hinterlassen permanent digitale Spuren 
– der GPS-Tracker des Smartphones zeichnet zu schnelles Fahren auf, E-Com-
merce verrät Kaufvorlieben, und via Online-Banking legen wir unser Finanz-
verhalten offen. Diese Daten wertet die chinesische Regierung zukünftig syste-
matisch aus, um bis 2020 einen darauf basierenden ökonomischen und sozialen 
Status für Bürger und Unternehmen zu ermitteln. Dieser soll über Sozialleis-
tungen und Restriktionen entscheiden – entweder gibt es also bevorzugte Be-
handlung bei der Kreditvergabe oder aber Einschränkungen bis hin zum Aus-
schluss vom Arbeitsmarkt. So hofft die Kommunistische Partei, eine „Kultur 
der Aufrichtigkeit“ zu schaffen und eine harmonische sozialistische Gesell-
schaft zu begründen, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert.  

„Harmonie?“, mag sich der europäische Leser fragen und gedanklich er-
leichtert die Kilometer bis nach Peking zählen. Doch internationale Marktme-
chanismen sorgen dafür, dass Chinas Strategie auch zu uns kommt. Der noch 
immer rasant wachsende chinesische Markt mit 1,3 Milliarden potenziellen 
Kunden, steigenden Einkommen und technologischem Fortschritt ist für Fir-
men in aller Welt höchst attraktiv. Sie sind bereit, ihnen vorgegebene Bedingun-
gen zu akzeptieren, sie errichten Datenserver auf chinesischem Boden und tei-
len Technologie und Wissen mit der Regierung. Schließlich ist gutes Abschnei-
den im Ranking essenziell. Was dabei mit unseren Daten geschieht, lässt sich 
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allerdings kaum nachvollziehen – die Digitalisierung jedenfalls macht nicht 
Halt an den Landesgrenzen Chinas. Das Gleiche gilt für die chinesische Wirt-
schaftspolitik, mit der ich mich in meinem Mercator-Jahr bei der OECD be-
schäftigt habe. Ich leitete ein Projekt zur Investitionspolitik im digitalen Zeit-
alter und analysierte, in welchen Feldern Unternehmen investieren und vor 
welche Herausforderungen das die Regierungen stellt. 

Dabei wurde eines deutlich: In fast allen Sektoren werden die Investitionen 
in digitale Fähigkeiten ausgebaut. Daneben ist ein rasanter Anstieg digital ge-
triebener Übernahmen und Fusionen zu beobachten. Das ist zwar ein globales 
Phänomen, chinesische Unternehmen spie-
len dabei aber eine prominente Rolle: 2016 
war das Land mit 175 Milliarden Dollar für 
10 Prozent des globalen Investitionsaufkom-
mens verantwortlich und stieg zum zweit-
größten Investor nach den USA auf. Wichti-
ge Investitionsziele waren die USA, Europa, allen voran Deutschland, und Aus-
tralien. Dort floss ein wichtiger Anteil der Investitionen in hochspezialisierte 
Hightech-Firmen – unter anderem als Ergebnis chinesischer Regierungsstrate-
gien. Die „Made in China 2025“-Strategie sieht vor, chinesische „Champions“ in 
der Hightech-Produktion hervorzubringen und strebt Weltmarktführung in der 
Künstlichen Intelligenz, bei Big Data und IoT (Internet of Things) an. Firmen 
weltweit versuchen den digitalen Anschluss zu schaffen, aber nur chinesische 
Unternehmen werden dazu derart strategisch von staatlicher Seite angetrieben. 

Neue Debatte über nationale Sicherheit 
Harmonie löst dieses Vorgehen allerdings nicht aus. Stattdessen hat das chine-
sische Investitionsverhalten dazu beigetragen, dass weltweit eine neue Debatte 
über nationale Sicherheit entfacht wurde, in der die digitale Welt eine zentra-
le Rolle spielt: Telekommunikation ermöglicht Überwachung, Halbleitertech-
nologie ist zivil wie militärisch verwendbar, und aggregierte Daten gewähren 
strategische Einblicke, wie es zuvor nicht möglich war. All dies der Kontrolle 
chinesischer Investoren zu überlassen, die häufig in staatlichem Auftrag han-
deln, macht die Regierungen anderer Länder nervös. Nach der Übernahme des 
deutschen Roboterherstellers Kuka 2016 durch ein chinesisches Konsortium 
war gar von einem „Ausverkauf“ deutscher Technologien die Rede. 

Auch das US-Komitee zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen (CFIUS) 
beschäftigt sich immer wieder mit der Überprüfung chinesischer Technolo-
gie-Investitionsangebote. US-Präsident Barack Obama hatte zuletzt die chine-
sische Übernahme der US-Dependance eines deutschen Halbleiterherstellers 
blockiert, und Trumps platter Forderung nach Reziprozität könnte man in die-
sem Fall tatsächlich Gehör schenken: Während chinesische Unternehmen fast 
überall verhältnismäßig offenen Zugang zu Märkten erhalten, sind ausländi-
sche Investitionsströme in China stark reglementiert. Nicht nur bleiben auslän-
dischen Unternehmen bestimmte Sektoren prinzipiell verschlossen, sie müssen 
auch den Umgang mit den von ihnen erhobenen Daten akzeptieren und häu-
fig ihre Schlüsseltechnologien transferieren, etwa im Rahmen eines Joint Ven-

In China hält der Staat die 
Firmen an, den digitalen An
schluss zu schaffen
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ture. Auch in der EU hat diese Thematik es auf die höchste Agenda geschafft 
– Jean-Claude Juncker hat in seiner Rede zur Lage der Nation eine verstärkte 
Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen innerhalb der EU vorschlagen.

Während China strategisch und mit hohem Tempo an der Digitalisierung 
seiner Gesellschaft, Regierungsführung und Wirtschaft arbeitet, reagieren Staa-
ten weltweit nur langsam auf bereits geschaffene Realitäten. Zwar scheinen die 
potenziellen Gefahren des chinesischen Verhaltens stärker ins Bewusstsein zu 
rücken – Strategien, um diesen zu begegnen, gibt es aber kaum. Viele Regierun-
gen befinden sich in einem Dilemma. Einerseits wollen sie offene Märkte ver-

teidigen, andererseits möchten sie ihre Bür-
ger schützen und im internationalen Kon-
kurrenzkampf nicht den Anschluss verlie-
ren. Gleichzeitig sind viele Verwaltungen 
weit davon entfernt, das Potenzial digitaler 
Technologien zu erkennen. Man verliert sich 

vielerorts in Privatsphäre- und Risikodebatten und startet zaghaft digitale Pro-
jekte, ganz, als seien wir nicht längst in einer neuen digitalen Realität ange-
kommen und öffentliche Akteure in der Verantwortung, diese mitzugestalten. 
Der Privatsektor und Kunden weltweit haben das chinesische Potenzial näm-
lich längst erkannt. Wir beobachten derzeit eine fundamentale Transformati-
on, die politische Entscheidungsträger nur begrenzt mitgestalten. Dabei stellen 
die skizzierten Entwicklungen die internationale Gemeinschaft vor eine Rei-
he drängender Fragen: Wie können wir unsere Bürger und nationale Sicherheit 
auch im digitalen Zeitalter schützen? Wie können wir eine digitale Ökonomie 
gestalten, die auf Werten wie dem Recht auf Privatsphäre und Gleichberechti-
gung basiert? Wie können auch im digitalen Zeitalter offene Märkte und fairer 
Wettbewerb Bestand haben? Wollen wir darauf Antworten finden, muss die in-
ternationale Debatte jetzt beginnen. Dafür ist es notwendig, dass die chinesische 
Entwicklung in das Zentrum von Wirtschafts- und Politikdebatten rückt.  • •

Julia Staudt war in ihrem Kolleg-Jahr in Bogotá, Frankfurt/M. und Paris.

Knotenpunkt globaler Infrastruktur
Der Südkaukasus und die Neue Seidenstraße zwischen China und Europa 

Tatiana Kurancheva | In der georgischen Hauptstadt Tiflis sind die neuen Stadt-
busse blau, in der armenischen Metropole Jerewan fahren magentafarbe-
ne Busse durch die Straßen. Die blauen Busse wurden von der European 
Bank for Reconstruction and Development finanziert, sie sind energieeffi-
zient und tragen das Logo der Bank, des Eastern Europe Energy Efficiency 
and Environment Partnership zusammen mit der europäischen Flagge. Auf 
den Bussen in Jerewan sieht man ein noch relativ unbekanntes Logo: China 

In Deutschland verliert man 
sich in Debatten über Privat
sphäre und Risiken
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Aid. Die Fahrzeuge sind eine Spende der chinesischen Regierung an Arme-
nien – genauso wie 200 neue Krankenwagen, über die armenische Medien 
vor einigen Monaten berichteten. 

Zwischen Tiflis und Jerewan liegen nur knapp 300 Kilometer, doch sobald 
man die Grenze zwischen Georgien und Armenien überquert, verändern sich 
Landschaft, Luft und Lebenswelten. Von grünen Hügeln und Tälern im Süden 
Georgiens kommt man zu schwindelerregenden Gebirgen, die sich durch Ar-
menien bis nach Aserbaidschan ziehen. In dieser Region stoßen seit jeher geo-
politische Akteure und Interessen aufeinander. 

Heute sind vor allem der Iran, die Türkei und Russland daran beteiligt: Ge-
orgien befindet sich seit 2008 im Konflikt mit Russland, der durch die Regional-
dispute mit Abchasien und Südossetien ausgelöst wurde; Armenien ist bereits 
seit 1918 in den Bergkarabach-Konflikt mit Aserbaidschan verwickelt. Die drei 
südkaukasischen Länder verfolgen nicht nur 
unterschiedliche regionalpolitische Interes-
sen, sondern auch verschiedene außenpoli-
tische Ziele: So bewirbt sich Georgien seit 
seiner Unabhängigkeit um einen Beitritt zur 
EU und zur NATO, Armenien ist seit 2015 
Mitglied der von Russland, Weißrussland und Kasachstan gegründeten Eura-
sischen Wirtschaftsunion, und Aserbaidschan baut seine Wirtschaft auf Erd-
öl- und Gasexporten auf. 

