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Editorial

Prof. Dr. Bernhard Lorentz 
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Stiftung Mercator

Nadine Felix 
Geschäftsführerin, Stiftung Mercator Schweiz

Nachwuchs für internationale 
Herausforderungen
Die Bewältigung der syrischen Flüchtlingskrise, die Herausforderungen der 
Energiewende auf internationaler Ebene oder HIV-Prävention in Kambodscha: 
Dies sind nur einige der Themen, denen sich die Kollegiatinnen und Kollegia-
ten des vierten Jahrgangs des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben 
gewidmet haben. Wir freuen uns sehr, Ihnen mit der nunmehr dritten IP- 
Sonderbeilage zum Mercator Kolleg wertvolle Einblicke in das erfahrungs-
reiche Jahr geben zu können, das hinter dem vierten Jahrgang liegt.

Das Mercator Kolleg bildet global denkende und handelnde Nachwuchs-
führungskräfte aus Deutschland und der Schweiz für internationale Aufgaben-
felder aus. Jährlich werden 24 exzellente Young Professionals aller Fachrich-
tungen aufgenommen. Während des 13-monatigen Programms verfolgen sie ein 
selbst gewähltes Projektthema und sammeln bei internationalen Organisatio-
nen und NGOs weltweit Arbeitserfahrungen – in diesem Jahr etwa bei der 
Weltbank in Washington, der GIZ in Jakarta oder dem Carnegie Moscow Cen-
tre. Neben der Chance zur internationalen Vernetzung bietet das Programm 
den Kollegiaten in intensiven Seminarphasen die Gelegenheit, Themen von 
globaler Relevanz mit hochrangigen Experten zu diskutieren sowie Schlüssel-
kompetenzen wie Rhetorik, Verhandlungsführung und Entscheidungsfindung 
weiter auszubauen. Dieses deutsch-schweizerische Kooperationsprojekt wird 
in gemeinsamer Trägerschaft der Studienstiftung des deutschen Volkes und des 
Mercator Program Center for International Affairs (MPC), gefördert durch die 
Stiftung Mercator, in Kooperation mit dem AA durchgeführt. Auf Schweizer 
Seite wird das Mercator Kolleg von der Schweizerischen Studienstiftung und 
der Stiftung Mercator Schweiz in Kooperation mit dem EDA verantwortet.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Dr. Annette Julius
Generalsekretärin, Studienstiftung des  
deutschen Volkes

Prof. Dr. Cla Famos
Direktor, Schweizerische Studienstiftung
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Engagement und Herzblut

Klaus Scharioth | Es ist kein Geheimnis – nicht eine einzige der großen Fragen 
unserer Zeit lässt sich noch allein auf nationaler Ebene lösen: Weder Klima-
schutz noch Energiesicherheit, weder nukleare Nichtverbreitung (Iran!) noch 
Abrüstung; weder Finanz- noch Wirtschaftskrisen, weder Informationsfrei-
heit und Datenschutz noch Terrorabwehr; weder der Schutz der Menschen-
rechte noch die Verteidigung der offenen Gesellschaft gegen ihre Feinde, weder 
Migration noch Wasserknappheit; weder Hunger noch Krankheiten, schei-
ternde Staaten noch Frieden und Sicherheit. Wir leben in einer sich immer 
stärker globalisierenden Welt, in der jeder von jedem abhängt. Entweder wir 
arbeiten supra- und international zusammen und finden Lösungen, die alle 
mittragen können, oder diese drängenden Probleme bleiben ungelöst – mit 
fatalen Folgen für uns alle.

Darum muss es uns gelingen, junge Menschen für den Dienst am öffentli-
chen Wohl im internationalen Bereich, in supra- und internationalen Organisa-
tionen, aber auch Nichtregierungsorganisationen, zu begeistern. Wir brauchen 
junge Menschen, die sich mit großem Fachwissen, Verhandlungsgeschick und 
Fingerspitzengefühl, mit interkultureller Kompetenz und ausgeprägten kom-
munikativen Fähigkeiten, vor allem aber mit Engagement und Herzblut diesen 
Aufgaben widmen. Wir brauchen kreative, besonnene junge Leute mit Stehver-
mögen; denn die Arbeit im internationalen Bereich verlangt nach den Qualitä-
ten eines Langstreckenläufers: innerer Stärke, Frustrationstoleranz und einem 
langen Atem. Wer nur auf schnelle Resultate setzt, ist in aller Regel fehl am 

Kollegphasen Juli 2012 August 2012 September 2012

Vorbereitungsseminar
Zu Beginn des Kollegs im Juli 2012 erhalten die 
Kollegiaten eine individuelle Beratung zur Planung 
und Organisation ihrer einzelnen Stagen. Ein Ziel-
führungs-Coaching, eine Einführung in das interna-
tionale Protokoll und ein Besuch beim Einsatzfüh-
rungskommando der Bundeswehr sind weitere 
Programmpunkte des fünftägigen Seminars. 

summer school
Der Fokus der 16-tägigen Summer School im September in 
Essen und Berlin liegt auf internationaler Politik und Zusam-
menarbeit. In diesem Rahmen diskutieren die Kollegiaten 
globale Herausforderungen mit hochrangigen Persönlich-
keiten der Außenpolitik. Workshops zu Entscheidungsfin-
dungs- und Verhandlungsführungskompetenzen bereiten 
die Kollegiaten auf ihre Stageneinsätze vor. 



5

Platz. Und damit sind die Ziele des Mercator Kollegs für internationale Aufga-
ben auch bereits umrissen: Wir wollen bei der Vorbereitung darauf helfen.

Lesen Sie selbst auf den folgenden Seiten, wie die 24 Kollegiatinnen und 
Kollegiaten dies in den vergangenen 13 Monaten angepackt haben. Fünf The-
mengebiete gliedern das vorliegende Heft und spiegeln die Erfahrungen, die die 
Kollegiaten des vierten Jahrgangs in ihren Stagen im Feld und in den Haupt-
quartieren internationaler Organisationen wie der Weltbank, der Weltgesund-
heitsorganisation oder der UNESCO sammeln konnten. Im Bereich Frieden 
und Sicherheit reicht die Bandbreite der Themen vom Friedensprozess in 
Nepal über Beobachtungen der aktuellen Lage in der Demokratischen Republik 
Kongo bis zur russischen Außen- und Sicherheitspolitik. Neue Formen von 
internationalen Entwicklungsmöglichkeiten werden unter anderem anhand 
von Beispielen rückkehrender Fachkräfte und ihrer Rolle in der Entwicklungs-
zusammenarbeit oder einer Betrachtung der Süd-Süd-Kooperationen am Bei-
spiel Chinas und Mexikos erläutert. Dass auch Gesundheitspolitik ein Thema 
der Außenpolitik ist, zeigen die Beiträge zu Präventionsmaßnahmen in Bezug 
auf HIV und nichtübertragbare Krankheiten. Ein weiterer Themenblock be-
schäftigt sich mit den Ursachen und Folgen erzwungener Migration, aber auch 
mit Fragen des Flüchtlingsschutzes. Im Bereich Umwelt und Energie reichen 
die Themen von Meeresschutz und Biodiversität bis hin zum Capacity Building 
im Klimaschutz. Bei jedem der 24 Berichte öffnet sich uns eine neue Welt, of-
fenbaren sich uns Perspektiven für die Lösung drängender Probleme.

Lassen Sie sich mitnehmen auf diese Reise um die Welt. Vielleicht werden 
Sie, wenn Sie die letzte Seite umgeblättert haben, mein Urteil nach einem guten 
Jahr enger Zusammenarbeit mit diesen jungen Leuten teilen: Mir ist nicht 
bange – diese Generation wird geschickt und beharrlich die dicken Bretter der 
großen und kleinen Fragen unserer Zeit zu bohren wissen. Ohne Zynismus, 
aber mit Freude an der Aufgabe, mit Enthusiasmus und mit Erfolg.  • •

Prof. Dr. Klaus Scharioth ist Rektor des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben.

Oktober 2012 November 2012 Dezember 2012 Januar 2013

soft-skills-seminar
Während des zehntägigen Seminars in der Schweiz 
im Januar geht es um die Entwicklung von Füh-
rungs- und Schlüsselkompetenzen. Die Kollegiaten 
werden in internationaler Verhandlungsführung, 
Rhetorik und Public Writing geschult. Gespräche 
mit internationalen Experten in Bern und am UN-
Standort Genf runden das Programm ab. 

stage I
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Kein Problem? Nein, aber lösbar

Jenö C. A. Staehelin | „No problem“ meinte der junge heimische Reiseleiter, der 
die Mercator-Kollegiatinnen und -Kollegiaten sowie ihre Begleiter auf der Bus-
fahrt durch das Hochland Äthiopiens führte. Dazu lachte er. Das aber stimmte 
nicht. Es gab offensichtlich ein Problem. Ein heftiger Wolkenbruch hatte ein-
gesetzt, dessen Ende nicht abzusehen war. Obendrein stellte sich heraus, dass 
die Scheibenwischer unseres Autocars nicht funktionierten. An eine Weiter-
fahrt war unter diesen Umständen nicht zu denken. Weshalb also die ver-
heißungsvolle Behauptung , es gebe kein Problem: „no problem“? Es ging wohl 
darum, Zuversicht zu verströmen. Die Botschaft an die Passagiere war: Es gibt 
ein Problem, aber es lässt sich lösen. „Wir kriegen dies hin. Irgendwie werden 
wir es nach Addis Abeba schaffen.“ Optimismus, Zuversicht und ein Lächeln 
halfen dabei.

Ich musste an die mit mir im Bus sitzenden Mercator-KollegiatInnen den-
ken. Alle waren vor knapp einem Jahr mit dem Vorsatz angetreten, sich für die 
Lösung globaler Probleme einzusetzen. Bei den einen sind dies Umweltkrise, 
Klimaveränderung, die Begünstigung neuer Energien. Bei anderen die Be-
hebung von Armut und Krankheit, die Verbesserung der Lebensbedingungen 
durch Ausbildung, die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung. Wieder 
andere sehen sich herausgefordert durch die Folgen kriegerischer Konflikte, 
Flüchtlingselend und die Frage, wie solches verhindert werden könnte mittels 
Mediation, Friedensmissionen oder anderer sicherheitspolitischer Maß nahmen.

Februar 2013 März 2013 April 2013 Mai 2013

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

Zwischentreffen
Das zehntägige Zwischentreffen im Mai wird von 
den Kollegiaten selbst organisiert. Es bietet ihnen 
die Chance, Politik, Gesellschaft und Kultur eines 
aufstrebenden Schwellenlands oder eines Hot-
spots europäischer Außenpolitik näher kennenzu-
lernen. Die Wahl des Jahrgangs 2012/13 fiel auf 
Addis Abeba in Äthiopien. 

Stage II
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Viele Menschen zweifeln, resignieren und versuchen es gar nicht erst. An-
dere sind überzeugt, dass etwas unternommen werden muss, dass Untätigkeit 
ausgeschlossen ist. Dass viele Probleme gelöst werden können – mit Intelligenz, 
Willenskraft, Zuversicht und auf der Basis internationaler Kooperation. Dass 
es vermehrt gemeinsamer, globaler Anstrengungen bedarf, um den Herausfor-
derungen zu begegnen, mit denen die Welt konfrontiert ist. 

Ich meine die Mercatori, auch dieses Jahrgangs, gehören zu jenen, die nicht 
verzagen. Die Erfahrungen, die sie in den verschiedensten Teilen der Welt und 
bei den unterschiedlichsten Organisationen machten, haben sie dabei hoffent-
lich bestärkt. Aber nicht alles wird immer und überall positiv gewesen sein. In 
einer fremden Kultur zu leben und in einer großen internationalen Bürokratie 
zu arbeiten, ist nicht immer leicht. Das Exotische tritt zurück. Reibereien mit als 
inkompetent eingeschätzten Vorgesetzten und Mitarbeitern, die Langsamkeit 
der Entscheidungsfindung in großen Institutionen und manch anderes, was den 
Alltag bestimmt, können desillusionierend und frustrierend wirken. Da braucht 
es eine große Motivation, viel Hingabe und die Bereitschaft, einiges wegzuste-
cken, was nun einmal zum Leben fern der Heimat und in einem internationalen 
Umfeld gehört. Ein Lernprozess, der viel abverlangt, und in mancher Hinsicht 
schwieriger ist als das Aneignen von Fachwissen.

„No problem“? Sicher nicht. Aber lösbar, zumindest in kleinen Schritten, 
sind viele der Probleme dieser Welt. Die Botschaft des jungen äthiopischen 
Reiseleiters gilt – auch für die Lebensreise der Mercatori dieses Jahrgangs. Zu-
versicht, Optimismus, jugendliche Unbefangenheit und ein Lächeln auf den 
Lippen, auch unter widrigen Umständen, sind eine Hilfe. So war es in Äthiopi-
en. So war es während des vergangenen Jahres, über welches die folgenden 
Artikel auszugsweise berichten. Und so wird es hoffentlich auch beim Über-
gang ins berufliche Leben dieser Mercatori sein. Wir brauchen sie.  • • 

Dr. Jenö C. A. Staehelin ist stellvertretender Rektor des Mercator Kollegs.

Juni 2013 Juli 2013 August 2013 September 2013

Abschlussseminar
Nach ihren Stagen kehren die Kollegiaten im Sep-
tember zu einem einwöchigen Abschlussseminar 
nach Berlin zurück. Im Fokus stehen die feierlichen 
Abschlusspräsentationen der Projekte, die Evalua-
tion des Kolleg-Jahres und der Erfahrungsaus-
tausch mit dem neuen Jahrgang. 

Stage III



Anhänger der monarchistischen Partei RPP-Nepal  
demonstrieren in Kathmandu, 8. Januar 2012.



Feuipis amet alisit num nulla aliquatet ipsumsan fgdit doleseq 
vulput dolorpetr er rostrud vulla fasci. Rostrud min vulla 

fasci enibh enibh et, vel ipt nonumeu feuipis amet alisit num  
nulla aliquatet ipsumsandit doleseq uationsed magnit exero  

geuuerat rostrud nonumeu vulla fasci.

Von Bernd Lang, Gerd Löffler und Heidrun SchmidtJulia Ismar, Katja Anger, Hannah Elena Dönges,  
Miriam Minder, Christoph Vogel, Marike Blunck,  

Tim Morris Schmidt, Liana Fix

Frieden und 
Sicherheit

Innerstaatliche Konflikte sind oft am blutigsten und am schwersten 
zu lösen. Wie lassen sich Regelungen finden, die alle als gerecht 
empfinden? Welche Möglichkeiten haben vor Ort arbeitende Hilfs-
organisationen und die internationale Gemeinschaft, als Außen-
stehende einzuwirken? Fallbeispiele, Anregungen, Kommentare.



10

Vom Mythos der Klimakriege
Der Umgang mit Ressourcen kann zum Friedensfaktor in Darfur werden

Julia Ismar | Eid Albeida, 60 Kilometer und fünf Militär-Kontrollpunkte von El 
Fasher, der Hauptstadt von Nord-Darfur, entfernt: Zusammen mit der Dorfge-
meinschaft finden wir uns unter dem größten Baum inmitten des Dorfes zu-
sammen, um einen Konflikt um den Zugang zu Wasser und Land zu schlichten. 
Seitdem der lokale Damm bei Kämpfen beschädigt wurde, wird der Zugang zu 
fruchtbarem Land immer schwieriger. Das wenige fruchtbare Land wird neuer-
dings immer häufiger von Kamelherden auf der Suche nach Wasserquellen und 
Nahrung durchkreuzt, die Ernte zerstört. Bei dem Versuch, die jeweilige Le-
bensgrundlage und -weise zu schützen, sind die Bauern und die Viehhirten 
miteinander in Konflikt geraten.