Trotz aller Divergenzen und Spannungen ist der Südkaukasus ein Knoten-
punkt der globalen Infrastruktur zwischen Asien, Nahost und Europa. Und des-
halb sind diese drei Länder wichtig für internationale Finanzinstitutionen, die 
durch wirtschaftliche Zusammenarbeit die politische Stabilität in der Region för-
dern wollen. Seit den 1990er Jahren investieren die USA und europäische Län-
der in den Südkaukasus, unter anderem in die Entwicklung des Privatsektors, 
in erneuerbare Energien und die Stärkung der Zivilgesellschaft. 

Historische Handelswege beleben 
Vor wenigen Jahren entdeckte die Volksrepublik China erneut die Bedeutung des 
Südkaukasus als Verbindungsglied zwischen dem Kaspischen und dem Schwar-
zen Meer. Ende 2013 kündigte Präsident Xi Jinping das Wirtschaftsprojekt „One 
Belt, One Road“ an, das auch als Neue Seidenstraße bezeichnet wird. Die Initia-
tive soll die historischen Handelswege über Land und See zwischen China und 
Europa wiederbeleben und zugleich neue Routen schaffen. 

Seither wurden verschiedene Finanzinstitutionen ins Leben gerufen, die In-
vestitionen in die Infrastruktur in Asien, im Mittleren Osten und im Südkau-
kasus vorantreiben sollen, unter anderem die Asiatische Infrastrukturinvest-
mentbank (AIIB). Die 2014 gegründete AIIB zählt bereits 57 Mitglieder; China, 
Indien und Russland halten die meisten Anteile und Stimmrechte, Deutsch-
land ist mit einer Kapitalzeichnung von 4,48 Milliarden Dollar der viertgrößte 
Aktionär der Investmentbank. Aserbaidschan und Georgien gehören ebenfalls 
zu den Gründungsmitgliedern, Armenien ist seit März 2017 Beitrittskandidat. 
Die USA und Japan zeigen bislang kein Interesse an einem Beitritt zur AIIB. 

Kritiker beklagen die Un
durchschaubarkeit der chine
sischen Strategie
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Befürworter der Neuen Seidenstraße sehen in dem Projekt historische An-
knüpfungspunkte an den Handel als Instrument des Fortschritts, des Wohl-
stands und des kulturellen Austauschs. Andere kritisieren die Undurchschau-
barkeit und Unschärfe der chinesischen Strategie, befürchten unberechenba-
re Folgen für den Westen und unterstellen Xi Jinping imperialistische Ziele. 
Internationale Organisationen setzen sich dafür ein, dass Themen wie gute 
Unternehmensführung, soziale Verantwortung, Arbeitnehmerrechte und In-
dustriestandards bei neuen Investitionen entlang der Seidenstraße berück-
sichtigt werden. 

Hoffnungen und Zukunftsängste
Allen Unwägbarkeiten zum Trotz sind die drei kaukasischen Länder entschlos-
sen, ihre Chancen auf wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand zu nutzen 
und eine wichtige Rolle beim neuen Projekt zu spielen – wie sie es schon im 
Rahmen der historischen Seidenstraße getan haben. Doch bislang führt keines 
der größeren Seidenstraße-Projekte durch den Südkaukasus. Armenien, Aser-
baidschan und Georgien stehen auf Chinas Prioritätenliste nicht besonders weit 
oben, obwohl Peking am wirtschaftlichen Potenzial der Region interessiert ist. 

So gibt es seit Mai 2017 ein Freihandelsab-
kommen zwischen Georgien und China, das 
zusammen mit dem Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Georgien ein wichti-
ges Instrument für die Zukunft der Neuen 
Seidenstraße sein könnte. 

Auch Aserbaidschan treibt seine Rolle als Knotenpunkt zwischen Asien 
und China voran. Im August 2017 wurde das Land von Pakistan eingeladen, 
dem China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) beizutreten. In allen drei 
kaukasischen Ländern halten sich chinesische Investoren noch relativ be-
deckt. Die AIIB hat nur ein Transport- bzw. ein Energieprojekt in Georgien 
und Aserbaidschan genehmigt; die meisten Investitionen gingen bislang an 
Indien und Indonesien. 

Chinas „One Belt, One Road“-Initiative weckt Hoffnungen und Zukunft-
sängste zugleich, sowohl bei westlichen Staaten als auch in den Ländern, die 
Teil der Neuen Seidenstraße werden sollen. Vielleicht kann das chinesische En-
gagement Armenien, Georgien und Aserbaidschan dabei helfen, ihren Status 
als Entwicklungsländer hinter sich zu lassen und eigene Interessen zu formulie-
ren. Es besteht allerdings die Gefahr, dass es längerfristig zu neuen wirtschaft-
lichen Abhängigkeiten kommt. Das chinesische Projekt steht noch in den Start-
löchern; noch kann man nicht beurteilen, welche Form die Neue Seidenstraße 
annehmen wird. Sicher ist nur eins: Chinas Engagement im Südkaukasus wird 
dazu führen, dass die Region an Bedeutung gewinnt. • • 

Tatiana Kurancheva arbeitete in Frankreich, Großbritannien, Georgien und Griechenland.

Dank Chinas Engagement 
dürfte der Südkaukasus an 
Bedeutung gewinnen
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Wie wir wieder Kontrolle erhalten
Wege, um Ordnung ins Chaos der Daten zu bringen

Benjamin Gräub | Daten sind das neue Gold für Firmen. Sie bilden die Grundla-
ge ganzer Firmenimperien wie etwa Google oder Facebook. In Zukunft werden 
gerade unsere persönlichen Daten noch wichtiger. Technologien wie „Virtual 
Reality“ und „Augmented Reality“ sind darauf ausgerichtet, eine personali-
sierte digitale Welt für uns zu erschaffen und werden ganz reale Auswirkun-
gen auf unsere Emotionen, unser Denken 
und unsere (Konsum-)Entscheidungen ha-
ben. Dennoch geben die meisten von uns 
unsere persönlichen Informationen gratis 
im Tausch gegen Dienstleistungen weiter. 
Natürlich, wir haben uns bei der Anmel-
dung bei Facebook damit einverstanden erklärt, doch das hat viel damit zu 
tun, dass uns im bestehenden System nur zwei Optionen bleiben: Entweder 
wir geben unsere Daten vollständig preis, um sozial vernetzt zu sein, oder wir 
verzichten auf die Dienstleistungen.

Doch was, wenn es weitere Optionen gibt? Als Teil meiner Stage bei der 
Blue number Foundation beschäftigte ich mich mit dieser Frage. Ein besserer 
Schutz der personenbezogenen Daten ist richtig und wichtig, doch fehlt auf der 
gesetzlichen Ebene die Anerkennung eines Rechts auf persönliche Daten. Be-
stünde ein solches, so würde sich eine weitere Option eröffnen: die Verwaltung 
meiner persönlichen Daten über einen Intermediär. Dieser Intermediär ermög-
licht mir die bewusste Verwaltung meiner Daten. Ich kann also entscheiden, 
welche persönlichen Daten ich mit wem teilen möchte. So kann ich finanziell 
für den Verkauf meiner Daten entschädigt werden und gebe diese nicht gratis 
zum Weiterverkauf durch Facebook frei. 

Ich könnte mich beispielsweise entscheiden, alle verfügbaren Daten allen 
Interessenten anzubieten – was dem Status quo entspräche; doch würde ich 
zumindest finanziell entschädigt werden. Oder ich könnte mich entscheiden, 
dass meine Daten nicht für politische Zwecke gebraucht werden. Der Interme-
diär dürfte meine Daten dann nur eingeschränkt weiterverkaufen.

Unternehmen als Datendienstleister
Konkret könnte ein System mit Intermediären so aussehen, dass ein Unter-
nehmen seine Dienstleistungen als Intermediär anbietet und sich durch eine 
Kommission finanziert. Gegenüber einem staatlichen Datenanwalt oder ei-
ner staatlichen Institution hätte ein solches System mit Unternehmen oder 
Vereinen zwei Vorteile: Erstens sind Unternehmen und Vereine agiler und 
können schneller auf Veränderungen im äußerst dynamischen Datenmarkt 
reagieren, als eine staatliche Institution das könnte. Zudem gestaltet sich die 
Finanzierung bei privaten Unternehmen im Zweifel deutlich einfacher als 
bei einer staatlichen Lösung – die schiere Datenmenge und die Anzahl der 

Entweder wir geben die Daten 
preis oder wir verzichten auf 
die Dienstleistungen
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Konsumenten dürfte dazu führen, dass ein vom Staat finanzierter Datenan-
walt extrem teuer werden würde.

Doch wie lässt sich verhindern, dass durch die Schaffung der Intermediäre 
die Nutzung und Vermarktung persönlicher Daten schlicht von Internetgigan-
ten wie Google und Facebook auf diese verlagert wird? Analog zum Finanzsys-
tem, in dem Banken nur operieren können, wenn sie über eine nationale, staat-
liche Lizenz verfügen, könnten auch Datenintermediäre einer Lizenzpflicht 
unterliegen. Die Lizenzbedingungen würden beispielsweise beinhalten, dass 
der Intermediär die Interessen seiner Klienten immer prioritär gegenüber den 
Interessen der Datennutzer und Datenverarbeiter zu behandeln hätte. Auch 
könnten Maximalsätze für Kommissionen definiert werden. 

Doch mit der Lizenzierung ist es nicht so einfach, und das hat mit der glo-
balen Nutzung der Daten zu tun. Nehmen wir nur einmal die EU-Regulie-

rung, die für sämtliche Interaktionen mit 
Bürgern von EU-Mitgliedsländern gilt. Ein 
russisches Unternehmen, das die Daten von 
EU-Bürgern speichert, nutzt oder verarbei-
tet, ist an diese EU-Regulierung gebunden. 
Nun ließe sich ein solcher Ansatz fraglos 

auch für die Lizenzierung von Datenintermediären anwenden. Wie aber kann 
die EU-Kommission sicherstellen, dass Geldbußen von Unternehmen, die aus-
schließlich im Internet tätig sind und keinen Sitz in der EU haben, auch be-
zahlt werden? Wird die Anwendung auf Unternehmen, die außerhalb der EU 
angesiedelt sind, auch umgesetzt und, wenn ja, wie?