Darfur findet in den internationalen Medien nur wenig Beachtung. Und 
zwar nur, wenn die Anzahl der Todesopfer ein „normales“ Maß übersteigt, 
wenn auch internationale Soldaten und Entwicklungshelfer zu den Opfern 
gehören, oder aber wenn die fragilen Abkommen zwischen verfeindeten Frak-
tionen oder zwischen Rebellen und Regierung wegen neuer Gewalttaten Maku-
latur werden. Mehr als zehn Jahre dauert dieser Konflikt an – einer Lösung ist 
man nicht näher gekommen. Zu kompliziert und unbeständig sind die Bezie-
hungen zwischen der Regierung in Khartum, den mit ihr verbündeten Milizen, 
Rebellen und regionalen bewaffneten Gruppen.

Knappheit der Ressourcen hat das Leben seit jeher bestimmt
Trotz der komplizierten Verflechtungen hat sich ein Erklärungsmuster etab-
liert, mit dem der Konflikt – besser: die Konflikte – in Darfur als erste Klima-
konflikte interpretiert werden. Der Argumentation von Robert Malthus fol-
gend, wird darauf verwiesen, dass Desertifikation und ausbleibende Regenfälle 
sesshafte Bauern und Nomaden in der Konkurrenz um knappes Wasser und 
fruchtbares Land unausweichlich gegeneinander aufbringen. In Anbetracht der 
Komplexität und der Brutalität dieses Konflikts erscheint diese Erklärung zu 
einfach. Der Klimakriegsdiskurs greift zu kurz, um den andauernden Konflikt 
in Darfur zu erklären, und hat sich als konzeptionell nicht haltbar erwiesen.

Ungeachtet dessen prägen die Auseinandersetzungen um die knappen Res-
sourcen den Alltag der lokalen Bevölkerung. Wenn auch nicht politisch moti-
viert oder strategisch ausgetragen, führt diese Situation gleichwohl zu einer 
Erosion von Stabilität und einem Schwinden der Zukunftschancen in den 
ländlichen Gebieten. Eine relative Knappheit von Ressourcen hat die Lebens-
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bedingungen in Darfur mit seinen weiten Flächen, die nur zu einem kleinen 
Teil und nur während weniger Monate im Jahr fruchtbar sind, seit jeher be-
stimmt. Traditionell wurden Wasser sowie Farm- und Weideland von den an-
sässigen und den nomadischen Stämmen geteilt. Konkurrenz und Unstimmig-
keiten wurden durch die lokale Administration geschlichtet und gelöst, auch 
stammesübergreifend – zumindest bis diese 1970 durch den Land Act entmach-
tet wurde. Die Zentral regierung in Khartum forderte die Prärogative bezüglich 
Landrechte ein, ungeachtet und zugleich wegen ihrer unzulänglichen Reprä-
sentanz und Akzeptanz in den ländlichen Gebieten Darfurs.

In Anbetracht dieses Machtvakuums, Auseinandersetzungen um Ressour-
cen zwischen Dörfern oder Stämmen zu schlichten, und weil es Hilfs- und 
Entwicklungsorganisationen immer schwerer gemacht wird, sich im politi-
schen Kontext zu engagieren, sind Konsens-
bildung über Ressourcen und integrierte 
Rohstoffnutzung beliebte Vehikel, um den 
Friedensprozess auf der lokalen Ebene vor-
anzutreiben. Verschiedenste Geber wollen 
in ihre Arbeit auch Umwelt- und Ressour-
cenfragen einbeziehen, und auch die internationale Gemeinschaft hat sich 
verpflichtet, diese Fragen in ihre Planungen einzubinden. In diesem Bereich 
arbeitet die Regierung gut mit der internationalen Gemeinschaft zusammen, 
lenkt doch der Fokus auf Ressourcenknappheit von der Tatsache ab, dass der 
Internationale Strafgerichtshof in Den Haag eine Anklage wegen Völkermord 
gegen den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir erhoben hat.

Dialog über Wasserfragen als Einstieg in politische Gespräche
Dass Umweltfragen nun verstärkt Beachtung finden, lässt hoffen: Die ur-
sprünglichen humanitären Einsätze und erste friedensstiftende Maßnahmen 
haben die Ressourcenfrage ignoriert – ausgetrocknete Brunnen in Flüchtlings-
lagern, eine verstärkte Siedlungskonzentration (und damit verstärkte Span-
nungen) um neu geplante Wasserquellen und abgeholzte Gebiete nahe der 
wachsenden Städte waren das Ergebnis. Die Bürogebäude für internationale 
Organisationen wurden aus Ziegeln gebaut, für deren Herstellung die nach 
internationalen Standards berechneten Wasserrationen aus den Flüchtlingsla-
gern und Brennholz aus der Umgebung bereitgestellt wurden – eine attraktive 
Einkommensquelle für die Flüchtlinge in den großen Städten, die sonst auf 
Hilfsgüter angewiesen sind. Klimatisch bedingte Veränderungen in den Nie-
derschlagsmustern und die hohe Geschwindigkeit der Waldrodung für die 
private Energieversorgung der ländlichen Bevölkerung verändern diese Schief-
lage nur quantitativ. 

Aber nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ist der Fokus 
auf erneuerbare natürliche Ressourcen vielversprechend: Lokale Friedensab-
kommen zwischen Gemeinden, die in Konflikt miteinander stehen, sind beson-
ders stabil, wenn sie die Verteilung der Ressourcen fair regeln. Ein Dialog über 

Konflikte um Ressourcen 
 werden am effizientesten auf 
der lokalen Ebene gelöst
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die gemeinsame Nutzung von Wasser oder Weideland ist ein unpolitischer 
Einstieg, um verschiedene Stämme zusammenzubringen. Gleichzeitig berührt 
dieses Thema aber auch alle anderen Aspekte des (un)friedlichen Zusammen-
lebens, angefangen von der Aufarbeitung gewalttätiger Auseinandersetzungen 
(häufig um Vieh oder Land), der Erosion der Autorität und Kapazität der loka-
len Regierungsstrukturen und die Vernachlässigung oder Marginalisierung 
durch die Zentralregierung in Khartum. 

Abkommen auf lokaler Ebene funktionieren am besten
Konflikte um den Zugang zu natürlichen Ressourcen werden seit jeher durch 
das Judiya-Prinzip gelöst: Judiya ist ein traditioneller Konfliktlösungs-
mechanismus im Sudan, der vor allem in den ländlichen Gegenden von Darfur 
sehr wichtig ist. Beide Seiten handeln einen Kompromiss oder eine Lösung aus, 
diese wird dann durch einen neutralen Dritten, meist ein Scheich eines unbe-
teiligten Stammes, besiegelt und ist damit bindend für alle Beteiligten. Nach 
1970 versuchte die Regierung, sich diese Abkommen zu eigen zu machen, 
indem sie als Pate oder Bürge eintrat – eine Strategie, sich als Akteur in Darfur 
zu etablieren und das traditionelle Rechtssystem zu beeinflussen. In vielen Re-
gionen in Darfur werden diese Abkommen und deren Einhaltung mittlerweile 
aber von Milizen überwacht – ein Indiz für den Mangel an Autorität und 
Durchsetzungskraft des Bashir-Regimes, aber auch für eine Normalisierung des 
Kriegszustands.

Je stärker sich Abkommen und Projekte auf die lokale Ebene konzentrieren, 
desto stabiler und anerkannter sind sie. Allerdings sind sie auch stärker natio-
nalen und regionalen Dynamiken ausgesetzt. In einem Dorf unweit von Eid 

Albeida konnte ein solches Abkommen auf 
den Weg gebracht werden. Gemeinsam 
haben die ansässigen Bauern und die Noma-
den, die während der Trockenzeit in der 
Umgebung leben, ein von einer internatio-
nalen NGO geplantes Projekt im Dorf dis-

kutiert: ein neues Bohrloch, das Menschen und Vieh mit Wasser auch während 
der Trockenzeit versorgen soll. Die Befürchtung war, dass dieses Projekt mehr 
Bauern und Viehhirten anziehen wird, als das umliegende Land ernähren 
kann, und so zu erneuten Spannungen führen könnte. Eine Einigung konnte 
erzielt werden; doch das Dorf wurde von den Dschandschawid-Milizen über-
rannt und dem Erdboden gleich gemacht.

Perspektiven für den Wiederaufbau
Wie sehr wird der Konflikt in Darfur wirklich von der Konkurrenz um knappe 
Ressourcen befeuert? Und wie nützlich sind lokal beschränkte Ansätze, um 
Menschen und lebenswichtige Ressourcen zusammenzubringen, wenn diese 
Geisel der politischen Entwicklung des Darfur-Konflikts bleiben? Um eine 
Ausweitung der Konflikte zu vermeiden, sind Stabilität und eine ökonomische 

Stabilität und wirtschaftliche 
Perspektiven sind unerlässlich, 
um Frieden zu schaffen
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Perspektive unerlässlich. In dieser Hinsicht ebnen die beschriebenen Initiati-
ven den Weg für eine Eindämmung der Rekrutierung und des Einsatzes von 
ökonomisch motivierten Kämpfern und den zukünftigen Wiederaufbau. Die als 
inhärent akzeptierten Auseinandersetzungen zwischen Bauern und Nomaden 
können durch konsensbasierte gemeinsame Nutzungsrechte gelöst werden. Ein 
Gelingen könnte die weitere politische Instrumentalisierung der Beziehungen 
zwischen verschiedenen Gruppen in Darfur eindämmen. Die aktuelle Bereit-
schaft der Regierung, sich auf den Diskurs über Ressourcen und lokales Ma-
nagement einzulassen, eröffnet eine Perspektive für einen Wiederaufbau von 
Darfur in einer Weise, die eine gerechte und nachhaltige Verteilung und Nut-
zung der Ressourcen ermöglichen würde.

Dennoch darf dies niemanden von der Pflicht freisprechen, einen geeigne-
ten und friedlichen Rahmen für diese Art der Interventionen herzustellen. Dies 
beinhaltet Sicherheit, aber auch eine Stärkung der regionalen Strukturen (ins-
besondere für die Vergabe von Landrechten) – was nur durch einen Kontroll-
verzicht in Khartum möglich sein wird. Der Konflikt in Darfur muss politisch 
gelöst werden – ein Konsens über den Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
auf lokaler Ebene kann zu Stabilität beitragen, aber keine Lösung des Konflikts 
bringen. Nur wenn die internationale Gemeinschaft dies akzeptiert und lokale 
Initiativen in die politischen Prozesse integriert, können diese einen Beitrag zu 
einem stabilen Frieden leisten.  • • 

Julia Ismar arbeitete in ihrem Mercator-Jahr in Khartum und Darfur. 

Frieden durch Bildung
Aber kann man feststellen, welche Wirkung Friedensbildung wirklich hat?

Katja Anger | Punkt 9 Uhr äthiopischer Zeit nehmen Vertreter afrikanischer 
Bildungsministerien und Mitarbeiter der UNESCO sowie dessen Bildungsinsti-
tuts in einem der Konferenzsäle ihres Büros in Addis Abeba Platz. Es ist der 
zweite Tag eines Workshops, dessen Teilnehmer Leitlinien diskutieren sollen, 
um Friedensbildung im Bildungssektor zu 
verankern. Erste Präsentationen werden ge-
halten, gefolgt von der üblichen Fragerunde. 
Nach einer Stunde zieht eine ältere Dame in 
einem pinkfarbenen Anzug mit ihrer Frage 
die Aufmerksamkeit auf sich: Bevor man 
darüber diskutiere, wie man Friedensbildung breitflächig in afrikanischen Län-
dern umsetze, solle vielleicht erst einmal diskutiert werden, ob sie überhaupt die 
gewünschte Wirkung erziele. Dass Bildung Frieden fördere, darüber sei man 

Es ist Mandat der UNESCO, 
den „Frieden im Geist der 
Menschen zu verankern“
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sich ja einig, aber harte Fakten, wie genau Friedensbildung dazu beiträgt, seien 
ihr noch nicht bekannt. In der Tat: Handfeste Belege sind kaum vorhanden.

Es ist Mandat der UNESCO, den „Frieden im Geist der Menschen zu veran-
kern“. Durch Kultur, Wissenschaft und vor allem durch Bildung versucht die UN-
Organisation, den Menschen, und vor allem Jugendlichen und Kindern, friedens-
stiftende Werte und Verhaltensweisen wie Gewaltlosigkeit, Toleranz, Solidarität 
und Rechtsstaatlichkeit zu vermitteln. Auf den ersten Blick ist das ein klares und 
eindeutiges Mandat. In der konkreten Umsetzung jedoch enorm schwierig. 

Etliche Studien und Ausbildungshandbücher wurden darüber geschrieben, 
wie man ein besseres Verständnis für Ursachen und Auswirkungen von Ge-
walt vermitteln kann; wie neue Lösungskompetenzen entwickelt und spezifi-
sche Fähigkeiten erlernt werden könnten, um die Anwendung von Gewalt 

auszuschließen und womöglich dauerhaft 
zu ächten. So möchte man den Zielgruppen 
ermöglichen, Kooperations- und Hand-
lungskompetenzen in Konfliktsituationen 
zu erlernen, aber auch, sich Kompetenzen 
anzueignen, die dem allgemeinen Zusam-

menleben zuträglich sind: Dazu gehört, Gespräche ergebnisorientiert zu füh-
ren, kritisches Denken zu fördern, selbstbewusst zu handeln und sich nicht 
fremdbestimmen oder instrumentalisieren zu lassen. Es geht darum, das eige-
ne Leben und Umfeld proaktiver zu gestalten, besser an politischen Prozessen 
teilzunehmen und Konflikte auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene mit 
friedlichen Mitteln zu lösen.

Kann Friedensbildung auch auf der Ebene von Staaten wirken? 
Nach fast einem Jahr am Schreibtisch und in den Konferenzräumen der 
UNESCO habe ich viele solcher Studien gelesen, diskutiert und verschiedene 
Projekte der Organisation kennengelernt, die solche Resultate erzielen sollen. 
Eines von ihnen ist die „Plattform für eine Kultur des Friedens“, in deren Rah-
men auch der erwähnte Workshop in Addis Abeba stattfand. Ein weiteres ist 
ein Friedensbildungsprojekt in Burundi, das schon über mehrere Jahre von 
einer amerikanischen NGO umgesetzt wurde und nun in Kooperation mit der 
UNESCO weitergeführt werden soll. Um die Wirkung der vorhergehenden 
Arbeit darzustellen, schreibt diese NGO in einem Bericht, dass „ein signifikan-
ter positiver Unterschied hinsichtlich der Wahrnehmung der Konfliktgruppe(n) 
und der Neigung zu friedlicher Konfliktlösung zwischen der Einstellung der 
Teilnehmer der Friedensprojekte und der Personen in den Kontrollgruppen 
zugunsten der ersteren festgestellt“ wurde. 

Nur: Es wird nicht erwähnt, wie man zu diesem Ergebnis gekommen ist 
und wie man diese „Wahrnehmung der Konfliktgruppen“ denn nachvollzieh-
bar gemessen hat. Generell wird in den meisten Projektabschlussberichten ge-
schrieben, dass positive Ergebnisse erzielt wurden. Aber es fehlt jede Hinter-
grundinformation, wie man zu diesem Schluss gekommen ist. Bei Nachfragen 

In den meisten Projektberich-
ten fehlt der Nachweis für die 
Wirkung von Bildungsarbeit
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stellt sich meist heraus, dass man der Einfachheit halber eine Befragung der 
Teilnehmer durchgeführt hat. Handfeste Fakten, wie diese Maßnahmen genau 
wirken, bleiben aus.

Ich stellte mir und vielen Kollegen also die folgenden Fragen: Wie lässt sich 
messen, ob sich die Denk- und Verhaltensweisen der in die Projekte einbezoge-
nen Bevölkerungsgruppen wirklich verändert haben? Wie lässt sich messen, ob 
ein Kind die Werte und Fähigkeiten, die man ihm vermitteln wollte, auch ver-
innerlicht hat und ob es sie auch praktisch anwenden kann? Haben solche 
Projekte das Potenzial, nicht nur auf der Ebene der zwischenmenschlichen 
Beziehungen Konflikte zu vermeiden, sondern auch zwischen größeren Grup-
pen, Ethnien oder sogar Staaten? 