Das zeigt, dass sich viele Fragen aus einer solchen neuartigen Lösung erge-
ben. Was nun wären die nächsten Schritte, um ein solches System umzuset-
zen? Am Anfang steht die Anerkennung oder Schaffung des Eigentumsrechts 
auf persönliche Daten. Ohne dieses wäre ein solches System nur sehr schwer 
umzusetzen und zu reglementieren, da das Eigentum der Daten jeweils ein-
fach beim Besitzer der Daten liegen würde. Zunächst ginge es also darum, die 
Anerkennung dieses Eigentums bei den Gerichten durchzusetzen. Auf auf-
wändige Gesetzgebungsprozesse ließe sich dann verzichten, wenn Gerichte 
in Ländern, die große Märkte darstellen – wie die Vereinigten Staaten von 
Amerika oder die EU – ein Recht auf Eigentum auf persönliche Daten aner-
kennen würden. Wieso wäre dies einem Gesetzgebungsprozess vorzuziehen? 
Eine solche Anerkennung durch die Gerichte könnte schneller geschehen und 
die bestehenden Machtverhältnisse in den USA und der EU würden wohl eine 
gesetzliche Regelung auf Grund des Lobbyings mächtiger Datenkonzerne er-
heblich erschweren. 

Es gibt noch viele offene Fragen, doch sollte die Idee der Datenintermediäre 
weiter verfolgt werden, damit wir uns von „Datensklaven“ hin zu aufgeklärten 
Nutzern und Händlern unserer Daten entwickeln können. • •

Benjamin Gräub verbrachte sein Kolleg-Jahr in New York und Bern.

Zunächst einmal gilt es, ein 
Eigentumsrecht auf persönli
che Daten zu schaffen
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Das Einzige, was bleibt
Warum wir im Entwicklungssektor über Glaubensfragen sprechen müssen

Marina Dölker | 80 Prozent der Weltbevölkerung fühlen sich laut einer Studie 
des Pew Research Center von 2012 einer religiösen Gruppe zugehörig. Die meis-
ten Menschen im säkularisierten Westen mag diese Zahl überraschen. Denn 
hierzulande haben wir eher leere Kirchenbänke vor Augen, wenn wir „Reli-
gion“ hören. Der Glaube spielt sich dem westlichen, aufgeklärten Paradigma 
zufolge meist nur in den Sphären des Privaten ab und dürfte irgendwann ganz 
aus unserer Gesellschaft verschwinden.

Dieser westliche, säkular geprägte Diskurs dominierte auch lange den glo-
balen Entwicklungssektor. Zwar gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die bei 
der Umsetzung von Entwicklungsprojekten berücksichtigt werden sollen: die 
politische Situation im Land, lokale Hierarchiestrukturen, ökonomische Be-
dingungen, Genderfragen oder auch kultu-
relle Aspekte. Doch Glaubensüberzeugun-
gen der Menschen vor Ort blieben lange 
Zeit außen vor. Und das, obwohl man dort, 
wo Entwicklungszusammenarbeit vorran-
gig geschieht, meist vergeblich nach leeren 
Kirchenbänken, Tempeln oder Moscheen sucht. Religion boomt in großen Tei-
len des globalen Südens. Religion, Glaube und Spiritualität sind hier im Alltag 
sichtbar und untrennbar verbunden mit dem Denken und Handeln der Men-
schen. Religion stiftet Identität, und sie gibt da Sicherheit und Hoffnung, wo 
die Lebensumstände hoffnungslos erscheinen. Kein Entwicklungsprojekt, kein 
Wandel kann nachhaltig sein, der nicht an diese tiefsten Überzeugungen und 
Werte von Menschen anknüpft.

Beim Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) musste man 
dies in der Vergangenheit auf unangenehme Weise lernen. UNFPA setzt sich 
mit sehr sensiblen Themen auseinander – Verhütung, Familienplanung, se-
xuelle Gewalt oder weibliche Genitalverstümmelung. Wo das Flüchtlings-
hilfswerk UNHCR Zelte baut und das Welternährungsprogramm der Verein-
ten Nationen Essen bereitstellt, verteilt UNFPA Verhütungspakete und klärt 
über sexuelle Gewalt in humanitären Notsituationen auf. Doch diese Maß-
nahmen liefen in der Vergangenheit oft ins Leere – nämlich dort, wo Pries-
ter Kondome als teuflisch verdammten oder Imame Gewalt gegen Frauen re-
ligiös legitimierten.

Das alles sind keine neuen Probleme. Dennoch spielt Religion auch heute 
noch eine vergleichsweise geringe Rolle in der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Angesichts der Komplexität des Phänomens ist das zum Teil 
sogar nachvollziehbar. So gibt es keine zufriedenstellende und allgemein an-
erkannte Definition von „Religion“: Das Übernatürliche lässt sich schwer auf 
einen menschlichen Nenner bringen. Darüber hinaus gibt es eine schier un-
übersichtliche Zahl von Religionen und unterschiedlichster Strömungen in-

Dem westlichen Paradigma 
zufolge wird Religion irgend
wann verschwinden
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nerhalb einer Glaubenstradition. Dazu kommen noch unzählige indigene Reli-
gionen und spirituelle Praktiken. Wo setzt man da an? Es war einfacher, dem 
Thema aus dem Weg zu gehen.

Doch der Wind hat sich gedreht. Die Ereignisse der vergangenen Jahre ha-
ben dem Westen vor Augen geführt, dass sich die Religion nicht wie erwartet 
aus dem öffentlichen Raum zurückziehen wird. Religiöser Extremismus und 

religiös motivierter Terror machen vor den 
Toren Europas nicht Halt. Hinzu kommen 
tägliche Nachrichten von so genannten „Re-
ligionskriegen“ in anderen Teilen der Welt. 
Religion ist ein Thema, mit dem wir uns aus-
einandersetzen müssen. Religion wurde als 

zentrales Problem begriffen – aber kann sie auch Teil der Lösung sein? Die 
meisten sind überzeugt: Ja, das muss sie sogar sein. Zudem besitzen alle großen 
Glaubenstraditionen Elemente der Vergebung, Versöhnung und Nächstenliebe 
– und damit das Potenzial zur Erneuerung und Transformation. 

Anknüpfend an diese Elemente praktizieren Glaubensgemeinschaften seit 
Jahrtausenden „Entwicklungszusammenarbeit“ in den unterschiedlichsten 
Kontexten. So wurden Armenhäuser, Suppenküchen, Krankenhäuser und Bil-
dungseinrichtungen lange Zeit fast ausschließlich von lokalen Glaubensgemein-
schaften getragen. Auch heute noch werden laut Schätzungen 30 bis 40 Prozent 
(in humanitären Notlagen sogar bis zu 75 Prozent) der Dienstleistungen im Ge-
sundheitsbereich weltweit von religiösen Institutionen erbracht. 

Die entscheidende Frage lautet: Wie kann das positive Potenzial von Reli-
gion gestärkt, das negative gehemmt werden? Dass beides oft untrennbar zu-
sammenhängt, habe ich während meiner Zeit beim UN-Bevölkerungsfonds in 
New York erfahren.

Mit religiösen Akteuren vor Ort zusammenarbeiten
Vor der eigentlichen Intervention oder öffentlichen Aufklärungskampagne in 
Sachen Verhütung, sexueller Gewalt oder weiblicher Genitalverstümmelung 
organisiert UNFPA inzwischen oftmals Workshops mit einflussreichen reli-
giösen Führern. Dort wird über das jeweilige Thema nicht nur informiert, es 
wird auch theologisch eingebettet, meist in der Auseinandersetzung mit Tex-
ten aus der entsprechenden Heiligen Schrift oder religiösen Praktiken, die etwa 
das körperliche und seelische Wohl des Menschen betonen. 

Nachhaltigkeit ist das Hauptschlagwort, wenn es um die Zusammenarbeit 
mit dem geht, was man unter dem Oberbegriff „religiöse Akteure“ zusammen-
fasst. Das schließt neben religiösen Führern auch lokale Glaubensgemeinschaf-
ten und glaubensbasierte NGOs, so genannte Faith-Based Organizations (FBO) 
ein. Im Zuge des Trends, Religion in der Entwicklungszusammenarbeit zu the-
matisieren, wurde ein besonderes Augenmerk auf die Zusammenarbeit mit all 
diesen Akteuren gelegt.

Innerhalb der Vereinten Nationen gibt es beispielsweise seit 2010 eine Task 
Force, die vor allem dabei helfen soll, FBOs stärker in Entwicklungsprogram-
me einzubinden und dafür einheitliche Kriterien zu entwickeln. Sie gelten als 

Religionsgemeinschaften prak
tizieren seit Jahrtausenden 
Entwicklungszusammenarbeit
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global vernetzt und zugleich lokal verankert. Aufgrund gemeinsamer religiö-
ser Werte haben sie eine besondere moralische Glaubwürdigkeit bei der loka-
len Bevölkerung. Sie können damit als Brücke zwischen säkularen internatio-
nalen Organisationen und lokalen Glaubensgemeinschaften sowie deren reli-
giösen Führern fungieren. Auch verfügen FBOs oftmals über das Wissen, um 
religiöse Traditionen zu verstehen und adäquat anzusprechen – und können 
dadurch Organisationen wie UNFPA bei der Umsetzung von Workshops mit 
religiösen Führern unterstützen. 

Der Lutherische Weltbund (LWB) ist eine solche FBO, die durch ihre welt-
weit 145 Mitgliedskirchen in den verschiedensten Kontexten lokal verankert 
ist und zugleich mit ihrem humanitären Be-
reich World Service in Zusammenarbeit mit 
internationalen Partnern Entwicklungspro-
jekte umsetzt. Ein Schwerpunkt liegt dabei 
auf der humanitären Arbeit mit Flüchtlin-
gen, was den LWB weltweit zur größten 
glaubensbasierten Partnerorganisation des UN-Flüchtlingshilfswerks macht.

Ich arbeitete einige Wochen im Länderprogramm in Jordanien mit, das syri-
sche und irakische Flüchtlinge sowie lokale Aufnahmegemeinden unterstützt. 
Im größten jordanischen Flüchtlingscamp Zaatari an der Grenze zu Syrien set-
zen die muslimischen und christlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
LWBs psychosoziale Unterstützung für Kinder und berufliche Ausbildungspro-
gramme um. Die Arbeit vor Ort wird geleitet von einem theologisch begründe-
ten Menschenrechtsansatz und dem Ziel, die Interessen der Schutzbedürftigs-
ten stets in den Mittelpunkt zu stellen.