Durch hartnäckiges Nachhaken, aber auch glücklichen Zufall wurde ich 
einer Arbeitsgruppe zugeteilt, welche sich genau diese Fragen stellt und eine 
Methodik entwickeln soll, welche die tatsächliche und potenzielle Wirksamkeit 
von Friedens- und Menschenrechtsbildung 
– also vermitteltes Wissen, Werte und Fähig-
keiten – messen könnte. Derzeit werden 
noch verschiedenste Messarten dieser Art 
gesammelt, analysiert und mit Spezialisten 
in diesem Bereich diskutiert. Ansätze von 
Antworten beginnen sich langsam abzuzeichnen, doch konkrete Kriterien und 
Kennziffern, die skalierbar sind, müssen noch entwickelt werden. 

In idealistischer Zuversicht hoffe ich, dass die Akzeptanz solcher Projekte 
und die Finanzierungsbereitschaft wachsen, wenn erst einmal belastbare Daten 
vorliegen, dass friedenspädagogische Programme und Projekte tatsächlich dau-
erhaft Verhalten verändern und Konflikte vermeiden helfen. Vielleicht würde 
auch deutlich, dass es effektiver und weniger kostspielig ist, in langzeitige Bil-
dungsprojekte anstatt in Militäreinsätze zu investieren. Jetzt müssen wir es nur 
noch beweisen.  • • 

Katja Anger arbeitete während ihres Mercator-Jahres bei der UNESCO in Paris.

Vertrauen braucht Zeit
Konfliktlösung im nigerianischen Bundesstaat Plateau

Hannah Elena Dönges | „Manchmal stelle ich mir die Frage, ob man Krieg über-
haupt gänzlich bannen kann. Frieden ist relativ – ein gewisses Maß an Frieden 
können wir aber wohl erreichen“, antwortet Khadijah Hawaja Gambu auf 
meine Frage, was Frieden für sie bedeutet. Gerade haben wir, das Team des 
Centre for Humanitarian Dialogue, zu dessen Beratern Khadija Gambu gehört, 

Wie lässt sich messen, ob ein 
Kind die ihm vermittelten 
Werte auch verinnerlicht hat?
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die erste Sitzung eines interkommunalen Dialogprozesses in Jos im nigeriani-
schen Bundesstaat Plateau abgeschlossen. Der „Plateau State“ liegt im so ge-
nannten Mittelgürtel Nigerias – einer Region, in der insgesamt 3,5 Millionen 
Christen und Muslime aus über 40 ethnischen Gruppen leben. 

Seit 2001 sind in wiederkehrenden gewaltsamen Auseinandersetzungen in 
und um Jos mindestens 4000 Menschen ums Leben gekommen; unzählige mehr 

sind geflüchtet. Derzeit scheint sich die 
Lage in Jos zumindest auf den ersten Blick 
beruhigt zu haben, was wohl auch der star-
ken nigerianischen Militärpräsenz geschul-
det ist. In ländlichen Gegenden dagegen gibt 
es laut Berichten immer wieder Tote bei 

Konflikten, vor allem zwischen Bauern und Hirten. 
Oft werden die Auseinandersetzungen von außen auf die beiden Hauptreli-

gionen Christentum und Islam reduziert; tatsächlich kamen im Dialogprozess 
aber viel mehr Streitpunkte zur Sprache: Landkonflikte, Konkurrenz zwischen 
den verschiedenen Gruppen (vor allem den Anaguta, Afizere, Berom, Fulani 
und Hausa, die ersten drei überwiegend christlicher, die beiden letzten musli-
mischer Religion) um politische Repräsentanz und um staatliche Infrastruktur 
wie Schulen und Krankenhäuser werden durch die Gefahr von Anschlägen der 
islamistischen Terrorgruppe Boko Haram noch verschärft.

Eine Roadmap für den Frieden
Es gab zahlreiche Ansätze staatlicher und internationaler Akteure, die Konflik-
te in Jos zu lösen. Das Centre for Humanitarian Dialogue hat seit Januar 2013 
den Dialogprozess zwischen den ethnischen Gruppen vorbereitet, die am inten-
sivsten an den wiederkehrenden Konfrontationen beteiligt sind. Jede Gruppe 
hat nach einem konsultativen Prozess historisch begründete und auch sehr 
praktische Probleme und Anliegen in je einem Positionspapier festgehalten. 
Thematisch gruppiert habe ich diese in einer Roadmap mit 30 Punkten zusam-
mengefasst, die im Juli von den Vorsitzenden der Lenkungsausschüsse der fünf 
Gruppen unterzeichnet und verabschiedet wurde und die nun eine Basis für 
den Dialog zwischen den Gruppen bildet. 

Dazu sind mindestens acht thematische Sitzungen geplant, die sich jeweils über 
eine Arbeitswoche erstrecken. Im Sommer 2013 haben wir die erste Sitzung zu 
Vertrauensbildung, religiöser Toleranz, Bräuchen und Normen sowie der Wieder-
eröffnung, dem Wiederaufbau und Sicherung von Moscheen, Kirchen und Begräb-
nisstätten abgeschlossen. Bei der Erstellung der Roadmap dachte ich, man könne 
in die erste Sitzung auch Gesten gegenseitiger Entschuldigungen einbeziehen – 
aber das wurde von den anwesenden Vertretern der Gruppen sofort abgelehnt. 
Entschuldigungen, meinten sie, könnten erst ganz am Ende des Prozesses stehen. 

Nach dem Abschluss der ersten Dialogsitzung haben wir, das vierköpfige 
Team des Centre for Humanitarian Dialogue unter Leitung von David Lambo, 
der früher unter anderem das Amt des Afrikadirektors des UNHCR bekleidete, 

Entschuldigungen, so die Dia-
logteilnehmer, können erst am 
Ende des Prozesses stehen
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uns noch einmal mit der Gruppe der Berater aus den ethnischen Gruppen ge-
troffen. Khadijah ist die einzige Frau in dieser Runde und setzt sich für eine 
Teilnahme von Frauen am Dialogprozess ein, der über ethnische und religiöse 
Grenzen hinweg geführt wird. Dazu wurde bereits ein Lenkungsausschuss mit 
25 Mitgliedern gebildet. Khadijah vertritt die Gruppe der Hausa, auch wenn sie 
aus einer Fulani-Familie stammt. 

Als Muslimin bedeute Frieden für sie, auch „eine gute Beziehung zu Gott zu 
haben, der Verantwortung gegenüber den Mitmenschen gerecht zu werden, 
niemanden zu verletzen, Menschen zu res-
pektieren und im Gegenzug von ihnen Res-
pekt zu erfahren“. Vor den gewaltsamen 
Ausschreitungen lebten Hausa-Muslime 
und Berom-Christen in Jos als Nachbarn 
neben- und miteinander. Man lernte vonei-
nander die Dialekte und Sprachen der jeweils anderen. Man aß und feierte 
zusammen und besuchte einander. Mit der wachsenden Gewalt vor zehn Jah-
ren trennte sich das Leben der Gruppen. 

Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Islam
Für die nachwachsende Generation gibt es heute viel weniger Schnittstellen 
mit anderen Gruppen und Glaubensrichtungen. Teilnehmer der Runde be-
schreiben diese Entwicklung als besonders gefährlich, da es keine Erinnerung 
an ein friedliches Zusammenleben mehr gibt und sich Vorurteile verfestigen. 
„Die Entwicklung von Vertrauen braucht Zeit, aber vielleicht können wir 
schon Zeichen setzen, die eine Kursänderung hin zu friedlicher Koexistenz 
anzeigen“, sagt ein Vertreter der Berom. Zentral sei hier die Erziehung und 
Bildung von Kindern; in Schulfächern wie Sozialkunde solle betont werden, 
wie wichtig und vorteilhaft ein harmonisches Miteinander sei. 

Die Roadmap mit ihren 30 Punkten zeigt, dass die Konfliktursachen viel 
weiter reichen als die Zugehörigkeit zu einer Religion oder ethnischen Gruppe. 
Es geht um die große Jugendarbeitslosigkeit, Zugang zu Bildungseinrichtungen 
und Gesundheitsleistungen, unrechtmäßige Inhaftierungen, die Wiedereröff-
nung des zentralen Marktes, Viehdiebstahl, Ernennung in Regierungsämter 
und politische Repräsentation, nicht zuletzt auf Basis der umstrittenen Unter-
scheidung in indigene und zugewanderte Gruppen. 

Während der ersten Sitzungswoche haben sich die Teilnehmer zusehends 
entspannt; die Themen sind noch „weich“, und es fällt nicht schwer, einen 
gemeinsamen Nenner zu finden. Repräsentanten aller Gruppen betonen, sich 
für einen friedlichen Prozess einsetzen zu wollen und sind sich einig, dass eine 
Eindämmung der Gewalt entscheidend für den Erfolg des Dialogs ist. Vertreter 
der fünf Gruppen haben in der ersten Dialogsitzung die Gemeinsamkeiten zwi-
schen Christentum und Islam und ihre Kompatibilität betont. Nächstenliebe 
und Hilfsbereitschaft gegenüber Mitmenschen, auch Fremden, seien integrale 
Werte beider Religionen. 

Unter den Jüngeren gibt es 
keine Erinnerung mehr an ein 
friedliches Zusammenleben
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Die Lage in Jos habe sich in der Hoffnung auf eine Veränderung bereits 
verbessert, meinen die Teilnehmer. Aber schon in der Woche nach dem Treffen 
lese ich Berichte über die Ermordung von acht Zivilisten; nur wenige Tage 
später wurden elf Hirten bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in ländlichen 
Gegenden in Plateau getötet. Die Ereignisse zeigen, dass der Friedensprozess in 
Plateau noch viele Hürden zu überwinden hat. Die Teilnehmer an unserer 
Arbeitsgruppe aber verurteilen solche Taten entschieden, die dem Tötungsver-
bot beider Religionen zuwiderlaufen. Sie wollen die Botschaften des Dialogs in 
ihre Gemeinschaften tragen und weiter an der Wiederherstellung eines friedli-
chen Miteinanders arbeiten.  • • 

Hannah Elena Dönges hat ihr Mercator-Jahr in Nairobi, Jos und New York verbracht.

Rebellen-Recycling?
Über die Schwierigkeiten, Kämpfer zu entwaffnen und wieder einzugliedern

Miriam Minder und Christoph Vogel | Ein kalter Novembernachmittag in New 
York: Eine Diplomatin der Ständigen Vertretung Deutschlands bei den Verein-
ten Nationen in New York begrüßt eine Delegation von UN-Entwaffnungsspe-
zialisten – mit einer positiven Nachricht: Deutschland möchte die Programme 
für den Umgang mit bewaffneten Gruppen in der Demokratischen Republik 

Kongo finanziell unterstützen, insbesondere 
dasjenige zur Bekämpfung von Joseph 
Konys Lord’s Resistance Army (LRA). Im 
Umgang mit dieser Rebellengruppe suchen 
die UN nach einem neuen, regionalen und 
damit geradezu revolutionären Ansatz. 

Konys Truppen wüten schließlich nicht nur innerhalb der Landesgrenzen des 
Kongo, sondern auch in der Zentralafrikanischen Republik und im Südsudan. 
Die UN-Missionen für diese Länder aber stehen vor der großen Schwierigkeit, 
dass der Sicherheitsrat Friedensmissionen nur für einzelne Staaten, nicht für 
Regionen mandatiert.

Seit Jahren gehört die Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration 
(DDR für „disarmament, demobilization, reintegration“) zu den zentralen 
Aufgaben der Friedensbemühungen der UN beim Versuch, Konfliktgebiete zu 
befrieden. Idealtypisch erfolgt DDR in drei Schritten: Zunächst wird dem 
Kombattanten die Waffe abgenommen, verwahrt oder zerstört. Dann tritt er 
formal aus den Streitkräften oder aus der bewaffneten Gruppe aus, indem er 
seine Uniform abgibt; im Gegenzug wird ihm eine finanzielle Übergangshilfe 
gewährt. Der dritte Schritt ist die Wiedereingliederung in die Gesellschaft:  

Friedensmissionen sind nur 
für einzelne Staaten manda-
tiert, nicht für Regionen
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Der Ex-Kombattant kehrt in sein altes Umfeld zurück und wird bei der Suche 
nach einer Einkommensquelle unterstützt. Wenn die Ex-Kombattanten aus 
einem anderen Land stammen, kommen zwei weitere Schritte dazu: die 
 Rückführung und die Wiederansiedelung (DDRRR inklusive „repatriation 
and resettlement“).

Die Finanzierung durch Deutschland ermöglicht es den Entwaffnungsspe-
zialisten, neue DDR(RR)-Standardprozeduren zum Umgang mit den Kämpfern 
der LRA zu formulieren, bei denen die Friedensmissionen der genannten Staa-
ten einbezogen sind. Allerdings treiben im Osten der Demokratischen Republik 
Kongo längst andere, teils neu gebildete Mi-
lizen ihr Unwesen und fordern die UN-
Mission und den kongolesischen Staat her-
aus. Seit zwei Jahrzehnten gehören bewaff-
nete Konflikte dort zum Alltag. Die Men-
schen leiden unter der ständigen Bedrohung 
durch Milizen und Soldaten, viele sind auf der Flucht. Gewalt und Gegengewalt 
haben Sozialleben und staatliche Strukturen zu weiten Teilen zerrüttet. Seit 
Ende des Genozids in Ruanda 1994, als mit den Flüchtlingsmassen Vollstrecker 
des Völkermords ins damalige Zaire übersiedelten, brechen auch ältere Kon-
fliktlinien auf. Es entstehen neue nichtstaatliche bewaffnete Gruppen, alte 
leben wieder auf und sie vermischen sich mit regulären Streitkräften. 

Die regionale Perspektive ist wichtig
In Goma, der Hauptstadt der kongolesischen Provinz Nordkivu, ist die Lage 
angespannt. 1994 sind hier mehr als eine Million ruandischer Flüchtlinge an-
gekommen. Heute verkörpert die Grenzstadt wie kein anderer Ort die Unsi-
cherheit und das Misstrauen der Menschen infolge anhaltender Gewalt und 
Militarisierung; zugleich ist es die Haupthandelsstadt der Region mit knapp 
einer Million Einwohner. Die UN-Mission hat dort 5000 bis 8000 Blauhelme 
stationiert. Am 20. November 2012 eroberten die Kämpfer der M23, einer neu-
eren Rebellengruppe, Goma für zwei Wochen. Die Blauhelme sahen zu – erst 
ein Jahr später konnten sie die Rebellen dank eines robusten Mandats und 
einer erstarkten Regierungsarmee besiegen. 

Die Entwaffnungsprogramme im Kongo, die zwischen 2003 und 2009 unter 
der Federführung einer staatlichen Demobilisierungsbehörde durchgeführt 
wurden, waren nie kohärent. Finanziert von der Weltbank und mitgetragen 
von den UN, verschwand ein Großteil des Geldes für das Programm in dunklen 
Kanälen. Eine Wiedereingliederung der Ex-Kombattanten fand in vielen Gebie-
ten nicht statt. Dabei wäre ihre Rückführung in ein ziviles, die Existenz si-
cherndes Dasein der Schlüssel zum Erfolg eines DDR-Programms. Nun können 
auch stabile Gesellschaften in Zeiten wirtschaftlicher Flaute vor allem Jugend-
liche nur schwer in den Arbeitsmarkt integrieren. Ungleich schwieriger ist es, 
junge Menschen mit belastenden Erfahrungen in den Arbeitsmarkt einer 
schwachen (Nach-)Kriegswirtschaft einzugliedern. Die Gebergemeinschaft 

Seit dem Ende des Genozids 
in Ruanda brechen auch 
ältere Konfliktlinien auf 
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verschloss davor die Augen, nicht zuletzt mangels Bereitschaft, die Projekte vor 
Ort zu evaluieren und unsaubere Machenschaften aufzudecken. So blieb vielen 
jungen Männern nur die Alternative, bei der nächsten sich neu bildenden 
 Rebellengruppe anzuheuern.