Glaube ist oftmals das Einzige, was Menschen bleibt, nachdem sie Heimat, 
Besitz und soziales Umfeld hinter sich lassen mussten. Deshalb hat der LWB 
gemeinsam mit der muslimischen Hilfsorganisation Islamic Relief Worldwide 
(IRW), UNHCR, dem Internationalen Roten Kreuz und weiteren FBOs Richt-
linien entworfen, wie die psychosoziale Unterstützung von Flüchtlingen mit 
Rücksicht auf deren Religion aussehen kann. Zurückgreifen konnten die be-
teiligten FBOs dabei auf ihre jeweilige religiöse und theologische Expertise.

Der Trend hin zur stärkeren Zusammenarbeit mit FBOs, lokalen Glaubens-
gemeinschaften und religiösen Führern ist ein Schritt in die richtige Richtung, 
um das positive Potenzial von Religion zu stärken. Zugleich bestehen noch 
zahlreiche Herausforderungen, angefangen mit den Fragen, aufgrund welcher 
Kriterien entschieden wird, mit wem zusammengearbeitet wird und mit wem 
nicht. Zudem besteht die Gefahr der Instrumentalisierung, wenn religiöse Ak-
teure lediglich als nützliche Werkzeuge für die extern festgelegte Entwicklungs-
agenda betrachtet werden. Nach der Bedeutung von Religion, Glaube und Spiri-
tualität jenseits ihrer direkten Relevanz für entwicklungspolitische Ziele wird 
oft nicht gefragt. Der erste Schritt ist getan. Aber es ist noch ein weiter Weg, 
bis die Zusammenarbeit mit religiös geprägten Akteuren wirklich auf Augen-
höhe stattfindet. • •

Marina Dölker absolvierte ihre Kolleg-Stagen in New York City, Amman und Genf.

Der Glaube ist oft das Einzige, 
was den Menschen nach ihrer 
Flucht bleibt
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Bildung findet an ganz unterschiedlichen Orten statt:  
Schulunterricht im Wohnzimmer kann ein wenig Normalität für  

geflüchtete Kinder und ihre Eltern schaffen. Und Online- 
Kurse in den Bergen Ruandas tragen dazu bei, dass Studierende 

keine Zeit vergeuden. Die Digitalisierung bietet viele Chancen,  
die nur genutzt werden müssen.
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Seelische Wunden heilen 
Schulprojekte können dazu beitragen, Gewalt und Traumata zu überwinden

David Müller | Draußen ist es beißend kalt. Der erste Schnee liegt auf den Ber-
gen, die Libanons Bekaa-Ebene umsäumen. Drinnen spendet ein Kohleofen 
Wärme. Es riecht nach frischem Putz, in den Ecken liegen noch Arbeitsgeräte. 
Auf den Schulbänken drängen sich Mädchen und Jungen. Wie viele mögen es 
sein – vielleicht 50? Die Klasse ist ziemlich unruhig. Viele Kinder können sich 
nur schwer konzentrieren, manche sind aggressiv, und immer wieder kommt 
es zu Auseinandersetzungen. Dem Lehrer fällt es sichtlich schwer, Ordnung 
in das Durcheinander zu bringen. 

„Die Schulen stoßen an ihre Aufnahmegrenzen“, erklärt mir der Direktor. 
Deshalb sei es richtig, die Gebäude instand zu setzen: mehr Raum für mehr Kin-
der. „Aber der Notstand geht tiefer. Gewalt, Vertreibung, Unsicherheit – all das 
sind enorme Belastungen.“ Viele Lehrerinnen und Lehrer sähen sich nicht in der 
Lage, diese Erfahrungen im Schulalltag aufzufangen. Aber wie kann man den 
psychosozialen Folgen von Gewalt und Flucht im Schulalltag gerecht werden?

Mit dieser Frage bin ich in den Libanon gekommen. Dieses Land mit rund 
vier Millionen Einwohnern hat innerhalb kürzester Zeit rund eine Million sy-
rischer Flüchtlinge aufgenommen. Fast die Hälfte von ihnen sind Kinder im 
Schulalter, für die das Bildungsministerium einen Teil der öffentlichen Schu-
len geöffnet hat. Aufgrund baulicher Mängel können viele Räume jedoch nicht 
genutzt werden. Zahlreiche Schulen sind deshalb heillos überlastet: Zu der be-
schränkten Aufnahmekapazität kommt die Belastung durch traumatische Er-
lebnisse, unter denen viele Schüler leiden. Wer es aus Syrien in den Libanon 
geschafft hat, wurde nicht selten verletzt, missbraucht, gebrochen. Kaum ein 
Lehrer ist psychosozial geschult oder erfahren im Umgang mit Kindern, die 
extreme Gewalt erlebt haben. Schulen stoßen an ihre Grenzen.

Seelische Wunden spielen jedoch nicht nur beim Lernen, sondern auch au-
ßerhalb der Schule eine Rolle. Traumatisierungen untergraben die Beziehungs- 
und Identitätsbildung. Es besteht die Gefahr, dass Menschen, die in jungen 
Jahren extreme Gewalt erfahren, irgendwann selbst zu Tätern werden. Dar-
über hinaus verschärft die Aufnahme von Flüchtlingen häufig bestehende so-
ziale und ökonomische Spannungen, was zur Ausgrenzung der Geflüchteten 
und einem Gefühl der Isolierung führen kann. In so einem Umfeld kann die 
Hemmschwelle für Gewaltbereitschaft sinken und die Attraktivität von ext-
remistischen Gruppen steigen. In Syrien und den aufnehmenden Nachbarlän-
dern besteht das Risiko, eine gesamte Generation an zerstörerische Traumata 
und ihre emotionalen Folgen zu verlieren. 
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Dieses Risiko zu mindern, ist im Hinblick auf eine Stabilisierung der Re-
gion sowohl aus entwicklungspolitischer als auch friedensfördernder Perspek-
tive wichtig. Doch welche Rolle kann die internationale Gemeinschaft bei der 
Unterstützung der Flüchtlinge und der aufnehmenden Gemeinden spielen? In-
wiefern lässt sich Friedensarbeit von Beginn an über den Schulalltag hinaus 
mitdenken? Und wie schafft man es, in einem so volatilen Umfeld Sicherheit 
und Zuversicht zu vermitteln? 

Kapazitäten stärken
Im Rahmen des Mercator Kollegs wirkte ich an einem Projekt der Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit, das auf zwei Säulen basiert: 
der baulichen Instandsetzung von Schulgebäuden sowie der Unterstützung 
des Schulpersonals im Auf- und Ausbau von psychosozialen Kompetenzen. 

Während meiner Stage wurde vor allem die bauliche Instandsetzung vo-
rangetrieben. In Zusammenarbeit mit dem libanesischen Bildungsministeri-
um wurden Schulen ausgewählt, Sanierungsarbeiten aufgelistet, Kostenvoran-
schläge erstellt und lokale Architekten und Baufirmen beauftragt. Gegen Ende 
meiner Zeit im Libanon konnte ich bereits einige Schulen besuchen, die über 
sanierte Klassenzimmer und modernisierte Sanitäranlagen verfügen. 

Die Arbeit rund um den psychosozialen Kompetenzaufbau gestaltete sich 
wesentlich langwieriger. Zunächst wurde an einigen Schulen eine Bestands-
aufnahme zur Konzeption deutscher Unterstützung für den Bildungssektor 
durchgeführt. Schnell wurde klar, dass Ge-
walt und Vertreibung bei vielen Kindern zu 
Lernschwierigkeiten, Nervosität, sozialer 
Isolation oder erhöhter (Auto-)Aggression 
führen. Deshalb initiierte die GIZ eine Zu-
sammenarbeit mit der für Aus- und Fort-
bildung zuständigen Abteilung des Bildungsministeriums. Auf übergeordne-
ter Ebene sollen Lehrpläne neu konzipiert und die bestehende als auch die an-
gehende Lehrerschaft in psychosozialen Konzepten und im Umgang mit von 
Gewalt betroffenen Kindern geschult werden. Dies soll den Lehrkräften dabei 
helfen, den unterschiedlichen emotionalen Bedürfnissen der Kinder gerecht 
zu werden und Symptome traumatischen Verhaltens zu erkennen, um im Be-
darfsfall auch auf professionelle Hilfe verweisen zu können. Aber natürlich 
dauert es, bis Ressourcen mobilisiert und Strukturen, Kompetenzen und Be-
wusstsein so weit herausgebildet sind, dass sich für die Kinder wahrnehm bare 
Veränderungen ergeben. 

Orte der Routine und Begegnung
Nach lehrreichen drei Monaten im Libanon ist für mich klar: Schulen haben 
das Potenzial, der Gewalt entgegenzuwirken. Außenstehende Akteure können 
unterstützend tätig werden. Die Instandsetzung von Gebäuden stärkt die Auf-
nahmekapazitäten. Allein schon die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, bietet 
Kindern und Jugendlichen eine Struktur, die ihnen dabei helfen kann, das ei-
gene Leben wieder zu bestimmen. In Verbindung mit professioneller psycho-

Die Instandsetzung von Ge-
bäuden kann schnell erfolgen, 
alles andere dauert seine Zeit
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logischer Betreuung kann ein Raum geschaffen werden, der es Kindern und 
Jugendlichen erlaubt, das Erlebte zu verarbeiten. Die Unterstützung von Initi-
ativen, die den Aufbau entsprechender Angebote für Mädchen und Jungen un-
terstützt, ist sinnvoll, kann aber gleichzeitig nur ein erster Schritt sein.

Längerfristig geht es um eine enge Verzahnung mit anderen friedensför-
dernden und entwicklungspolitischen Maßnahmen, die das Leben der Kinder 
und Jugendlichen außerhalb der Schule einbeziehen – denn Schulen bieten 

auch einen Raum der Begegnung für Eltern. 
Aktivitäten, die über den Schulbetrieb hi-
nausgehen, können gegenseitiges Verständ-
nis fördern und Spannungen abbauen. Dies 
kann Toleranz und Zusammenhalt stärken 
und der Attraktivität gewaltbereiter Grup-

pen entgegenwirken. Letztlich geht es aber um die Erkenntnis, dass seelische 
Wunden zwar weniger sichtbar, jedoch nicht weniger zerstörerisch sind. Der 
Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur zur Behandlung dieser Wunden 
muss also eine gemeinsame Zielsetzung aller humanitären, entwicklungspoli-
tischen und friedensfördernden Initiativen sein. • •

David Müller war in Beirut, New York, Puerto Lempira (Honduras) sowie Yangon (Myanmar).

Fast wie zu Hause
Bildung schafft in Krisengebieten ein Gefühl von Normalität 

Janosch Klemm | Für vier Stunden kehrt ein bisschen Normalität in Fatimas 
 Leben ein, so viel Normalität, wie syrische Flüchtlinge im Libanon eben fin-
den können. Um 14 Uhr fahren ihre Kinder mit dem Bus zur Schule in Deir 
Ammar, einem Vorort von Tripoli, der zweitgrößten Stadt des Landes. Dort 
lernen sie in der vom libanesischen Bildungsministerium für syrische Flücht-
linge eingerichteten zweiten Schicht des Schultags gemeinsam mit anderen 
Kindern lesen, schreiben und rechnen. In dieser Zeit muss sich Fatima, die 
vor fünf Jahren mit ihrer Familie aus Homs geflohen ist, nicht um ihre Kinder 
sorgen, sondern kann sich um etwas anderes kümmern. 

Diese Normalität, die mit dem Zugang zu Bildung einhergeht, ist ein wich-
tiger Faktor. Über den jedoch nur wenig geredet wird, weil er im Vergleich zu 
den 62 Millionen Kindern und Jugendlichen, die aufgrund von Krisen nicht 
zur Schule gehen können, vielleicht nicht so bedeutsam scheint. Weil neben 
den 700 Millionen Menschen, die weltweit nicht lesen können, davon 500 Mil-
lionen Frauen, der individuelle Nutzen von Bildung in den Hintergrund rückt. 
Spricht man aber mit Betroffenen, wird er sehr deutlich. Bildung in Krisenge-
bieten wird zwar weder Konflikte lösen noch in kurzer Zeit viele Ingenieure 
hervorbringen, die für wirtschaftlichen Wohlstand sorgen. Bildung allein kann 

Seelische Wunden sind zwar 
weniger sichtbar, jedoch nicht 
weniger zerstörerisch
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auch keine sozialen Probleme beheben, wie wir aus Deutschland, England oder 
Frankreich wissen. Aber der Zugang zu Bildung im Libanon trägt dazu bei, 
dass Kinder eines der grundlegenden Menschenrechte wahrnehmen können. 

Wer Glück hat …
Die syrischen Kinder in Deir Ammar haben Glück, denn ihnen wird dieses 
Grundrecht finanziert: Die Organisation CARE bezahlt die Busse, mit denen 
sie zur Schule fahren und am Unterricht teilnehmen können, für den UNICEF 
Geld an das Bildungsministerium überweist. Dreimal pro Woche bieten Mit-
arbeiter von Save the Children zusammen mit freiwilligen Helfern in Fatimas 
Wohnzimmer Nachhilfeunterricht für Kinder aus der Nachbarschaft an, deren 
Familien aus Homs kommen. Diese Unterstützung ist dringend notwendig, da 
in öffentlichen Schulen viele Fächer auf Französisch unterrichtet werden – eine 
Sprache, die diese Kinder erst lernen müssen. Dafür gibt es jedoch nur wenig 
Geld, und deshalb ist die Organisation darauf angewiesen, dass  Familien ihre 
Wohnräume zur Verfügung stellen. 

… und wer nicht
Doch nicht alle syrischen Kinder können zur Schule gehen. Viele müssen auf 
Baustellen, Kartoffelfeldern, in Werkstätten und Gewächshäusern harte kör-
perliche Arbeit leisten, um zum Familienunterhalt beizutragen. Da syrische 
Flüchtlinge nur als Tagelöhner arbeiten dürfen, ist das Einkommen der Väter 
spärlich und unregelmäßig und viele Familien sind auf zusätzliche Einnahmen 
angewiesen. Das gilt insbesondere für informelle Siedlungen in ländlichen Ge-
bieten, wo die Flüchtlinge Unterkünfte auf Land gebaut haben, das Bauern ge-
hört, und die sie dort im Gegenzug für ihre Arbeitskraft wohnen lassen. 

Aber auch ohne Kinderarbeit ist in ländlichen Gebieten der Zugang zu Bil-
dung schwierig. Nur selten gibt es kostenlose Schulbusse wie in Deir Am-
mar, und wenn ein Taxi oder Bus die einzi-
ge Möglichkeit ist, um zur Schule zu gelan-
gen, wird oftmals an dieser Stelle gespart, 
wenn das Geld fehlt. Man schätzt, dass je-
des zweite syrische Kind im Libanon nicht 
zur Schule gehen kann – trotz des Geldes, 
das UNICEF jedes Jahr für Schulgebühren an die Regierung zahlt. Fragt man 
diese Kinder, was sie am meisten vermissen, lautet die Antwort: die Schule. 
Fragt man ihre Eltern, was ihnen für ihre Kinder am wichtigsten ist, antwor-
ten sie ebenfalls, dass sie zur Schule gehen können. 

Doch der Schulbesuch allein löst nicht alle Probleme, im Gegensatz, er 
schafft sogar neue. In den meisten öffentlichen Schulen sind, wie Save the 
Children und  UNHCR schätzen, Rassismus und Gewalt weit verbreitet. Diese 
Probleme können dazu führen, dass Kinder überhaupt nicht mehr zur Schu-
le gehen wollen. Und zwar nicht nur syrische Flüchtlinge, sondern auch liba-
nesische Kinder: Alle müssen körperliche Strafen und verbale Demütigungen 
ertragen. Den Hilfsorganisationen, die den Transport zur Schule und Unter-
stützung außerhalb des Unterrichts anbieten, sind oft die Hände gebunden; sie 

Jedes zweite syrische Flücht-
lingskind kann im Libanon 
nicht zur Schule gehen
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haben keinen direkten Zugang zu den Schulen und damit auch keine Möglich-
keit, Verbesserungen durchzusetzen. Sie können nur die Rolle des kritischen 
Beobachters einnehmen und die Ergebnisse ihrer Befragungen an die Behör-
den weiterleiten – und hoffen, dass diese korrigierend eingreifen.  

Was ist Bildung in Krisengebieten also wert? Dass weniger als 3 Prozent des 
humanitären Gesamtbudgets für Bildung ausgegeben wird, ist angesichts der 
vielen Krisen ebenso verständlich wie bedauerlich. Doch schon dieser geringe 
finanzielle Anteil bringt einen immensen Nutzen für die Betroffenen. Bildung 
ist die humanitäre Intervention, die den Menschen etwas Würde und Norma-
lität zurückgibt in einer Situation, die so schwierig, eigentlich nicht auszuhal-
ten und vor allem eines ist: alles andere als normal. • •

Janosch Klemm arbeitete in seinem Kolleg-Jahr im Libanon und in London.

Subventionen ohne Kontrolle
In Guinea werden staatliche und private Hochschulen zu großzügig gefördert

Alina Kleinn | „Über 47 000 fiktive Studenten in Guinea“ – so betitelte die BBC 
Africa einen Zeitungsbericht, den mir ein Kollege wenige Tage vor meinem 
Einsatz zuschickte. Wir sollten eine Kapazitätsanalyse für das guineische Bil-
dungsministerium erstellen, das im Oktober 2016 begonnen hatte, alle an priva-
ten und staatlichen Universitäten eingeschriebenen Studierenden biometrisch 
zu erfassen. Warum hatte sich die Regierung zu diesem Schritt entschlossen? 

Universitäten werden in Guinea großzügig gefördert. Obwohl nur 20 Pro-
zent der Bevölkerung eine Hochschulzugangsberechtigung haben und ein 

noch geringerer Anteil studiert, investiert 
der Staat 40 Prozent seines Bildungsbudgets 
in Unis – es ist derselbe Anteil, der auch 
in die Grundschulbildung investiert wird. 
Maßgeblich für die Höhe der finanziellen 
Zuwendungen ist die Zahl der Studieren-

den: Für öffentliche Hochschulen bestimmt ihre Anzahl den Etat für Dozen-
ten, Infrastruktur und Ausstattung, den der Staat zur Verfügung stellt. An den 
privaten Hochschulen werden seit einigen Jahren auch die Studiengebühren 
finanziert, was dazu geführt hat, dass die Zahl der privaten Hochschulen seit 
2006 rasant gestiegen ist: Mittlerweile fließt fast die Hälfte aller Gelder für den 
Hochschulsektor in Studiengebühren für private Universitäten. 

Diese Subventionspolitik kann aber nur dann positive Ergebnisse brin-
gen, wenn der Staat in der Lage ist, seine Bildungspartner zu kontrollieren. 
Dazu bedarf es einer zuverlässigen Erfassung der tatsächlichen Studierenden-
zahlen und einer mit genügend Ressourcen ausgestatteten Kontrollinstanz, 
um sicherzustellen, dass Subventionen nicht nur angenommen, sondern auch 

Fast die Hälfte aller Gelder 
fließt in Studiengebühren für 
private Universitäten
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in qualitativ akzeptable Studiengänge investiert werden. Der Verdacht, dass 
diese Kontrolle nicht funktioniert, war der Auslöser für die Biometriekampa-
gne: Sie sollte eventuelle Betrügereien aufdecken. Jeder Studierende musste 
sich per Fingerabdruck registrieren lassen 
und seine Hochschulzugangsberechtigung 
vorzeigen. Die Ergebnisse bestätigten den 
Verdacht, dass es dem Bildungsministerium 
nicht gelungen war, seine Subventionspoli-
tik effektiv zu kontrollieren: Allein für die 
Region der Hauptstadt Conakry konnten von angeblich 52 000 Studenten an 
privaten Universitäten nur 38 Prozent (20 000) bestätigt werden. An den öf-
fentlichen Hochschulen waren die Zahlen zwar geringfügig besser, sind mit 
57 Prozent (19 000) der 33 000 angeblich eingeschriebenen Studenten trotz-
dem ein beunruhigendes Ergebnis. 

Was muss ein Bildungsministerium leisten?
Während meines Kolleg-Jahres habe ich am Internationalen Institut für Bil-
dungsplanung (IIEP) der UNESCO gearbeitet und hauptsächlich so genannte 
Bildungssektoranalysen begleitet: Studien, die untersuchen, welche Prozesse 
in einem Bildungssystem funktionieren und welche nicht. Auf dieser Grund-
lage werden dann Lösungsansätze identifiziert, die häufig Weiterbildung oder 
technische Unterstützung für die Aufsichtsbehörde beinhalten. Das IIEP will 
vor allem Bildungsministerien unterstützen, denn dort wird Bildungspolitik 
geplant und umgesetzt.