Klondike im Kongo
Ortstermin in Bunyakiri, einem kleinen Ort im Ostkongo: Seit einem Jahr 
haben sich ehemalige Kombattanten den so genannten „Raia Mutomboki“ 
(Kiswahili für „Bürger im Zorn“) angeschlossen, einer dezentralen, aus der 
Zivilbevölkerung heraus entstandenen Selbstverteidigungsmiliz. Im Ge-
spräch berichten sie von Versprechungen, die ihnen vor Jahren nach der 
Entwaffnung gemacht wurden: Sie sollten zu Schreinern, Fotografen oder 

Taxifahrern umgeschult werden. Doch 
mehr als ein Hilfspaket mit 20 Litern Spei-
seöl, Sandalen, ein Radio und ein Paar 
Gummistiefel haben sie nie erhalten. Dabei 
trieben in den umliegenden Orten weiter 
ruandische Hutu-Rebellen ihr Unwesen. 

So ließen die jungen Männer sich von lokalen Kriegsherren bereitwillig an-
werben und halten heute wieder eine Kalaschnikow statt eines Hobels in der 
Hand. Sie klagen über das Unvermögen der UN-Soldaten, ihre Dörfer zu 
beschützen. Im Sommer 2012 attackierten Raia Mutomboki sogar eine Blau-
helmbasis – so angespannt ist das Verhältnis zwischen der UN-Mission und 
der lokalen Bevölkerung, welche die Raia Mutomboki unterstützt.

Wie schwierig die Umsetzung von Wiedereingliederungsprogrammen ist, 
zeigt sich auch in Kamituga, einer florierenden Goldgräberstadt. Hier gibt es 
alles, außer Straßen. Ein Spaziergang durch den Schlamm führt vom Goldkon-
tor über die Sportkneipe mit Satellitenempfang zu zahllosen Boutiquen, in 
denen neueste Armani-Plagiate angeboten werden. Kamituga ist das Klondike 
des Kongo – und viele frühere Milizionäre wurden hier zu sozialen Parias. 
Während der bewaffneten Jahre in den Wäldern verloren sie, was ihnen zuvor 
eine Existenz garantiert hatte: ein Feld, einen Minenschacht oder eine Planta-
ge. 2006 tauchte eine Nichtregierungsorganisation in Kamituga auf und ver-
teilte als Wiedereingliederungshilfe Fahrräder. In Kamituga regnet es an min-
destens 250 Tagen im Jahr heftig und dann ist – in einer Stadt ohne Straßen 
– selbst das Gehen in Gummistiefeln anstrengend. Radfahren ist unmöglich. 
Die internationale Gemeinschaft weiß davon wenig. Bietet einer der vielen 
Kriegsherren den Entwaffneten Beschäftigung, könnten sie nicht ablehnen. 
Doch am liebsten, so sagen die jungen Männer, würden „wir für unser Vater-
land gegen diejenigen kämpfen, die Gewalt und Angst in unsere Dörfer getra-
gen haben“. Oder ihre Felder bestellen.

Die Vereinten Nationen haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten im 
Umgang mit bewaffneten Gruppen viel gelernt. Ihre DDR(RR)-Konzepte sind 
stringent und durchdacht, doch gestaltet sich die konkrete Umsetzung oft 

Ehemalige Kämpfer sollten 
umgeschult werden. Doch es 
kam nur ein Hilfspaket
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schwierig. Das unsichere Planungsumfeld ist bei der Reihenfolgeplanung eines 
Entwaffnungsprogramms eine große Schwierigkeit, insbesondere wenn der 
bewaffnete Konflikt noch andauert. Doch was, wenn am Ende die Mittel der 
UN und anderer Geldgeber nur zur Entwaffnung und Demobilisierung ausrei-
chen, jedoch im Budget kein Wiedereingliederungsprogramm vorgesehen ist? 
Auf diese Frage erhält Amani, ein ehemaliger Kombattant in Bun yakiri, keine 
Antwort. Solange hier keine Stabilität und kein Friede herrschen, wird es 
kaum eine Alternative dazu geben, sich möglichst günstig eine Kalaschnikow 
zu besorgen. Um immerhin in der Illusion zu leben, sich und seine Familie 
beschützen zu können.  • • 

Miriam Minder war in New York und Côte d’Ivoire; Christoph Vogel in Genf und in der DR Kongo. 

Polarisierung und Machtkämpfe
Die radikalen Maoisten sind eine Ermahnung an Nepals Friedensprozess

Marike Blunck | Das Leben in Kathmandu scheint still zu sehen. Die normaler-
weise überfüllten Straßen sind leer. Kein Auto hupt, kein Motorrad nimmt 
einem die Vorfahrt. Noch nicht einmal die bunten Rikschas sind unterwegs. 
Aber wohin auch? Die vielen kleinen Läden, Marktstände und Ein-Zimmer-
Restaurants, die normalerweise das Stadtbild prägen, sind alle geschlossen; 
auch in den Schulen findet kein Unterricht statt. Es ist ein effektiver Protest 
– oder Bandh –, den die radikale Splitterfraktion der Maoisten für das Kath-
mandutal ausgerufen hat.

Der Grund: Die technokratische Übergangsregierung hat Wahlen angekün-
digt, was eine neue Dynamik in Nepals festgefahrenen Friedensprozess ge-
bracht hat. Dabei legitimieren die Wahlen 
einen zentral geleiteten Prozess, der es 
immer weniger schafft, die Gesellschaft hin-
ter sich zu vereinen. Dass sich eine maoisti-
sche Splitterpartei gegründet hat, ist nur ein 
Ausdruck des weitverbreiteten Unmuts in 
der Bevölkerung über den politischen Stillstand im Land – aber ein bezeichnen-
der. Zum ersten Mal seit dem Ende des Bürgerkriegs 2006 agiert ein Teil der 
Maoisten wieder außerhalb des politischen Prozesses.

Es ist viel passiert – und es hat sich wenig verändert
Zehn Jahre lang kämpften die Maoisten gegen die Regierung Nepals. Beein-
flusst durch die Lehren Mao Zedongs, der Revolutionären Internationalen und 
des peruanischen Sendero Luminoso riefen sie 1996 den „Volkskrieg“ aus. 

Frieden schließt man nicht mit 
seinen Freunden, man schließt 
ihn mit seinen Feinden
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Extreme soziale Ungleichheiten, insbesondere die große Armut der ländlichen 
Bevölkerung, bereiteten ihnen ebenso einen Boden wie die Tatsache, dass es für 
breite Schichten keine politische oder wirtschaftliche Teilhabe gab. Die Macht 
hielt die traditionelle Elite fest in ihren Händen. Zugleich öffnete sich die Herr-
schaft der hinduistischen Monarchie, die fest in Nepal verwurzelt schien, 
immer wieder demokratischen Reformen; das schürte das Verlangen nach mehr 
Repräsentanz und Mitspracherecht.

Das 2006 geschlossene umfassende Friedensabkommen war das Ergebnis 
von vertrackten, intensiv geführten Verhandlungen, die über mehrere Jahre von 
so genannten Insider-Mediatoren unterstützt wurden. Zweimal scheiterten die 
Verhandlungen. Doch nachdem der Konflikt seit 2001 stetig eskalierte, kam es 

zu einer Pattsituation: Keine der Parteien 
konnte mehr darauf hoffen, einen Sieg mit 
militärischen Mitteln zu erringen. Zudem 
befürchteten alle Konfliktparteien, dass 
König Gyanendra die Lage ausnutzen und 
die Macht wieder an sich reißen könnte. 

Dies – und die Vermittlung Indiens – schuf letztendlich ein positives Verhand-
lungsumfeld. Politische Differenzen wurden kurzzeitig überbrückt, und nach 
ihrem Wahlsieg stellten die Maoisten die erste Nachkriegs regierung.