Die Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen fordert 
die Weltgemeinschaft in ihrem vierten Entwicklungsziel dazu auf, bis 2030 al-
len Kindern eine freie und gleichberechtigte Grund- und Sekundarbildung zu 
garantieren. Obwohl sich weltweit die Bildungssituation langsam verbessert, 
sind viele Staaten, auch Guinea, von diesem Ziel noch weit entfernt.  

Die Gründe für die schleppende Verbesserung sind vielfältig. Oft mangelt 
es nicht an Inhalten und Reformideen, sondern an ihrer Umsetzung, wie das 
Beispiel der Subventionierung in Guinea zeigt. Die Bildungsministerien in den 
betroffenen Ländern verfügen nicht über die notwendigen Strukturen, Prozes-
se, Ressourcen und Qualifikationen, um Bildungspolitik effektiv zu gestalten. 
So rückt die Frage nach den konkreten Inhalten eines Geschichtslehrplans für 
die Mittelstufe in den Hintergrund, wenn die zentrale Herausforderung eine 
logistische ist, da Schulbücher zwar in der Hauptstadt gedruckt werden, es 
auf dem Weg in die Schulen aber zu so vielen Verzögerungen kommt, dass die 
neuen Geschichtsbücher letztlich nur wenige Schulen erreichen. Häufig liegt 
das Problem aber auch bei den Mitarbeitern. In Guinea, wie in vielen Län-
dern Westafrikas, arbeiten im Ministerium häufig ehemalige Lehrer, die keine 
ausreichenden Kenntnisse in Statistik, Management oder Bildungspolitik ha-
ben. Freie Stellen werden nicht ausgeschrieben; es gibt kein Anforderungspro-
fil oder Bewerbungsprozess, der qualifizierte Bewerber identifizieren könnte. 

Dies ist vor allem deshalb problematisch, weil Bildung zu den Bereichen ge-
hört, in denen die Planungskapazität eines Staates besonders gefordert wird. 

Oft mangelt es nicht an Inhal-
ten und Reformideen, sondern 
an ihrer Umsetzung
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Bis in die letzte Dorfschule ist das Ministerium verantwortlich für das, was 
der Lehrer lehrt, für die Infrastruktur der Schule, die Ausstattung mit Schul-
büchern und damit auch für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern. 
Ein erfolgreiches Bildungsministerium muss visionär und pragmatisch zu-

gleich sein: Langfristige realistische Ziele 
müssen identifiziert und in Bildungsrefor-
men übersetzt werden. Dies erfordert die 
Erhebung von verlässlichen Statistiken, die 
kompetent ausgewertet werden, sowie Mut 
und Geschick, um künftige Entwicklungen 

und Bedürfnisse zu prognostizieren. Gleichzeitig muss das tägliche Funktio-
nieren von Schulen garantiert werden. Das reicht von einer effizienten Vertei-
lung von Finanzmitteln an Schulen, die nicht unbedingt über ein Bankkonto 
verfügen, bis hin zum Personalmanagement der Schulleiter und Lehrer.

Langfristige Ziele
Vor allem in Entwicklungsländern sind dies Mammutaufgaben, die nur mit gro-
ßem Aufwand gestemmt werden können. Guinea gehört zu den so genannten 
Low Income Countries, für die sowohl die Millenniumsentwicklungsziele als 
auch die Nachhaltigen Entwicklungsziele schwer zu erreichende Herausforde-
rungen sind. Auf dem Index der Menschlichen Entwicklung der Vereinten Na-
tionen, der aus Lebenserwartung, durchschnittlicher Dauer des Schulbesuchs 
und Bruttonationaleinkommen eine Rangliste der Länder erstellt, steht Gui-
nea ganz weit hinten: auf Platz 183 von 188. Das Land ist zwar reich an Bo-
denschätzen, aber gebeutelt von politischer Instabilität und Korruption. Die 
Ebola-Epidemie, die ab 2014 im tropischen Süden des Landes über 2500 Men-
schen das Leben kostete, hat die Kapazitäten weiter verringert, landesweit ein 
effektives Bildungssystem aufzubauen. Der Ebola-bedingte Stillstand ganzer 
Wirtschaftszweige durch den Abzug internationaler Arbeiter, die Schließung 
der Grenzen in einer Region, die stark vom Handel abhängig ist, und die mas-
siven Ausgaben im Gesundheitssektor haben Guineas Staatsverschuldung er-
höht und die bereits zuvor nur geringen Investitionen in das Bildungssystem 
weiter zurückgefahren. 

Die Auswertung der biometrischen Daten dauert noch an. Ob es strafrecht-
liche Konsequenzen geben wird, ist ungewiss; einige Unipräsidenten haben die 
Ergebnisse bereits angefochten. Letztendlich werden die Finanzierungsverträ-
ge mit jeder Universität neu geschrieben werden, und für einige Zeit wird der 
Staat wohl tatsächlich für die korrekte Studentenzahl bezahlen. Um das Prob-
lem nachhaltig zu lösen, müsste der Staat massiv in die Ausbildung der Mitar-
beiter einer Aufsichtsbehörde investieren. Das ist jedoch kostspielig, wird erst 
mittelfristig Ergebnisse zeigen und daher keine politische Priorität haben. Es 
ist der Widerspruch zwischen kurzfristigen politischen Interessen und dem 
langfristigen Wert einer guten Ausbildung, der vielen Staaten beim Erreichen 
ihrer Bildungsziele im Wege steht. • •

Alina Kleinn arbeitete in Paris, im Senegal, in Guinea und in Argentinien.

Die Ebola-Epidemie hat die 
 finanziellen Kapazitäten des 
Staates weiter verringert 
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Innovativ, international, digital
An Universitäten die Herausforderungen von morgen meistern

Maria Blöcher | Die Digitalisierung revolutioniert alle Bereiche des menschli-
chen Handelns und Denkens. Nur im Bildungssektor fällt es uns schwer, digi-
tale Angebote anzunehmen und weiterzuentwickeln. Warum? Die einen be-
fürchten, dass die Universitäten als heilige Orte der traditionellen Wissensver-
mittlung an Bedeutung einbüßen, wenn Online-Kurse Vorlesungen vorgezogen 
werden. Andere geben zu bedenken, dass junge Menschen dadurch noch häu-
figer auf den Bildschirm schauen werden, statt im Hörsaal oder in der Mensa 
zwischenmenschliche Kontakte knüpfen.

Doch die Digitalisierung wird nicht halt machen vor den Toren der Alma 
Mater. Wir sollten das nicht als Drohung verstehen, sondern ihre Potenziale 
nutzen. So können wir die Hochschulen für die Herausforderungen bereit ma-
chen, die eine verstärkte Mobilität von Stu-
dierenden im Zuge von Globalisierung oder 
Flucht mit sich bringt. Die Möglichkeiten 
sind vielfältig; sie betreffen administrative 
Vorgänge an den Universitäten ebenso wie 
die Inhalte einzelner Studiengänge. Sobald 
wir akzeptieren, dass es bei der Digitalisierung in der Bildung nicht darum 
geht, traditionelles Lernen durch digitales zu ersetzen, sondern zu erweitern 
und sinnvoll zu ergänzen, kann die Universität von morgen alles sein: inno-
vativ, international, digital.

Besondere Umstände erfordern innovative Maßnahmen
Zurzeit sind weltweit etwa 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Nur 
1 Prozent von ihnen hat die Möglichkeit zu studieren, obwohl eine wesentlich 
höhere Zahl das Potenzial dazu hätte. Dank jahrzehntelanger Bemühungen des 
Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen im Bildungssektor und aufgrund von 
politischen Konflikten in Ländern mit hohem Bildungsstandard besteht heute 
erstmals eine große Nachfrage nach universitärer Bildung auf Seiten der Ge-
flüchteten. Viele junge Menschen, die aufgrund von Flucht und Vertreibung 
kein Studium beginnen konnten oder dieses unterbrechen mussten, verbrin-
gen Monate oder Jahre in Flüchtlingslagern. In den Phasen des Wartens ist es 
schwer, sich in lokale Bildungssysteme zu integrieren – wegen unzureichender 
Sprachkenntnisse, mangelnder Dokumente und fehlender Aufenthaltsgenehmi-
gungen. Wie kann diesen Menschen der Zugang zu Bildung ermöglicht werden?

Die NGO Kepler hat eine besondere Antwort auf diese Frage gefunden: 
Wenn die Studierenden nicht an die Universität kommen, kommt die Univer-
sität zu den Studierenden. In einem Flüchtlingslager in den Bergen Ruandas, 
das bisher gänzlich von tertiären Bildungsangeboten abgeschnitten war, er-
möglicht Kepler Geflüchteten ein Hochschulstudium. Die Lösung lautet „Blen-
ded Learning“. Gelehrt und gelernt wird im Wechsel von analogen Präsenz-

Am Beispiel Flucht wird
das Potenzial des Online-
Lernens deutlich
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phasen und digitalen Online-Modulen. So lässt sich das traditionelle Lernen 
sinnvoll um digitale Komponenten ergänzen. Dabei hat jeder Studierende ei-
nen eigenen digitalen Account, auf dem die Lernfortschritte, Zensuren, Kur-

se und Zertifikate gespeichert werden. So 
kann jeder im eigenen Tempo orts- und zei-
tunabhängig lernen und sich bei Bedarf an 
die Lehrperson wenden. Sollten die Studie-
renden das Flüchtlingslager verlassen, kön-
nen sie an einem anderen Ort der Welt ge-

nau da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Alles, was sie dazu brauchen, 
sind Computer, Strom und Internetanschluss. Das Beispiel Kepler zeigt, dass 
mithilfe von Digitalisierung der Zugang zu Bildung in bis dahin unerschlos-
senen Kontexten möglich wird, sobald wir die Skepsis ablegen und uns auf 
innovative Lösungsansätze einlassen.

Die Internationalisierung vorantreiben
Nicht nur in Flüchtlingslagern in aller Welt, auch im Herzen Europas, in Berlin, 
steht die Bildungspolitik vor der Aufgabe, Zehntausende zum Studium befähig-
te Geflüchtete möglichst reibungslos in das lokale Hochschulsystem zu integrie-
ren. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) spielt dabei 
eine zentrale Rolle. Seit Jahrzehnten gehört es zu den Aufgaben des BMBF, den 
internationalen Austausch an deutschen Universitäten zu koordinieren. Da-
bei stellt sich stets die Frage, wie Bildungsausländern – also Studierenden, die 
nicht in Deutschland ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben – ein 
Wechsel an eine deutsche Universität erleichtert werden kann. Die studentischen 
Migrationsbewegungen werden sowohl von der Politik als auch von den Univer-
sitäten begrüßt und unterstützt – ermöglichen die Austauschprogramme doch 
im Gegenzug deutschen Studierenden unbegrenzte Beweglichkeit und Freiheit. 

Eine andere Form der Mobilität an Hochschulen zeigt sich, wenn es um 
Flucht und Zwangsmigration geht. Hier erfolgt der Studienortswechsel nicht 
freiwillig. Doch da diese Mobilität aus hochschulpolitischer Sicht als eine Form 
der Internationalisierung angesehen wird, werden studierfähige Geflüchtete ad-
ministrativ ganz pragmatisch als Bildungsausländer behandelt, haben sie doch 
die gleichen Bedürfnisse und Schwierigkeiten bei der Integration in das deutsche 
Hochschulbildungssystem wie alle internationalen Studierenden. 

Die enorm hohe Nachfrage der Geflüchteten nach Studienplätzen hat in den 
vergangenen beiden Jahren dafür gesorgt, dass Themen wie Anerkennung aus-
ländischer Bildungsabschlüsse oder Anrechnung im Ausland erworbener Studi-
enleistungen besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Die gestiegene Nachfra-
ge hat die Überforderung des bürokratischen Systems offengelegt und notwendi-
ge Prozesse angestoßen. So wurde deutlich, dass auf dem Weg zur gewünschten 
Mobilität administrative und anerkennende Verfahren noch unkomplizierter, 
transparenter und damit internationaler werden müssen. Die Bologna-Reform 
war ein wichtiger Schritt zur stärkeren europäischen Vergleichbarkeit und zur 
Optimierung der bürokratischen Verfahren; sie reicht aber nicht weit genug. 
Hier könnte die Digitalisierung Abhilfe schaffen. 

Die Integration Geflüchteter 
kann innovative Prozesse 
anstoßen
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Wenn wir Integration und Digitalisierung zusammendenken, können Stu-
dierende von morgen auf ein digitales Bildungskonto zugreifen, das alle Doku-
mente, Zertifikate und Studieninhalte speichert und den Universitäten eine 
Anerkennung erleichtert. Weiterhin könnte er sich mithilfe von Online-Vorbe-
reitungskursen bereits im Heimatland ein erstes Bild der deutschen Studienin-
halte verschaffen. Im BMBF ist daher längst klar: Die Schnittstelle von Integra-
tion, Internationalisierung und Digitalisierung ist der Punkt, an dem angesetzt 
werden muss, um auf die in Zukunft weiter steigende Nachfrage nach mobiler 
und internationaler Hochschulbildung reagieren zu können.

Tradition und Innovation: die Mischung macht’s
Kiron Open Higher Education ist ein Start-up, das an dieser Schnittstelle an-
setzt und auf die bestehende Nachfrage mit einem innovativen Ansatz reagiert. 
Es bietet seit 2015 Geflüchteten in Deutschland einen gleitenden Einstieg in das 
Hochschulsystem. Dabei verbindet Kiron 
nicht nur Online-Zertifikate mit einem phy-
sischen Hochschulstudium, sondern auch 
analoge und digitale Lernangebote. Während 
Geflüchtete Sprachkurse belegen und büro-
kratische Prozesse zur Anerkennung ihrer 
Dokumente durchlaufen, können sie von Kiron ausgewählte Online-Kurse, so 
genannte MOOCS (Massive Open Online Courses), absolvieren. Diese interna-
tional anerkannten Kurse wurden von weltweit führenden Universitäten ent-
wickelt und auf Bildungsplattformen zur freien Verfügung gestellt. 

Indem die Partneruniversitäten von Kiron diese Online-Kurse mit der im 
europäischen Hochschulraum anerkannten Währung – den ECTS-Punkten – 
in Analogie zu den eigenen Studieninhalten messen, gehen sie gemeinsam ei-
nen Schritt weiter und führen den Gedanken des Bologna-Prozesses fort. Zwi-
schen den Universitäten und Kiron besteht die Übereinkunft, dass sich die Stu-
dierenden, sobald sie die sprachlichen und formalen Bedingungen erfüllen, bei 
der Immatrikulation die online erworbenen ECTS-Punkte anrechnen lassen 
können. So verlieren die Geflüchteten keine Zeit, sondern werden entsprechend 
ihres individuellen Lernniveaus und Wissensstands in das Studium eingestuft. 

Mit diesem Konzept gelingt Kiron eine Verknüpfung von Angebot und Nach-
frage, von traditionellem und innovativem Lernen, von analoger und digitaler 
Hochschulbildung. Für die kooperierenden Hochschulen bedeutet dies den ersten 
Schritt in Richtung Digitalisierung. Sie können Online-Kurse testen oder eigene 
Kurse selbst entwickeln und digitale Plattformen zur Optimierung der Verwal-
tungsprozesse nutzen. So trägt die Initiative dazu bei, dass die Digitalisierung an 
den Universitäten als Ergänzung zum traditionellen Lernen und Lehren sinnvoll 
eingesetzt wird. Solche Anstöße braucht es, um die Universitäten auf die steigen-
de Nachfrage nach flexiblen, mobilen, orts- und zeitunabhängigen Bildungsan-
geboten vorzubereiten. Wenn sie es schafft, Integration, Internationalisierung 
und Digitalisierung gemeinsam zu denken, wird die Hochschule von morgen 
das sein, was sie seit Jahrtausenden ist: ein Ort der Wissensvermittlung. • •

Maria Blöcher verbrachte ihr Kolleg-Jahr in Ruanda, Jordanien und in Berlin.

Kooperation und Kreativität 
machen die Universität fit für 
die Zukunft
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Kolleg-Phasen 2016/2017

Vorbereitungsseminar

Zu Beginn des Kollegs erhalten die Kollegiatinnen 
und Kollegiaten eine individuelle Beratung zur Pla-
nung und Organisation ihrer einzelnen Stagen. Ein 
Bewerbungstraining, ein Workshop zu Zielen und 
Erwartungen im Kolleg-Jahr sowie ein Besuch im 
Einsatzführungskommando der Bundeswehr sind 
weitere Programmpunkte des fünftägigen Seminars.  

Januar-Seminar

Während des zehntägigen Seminars in der Schweiz 
geht es um die Entwicklung von Führungs- und 
Schlüsselkompetenzen. Die Kollegiatinnen und Kol-
legiaten werden in internationaler Verhandlungs-
führung und Rhetorik geschult und belegen einen 
Schreibworkshop. Gespräche mit internationalen 
Experten in Bern und am UN-Standort Genf runden 
das Programm ab. 

Zwischentreffen

Das zehntägige Zwischentreffen im Mai wird von den 
Kollegiatinnen und Kollegiaten selbst organisiert.  
Es bietet ihnen die Chance, Politik, Gesellschaft und  
Kultur eines aufstrebenden Schwellenlands oder 
eines Hotspots europäischer Außenpolitik näher 
kennenzulernen. Der Jahrgang 2016/2017 besuchte 
im Mai 2017 Georgien.

September-Seminar

Der Fokus des 16-tägigen September-Seminars in 
Essen und Berlin liegt auf internationaler Politik und 
Zusammenarbeit. Die Kollegiatinnen und Kollegi-
aten diskutieren über globale Herausforderungen 
mit hochrangigen Persönlichkeiten. Workshops zu 
Entscheidungsfindungs- und Verhandlungsführungs-
kompetenzen bereiten auf die Stageneinsätze vor. 

Sicherheitstraining

Im Anschluss an das Januar-Seminar nehmen die 
Kollegiatinnen und Kollegiaten an einem fünftägigen 
Lehrgang zum richtigen Verhalten in Krisengebieten 
im UN-Ausbildungszentrum in Hammelburg teil und 
werden so auf einen möglichen Einsatz im Rahmen 
von Peacekeeping und Feldmissionen vorbereitet. 

Abschlussseminar

Nach ihren Stagen kehren die Kollegiatinnen und 
Kollegiaten im September zu einem einwöchigen 
Abschluss seminar nach Berlin zurück. Im Fokus 
stehen die Reflexion des Kolleg-Jahres, der Erfah-
rungsaustausch mit dem neuen Jahrgang und die 
feierliche Abschlusspräsentation der Projekte. 
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Leitung

Iris Schuler ist stellvertretende Direktorin der Schwei-
zerischen Studienstiftung, wo sie die Bereiche Auswahl 
und individuelle Förderung leitet sowie u.a. das Merca-
tor Kolleg betreut. Sie studierte an der Universität Zü-
rich Germanistik und Philosophie. Nach kurzer Lehrtä-
tigkeit arbeitete sie für den Schweizer Wirtschafts- und 
Bildungsminister.

Olivia Höhener arbeitet seit 2009 als Projektmanage-
rin bei der Stiftung Mercator Schweiz im Bereich Wis-
senschaft. 2012 übernahm sie die Leitung des Mercator 
Kollegs für internationale Aufgaben. Zuvor war sie nach 
ihrem Studium der Geschichte, Anglistik und Medien-
wissenschaften an der Universität Basel als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bern tätig.

Dr. Julia Schütze studierte Romanistik, Anglistik und 
VWL in Gießen und Dijon. Sie arbeitet seit 2008 für die 
Studienstiftung des deutschen Volkes und leitet dort u.a. 
das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben und 
das China-Stipendienprogramm. Zuvor war sie für die 
Deutsch-Kanadische Industrie- und Handelskammer in 
Montreal tätig und promovierte im Fach Romanistik.

Katharina Semmler studierte Anglistik und Kommu-
nika tionswissenschaft in München, Münster und den 
USA. Als Leiterin des Bereichs Internationale Programme 
der Stiftung Mercator verantwortet sie u.a. das Mercator 
Kolleg. Frühere berufliche Stationen absolvierte sie in 
der Studienstiftung des deutschen Volkes, im Ev. Stu-
dienwerk Villigst und im Integrationsministerium NRW.   

Georges Martin ist seit Mai 2016 Vizerektor des Kollegs. 
Er war bis August 2016 stellv. Staatssekretär im Eidge-
nössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA). Gegenwärtig ist er Diplomatischer Berater für 
besondere Aufgaben des Schweizer Außenministers. 
Früher war er Chef der Abteilung Internationale Sicher-
heit im EDA sowie Botschafter in Jakarta und Nairobi.

Dr. Klaus Scharioth trat 1976 in den Auswärtigen 
Dienst ein. Er war Politischer Direktor und Leiter der 
Politischen Abteilung, Staatssekretär und Botschafter in 
Washington. Seit dem 1. September 2011 ist er Rektor 
des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben, seit 
Anfang 2012 auch Professor of Practice an der Fletcher 
School of Law and Diplomacy in den USA.
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Benjamin Gräub studierte International Affairs & Go-
vernance und International Management in St. Gallen, 
Medellín und Barcelona. In seinem Kolleg-Jahr unter-
suchte er das Potenzial innovativer technologischer 
Ansätze für nachhaltige Landwirtschaft. Er arbeitet als 
Projekt- und Kommunikationsmanager bei Ricolab, dem 
unabhängigen Innovationslabor von Ricola in Zürich. 

Hannes Einsporn studierte Politik an der FU Berlin und 
an der University of Oxford. Als Mercator Fellow be-
schäftigte er sich mit den Bedingungen für die Rückkehr 
und Reintegration von Flüchtlingen und Binnenvertrie-
benen, u.a. beim Danish Refugee Council in Bamako und 
bei der GIZ in Bonn und Eschborn. Derzeit arbeitet er als 
Referent für den Irak bei der Hilfsorganisation CARE. 

Marina Dölker studierte Friedensforschung und Inter-
nationale Politik in Tübingen und Haifa sowie Staats-
wissenschaften in Passau. In ihrem Kolleg-Jahr ging sie 
der Frage nach, welche Rolle religiöse Akteure in Frie-
densprozessen und der Entwicklungszusammenarbeit 
einnehmen können. 

Maria Blöcher lehrte nach ihrem Studium der Germa-
nistik und klassischen Philologie als Dozentin an der 
Universität Heidelberg und am King’s College London. 
Nach einer Station bei UNHCR in Genf beschäftigte sie 
sich während ihres Kolleg-Jahres mit der Frage, wie man 
Geflüchteten mithilfe digitaler Technologien ein Hoch-
schulstudium ermöglichen kann.

Marit Berchner absolvierte ihr Studium mit Schwer-
punkt auf Energie- und Klimapolitik in Berlin, Kairo 
und Paris. Während ihres Kolleg-Jahres beschäftigte sie 
sich mit Konzepten für nachhaltigen Energiezugang im 
Spannungsfeld von Wasserknappheit und Klimawandel. 
Im Zentrum stand die Energieversorgung in ländlichen 
Gebieten Subsahara-Afrikas und in Flüchtlingscamps. 

Andrina Beuggert studierte Social Innovation Manage-
ment, Entwicklungsstudien und Kulturwissenschaften 
in Genf, Luzern und Nairobi. Sie ist Gründerin von Just 
Innovate, einem Inkubator für soziale Innovationen in 
Genf. In ihrem Kolleg-Jahr beschäftigte sie sich mit Kolla-
borationsmodellen in der humanitären Hilfe in Bezug auf 
die Zukunftsaussichten junger Geflüchteter. 
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Tatiana Kurancheva studierte Politikwissenschaft, So-
ziologie und Geschichte in München und London, bevor 
sie einen Master in Cambridge erwarb. Während ihres 
Kolleg-Jahres spezialisierte sie sich auf internationale 
Gesetzgebung zur Bekämpfung von Wirtschaftskrimina-
lität in der internationalen Entwicklung und Best Prac-
tices in Corporate Governance und Business Integrity.  

Janosch Klemm studierte Philosophie, Literaturwis-
senschaften und International Economics in Münster, 
Warwick, Berlin und London. In seinem Kolleg-Jahr 
beschäftigte er sich mit der Integration von Bildung in 
humanitäre Interventionen. Derzeit arbeitet er für das 
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in 
Rom.

Alina Kleinn studierte Internationale Beziehungen an 
der FU Berlin sowie Sozialwissenschaften an der Uni-
versität Cambridge. In ihrem Kolleg-Jahr arbeitete sie 
an Methoden zur Kapazitätserfassung von Bildungsmi-
nisterien sowie zum Austausch von Best Practices der 
Bildungsplanung in Westafrika und Lateinamerika. 

Matthias Kennert studierte Internationales Politikma-
nagement und Internationale Beziehungen in Bremen, 
Istanbul, Berlin, Potsdam und Washington DC. In sei-
nem Kolleg-Jahr setzte er sich mit den Herausforde-
rungen an der Schnittstelle von organisierter Kriminali-
tät und Sicherheitspolitik auseinander. 

Jelena Hawellek beschäftigte sich während des  Kolleg- 
Jahres mit der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen 
in Syrien. Dafür arbeitete sie u.a. beim Hochkommis-
sar der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Jelena 
studierte Jura, Völkerrecht und Menschenrechte in Pa-
ris und Hamburg. Vor dem Kolleg-Jahr arbeitete sie als 
Staatsanwältin am ICTY in Den Haag.

Philipp Hirsch studierte Politikwissenschaften und 
Internationale Beziehungen in Konstanz, Paris, Cam-
bridge und Potsdam. In seinem Projektvorhaben wäh-
rend des Kolleg-Jahres beschäftigte er sich mit Extremis-
musprävention, insbesondere in Nordafrika und im 

Nahen Osten. Mittlerweile promoviert er in Cambridge 
zu deutscher Nahostpolitik.
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Likki-Lee Pitzen studierte Volks- und Betriebswirtschaft 
sowie Asienwissenschaften in Hamburg, Lund und To-
kio. Sie arbeitete in ihrem Kolleg-Jahr zu innovativen 
Finanzierungsmodellen für den Ausbau erneuerbarer 
Energien. Hierfür war sie in Indonesien, den USA, Ke-
nia und Großbritannien tätig. Derzeit arbeitet sie in der 
Finanzberatung bei Lion’s Head Global Partners/London.

Nikolas Ott studierte Internationale Beziehungen an 
der Fletcher School of Law and Diplomacy und Politik-
wissenschaften in Berlin. Während seines Kolleg-Jahres 
beschäftigte er sich mit diplomatischen Bemühungen der 
Konfliktprävention im Cyberspace in der OSZE und der 
NATO. Derzeit arbeitet er wieder bei der OSZE zu ver-
trauensbildenden Maßnahmen im digitalen Raum.

Claudia Neuschulz studierte Staatswissenschaften in 
Erfurt und Moskau und Water Science, Policy and Ma-
nagement in Oxford. In ihrem Kolleg-Jahr beschäftigte 
sie sich mit Finanzierungsmodellen für Investitionen in 
eine nachhaltige Wasserinfrastruktur und Ressourcen-
nutzung. Derzeit arbeitet sie bei der European Bank for 
Reconstruction and Development in London. 

David Müller beschäftigte sich in seinem Kolleg-Jahr 
mit Initiativen der zivilen Friedensförderung als Alter-
native zu militärischer Konfliktbewältigung. Er studier-
te European Studies an der Universität Maastricht sowie 
Internationale Beziehungen am Graduate Institute of 
 International and Development Studies in Genf. 

Kristina Lunz beschäftigte sich in ihrem Kolleg-Jahr mit 
feministischer Außenpolitik, um Gleichberechtigung als 
Angelegenheit von Frieden und Sicherheit zu verstehen. 
Sie ist als freie Autorin u.a. für ze.tt, bento und die Deut-
sche Gesellschaft für die Vereinten Nationen tätig. Sie 
studierte Global Governance and Diplomacy in Oxford 
und London und arbeitet derzeit bei UNDP in Myanmar.

Yvonne Mitschka beschäftigte sich während des Kol-
leg-Jahres mit Ansätzen für klimaeffiziente Städte in 
Transformationsländern. Ihr BWL-Studium absolvierte 
sie in Frankfurt/M. und Auckland, bevor sie den CEMS 
Master in International Management und einen Master 
in VWL in Köln und Warschau erwarb. Seit Oktober ist 
sie Trainee bei der KfW IPEX-Bank in Frankfurt/M.
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Leila Ullrich absolvierte ihren Doktor in Kriminolo-
gie und Völkerrecht an der University of Oxford. In ih-
rem Kolleg-Jahr beschäftigte sie sich mit der Frage, wie 
eine Genderperspektive in die internationale Terroris-
musprävention integriert werden kann. Zurzeit arbeitet 
sie beim UNDP im Libanon.

Julia Staudt studierte Public Policy und Management 
in Paris und Berlin. Während ihres Kolleg-Jahres 
setzte sie sich mit digitaler Innovation im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit und -finanzierung aus-
einander. Inzwischen entwickelt sie in der Strategic Fo-
resight Unit der OECD u.a. digitale Zukunftsszenarien.  

Tobias Sommer studierte Internationale Beziehungen 
in Genf, Boston und Berlin. Als Mercator Fellow be-
schäftigte er sich mit Klimarisiken in globalen Finanz-
märkten und den Auswirkungen auf Staatsfinanzen von 
Entwicklungsländern. Inzwischen arbeitet er bei der 
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit des 
Schweizer Außendepartements.

Ivo Nicholas Scherrer konzentrierte sich in seinem Kol-
leg-Jahr auf innovative Ko-Finanzierungsmechanismen 
zum Ausbau erneuerbarer Energien. Er arbeitete dabei 
bei der OECD und der 2 Degrees Investing Initiative 
und gründete einen neuen crowd-sourcing Think Tank 
in Paris. Ivo studierte Internationale Wirtschafts- und 
Energiepolitik in Paris, Genf und St. Gallen. 

Simon Rau ist Referent am European Center for Con-
stitutional and Human Rights in Berlin. Im Kolleg ar-
beitete er zum Recht auf Bildung geflüchteter Kinder 
in Griechenland und Syriens Nachbarstaaten sowie am 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er stu-
dierte Internationale Beziehungen und Menschenrechte 
in Dresden, Managua und Nottingham. 

Kaan Sahin studierte Politikwissenschaft, Internatio-
nale Politik und Friedensforschung in Duisburg, Tübin-
gen, den USA und Istanbul. Während seines Kolleg-Jah-
res beschäftigte er sich mit Strategien zur Bekämpfung 
von hybriden Bedrohungen und arbeitete bei IISS, der 
OSZE, Carnegie Europe und der NATO. 
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Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben vergibt jährlich 20 Fellowships in Deutschland 
sowie vier Fellowships in der Schweiz an junge Führungskräfte und exzellente Hochschulabsol
venten aller Fachrichtungen zur Vorbereitung auf Führungsaufgaben bei internationalen Organi
sationen und NGOs.

Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular finden Sie auf:
www.mercatorkolleg.de und www.mercatorkolleg.ch
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