Seitdem ist viel passiert – aber nicht genug, um die tiefe Polarisierung in der 
Gesellschaft zu überwinden. Für den größten Teil der Bevölkerung hat sich 
wenig geändert, was die sozialen und politischen Missstände angeht. Hinzu 
kommt, dass die mangelhafte Umsetzung des Friedensprozesses neue Konflikte 
schürt. So bestehen Abkommen zum Aufbau von Institutionen zur Vergangen-
heitsbewältigung bis heute nur auf dem Papier, auch Frauen und Minderheiten 
bleiben weiter außen vor. Die Enttäuschung angesichts fehlender Veränderun-
gen ist groß.

Ohne Dialog würden sich die Konfliktparteien nur radikalisieren
Davon zeugt die stetig wachsende Anzahl von politischen Parteien, die um 
politisches Mitspracherecht konkurrieren. Allen voran die maoistische Splitter-
partei; und ganz gleich, was man von ihrer Politik und Taktik halten mag – ein 
friedvolles Zusammenleben wird auf Dauer nur erreichbar sein, wenn man all 
jene, die einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung haben, auch daran teilha-
ben lässt. Die derzeitigen politischen Außenseiter agieren letztendlich nicht 
anders als die etablierten Parteien; sie versuchen, auch ein Stück vom politi-
schen Kuchen abzubekommen. Da ihnen dies innerhalb des politischen Main-
stream nicht gelungen ist, haben sie sich nun auf Boykott verlegt. Damit ma-
chen sie Verhandlungen schwierig, da ihr Vorgehen häufig den gesamten poli-
tischen Prozess infrage stellt.

Dennoch: Die Frage ist nicht, ob, sondern wie man mit ihnen verhandeln 
sollte. Ohne einen Dialog würden sich die Positionen weiter verhärten, die von 
der Teilhabe Ausgeschlossenen, die als „nichtstaatlich“ und damit illegitim 

Es ist noch nicht genug pas-
siert, um die Polarisierung der 
Gesellschaft zu überwinden
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eingestuft werden, würden sich weiter radikalisieren. Eine gesellschaftliche 
Aussöhnung rückte in immer weitere Ferne, auf Kosten der Bevölkerung.

Oberflächlich betrachtet – und von der internationalen Gemeinschaft allzu 
schnell gefordert – mag es die einfachere Lösung sein, politische Außenseiter 
lediglich als Sicherheitsproblem abzustempeln. Doch dies liefe nur auf mehr 
Konfrontation hinaus; dies ließ sich bereits im Vorfeld der Wahlen beobachten. 
Zudem würde ein Vorgehen nach dem Motto „business as usual“ einen „Frie-
densprozess“ fortsetzen, dem sich die Bevölkerung immer mehr entfremdet. 
Radikale Positionen bekämen mehr Zuspruch und sehen sich immer weniger in 
dem stockenden Prozess vertreten. Der mit den Wahlen eingeleitete Regierungs-
wechsel gibt Anlass zur Hoffnung; allerdings nur, wenn die Parteien sich eines 
ernsten Dialogs mit allen Parteien besinnen. 

Auf Graswurzelebene passiert dies seit langem. In den Distrikten und Dör-
fern Nepals sprechen lokale Politiker, Frauengruppen und Jugendvertreter, die 
im Konflikt liegen, miteinander, um Probleme zu lösen; und abends isst man 
zusammen „Dal Bhat“, das nationale Reisgericht. Wer Frieden schaffen will, 
unterscheidet nicht zwischen „staatlich“ und „nichtstaatlich“.  • • 

Marike Blunck war während ihres Mercator-Jahres in Berlin und in Nepal.

Mehr Verantwortung tragen
Die Bundesregierung wird ihrer Schutzverantwortung in Syrien nicht gerecht

Tim Morris Schmidt | Der Konflikt in Syrien dauert mittlerweile schon drei Jahre 
an. Dass schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen – auch von 
Teilen der Rebellengruppierungen – begangen werden, ist nunmehr unumstrit-
ten und durch unabhängige Experten der 
Vereinten Nationen bestätigt. Mit dem Ein-
satz von Chemiewaffen gegen die syrische 
Zivilbevölkerung am 21. August 2013 wurde 
zudem eines der wesentlichen Prinzipien 
der internationalen Staatengemeinschaft 
verletzt. Seit Beginn der Auseinandersetzung ist es dem UN-Sicherheitsrat 
nicht gelungen, eine substanzielle Resolution zu verabschieden, die den Schutz 
der syrischen Bevölkerung verlangt. 

Dabei hatten sich Staats- und Regierungschefs 2005 in einem einmaligen 
Konsens der Weltgemeinschaft zu einem Konzept bekannt, das ein weiteres 
Ruanda oder Kosovo, aber auch ein jetziges Syrien zu verhindern helfen sollte. 
Diese Norm der Schutzverantwortung, oder auch Responsibility to Protect, 
basiert auf drei Säulen: der völkerrechtlichen Verantwortung jedes einzelnen 

Es gibt einen Konsens, ein wei-
teres Ruanda oder ein erneutes 
Kosovo zu verhindern 
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Staates, seine eigene Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbre-
chen gegen die Menschheit und ethnischen Säuberungen zu beschützen; die 
Absicht der Staatengemeinschaft, ihren Mitgliedern bei der Wahrnehmung der 
Verantwortung zu helfen und schließlich die kollektive Bereitschaft der inter-
nationalen Staatengemeinschaft, im Einzelfall rechtzeitig und entscheidend 

einzuschreiten, wenn ein Staat nicht wil-
lens oder in der Lage ist, seine Bevölkerung 
zu schützen. Durch den Verlauf der Libyen-
Intervention tief gespalten, kommt die in-
ternationale Gemeinschaft ihrer Schutzver-
antwortung in der Syrien-Frage nicht nach. 

Dem Westen als „Vater“ der Schutzverantwortung steht daher eine besondere 
Verantwortung zu, entsprechend moralischer Verpflichtungen zu handeln. Auf 
Europa, und hier vor allem auf Deutschland als politischer und wirtschaftli-
cher Hegemon, richten sich in der Syrien-Frage große Erwartungen. Doch wie 
hat Berlin in den vergangenen zwölf Monaten auf die sich zuspitzende huma-
nitäre Katastrophe reagiert?

Historisch in der Pflicht
Trotz der Enthaltung in der Libyen-Resolution betont die deutsche Bundesre-
gierung, dass sie das Konzept der Schutzverantwortung dauerhaft mitträgt und 
deren Respektierung außenpolitisch einfordert. Gleichzeitig werfen immer 
mehr Kritiker der Regierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel Passivität 
im Hinblick auf die konkrete Umsetzung der Schutzverantwortung vor. In der 
Syrien-Frage nimmt Deutschland keine entscheidende Rolle zur Lösung des 
Konflikts ein. Im Rahmen der gemeinsamen europäischen Außenpolitik sieht 
man sich als Vermittler zwischen Interventionisten und Gegnern jeglichen 
Eingreifens, das eine Parteinahme wäre, ohne aber eine gemeinsame europäi-
sche Linie herstellen zu können.

Dabei kann und muss Deutschland vor allem in der Flüchtlingsfrage mehr 
tun, um seiner internationalen Verantwortung, aber auch seinem außenpoliti-
schen Anspruch gerecht zu werden. Mit Blick auf Deutschlands Streben nach 
einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat betonte Bundespräsident Joachim 
Gauck zum Tag der Deutschen Einheit, dass wir uns nicht der Illusion hinge-
ben dürften, einer Insel gleich von internationalen Konflikten verschont zu 
bleiben, wenn wir uns an deren Lösung nicht beteiligten. 

Täglich fliehen etwa 5000 Syrier vor dem Bürgerkrieg – die Aufnahme-
kapazitäten der Anrainerstaaten sind längst schon ausgeschöpft. Die Bundes-
regierung muss nicht nur ihre eigenen Grenzen für die Opfer des Bürgerkriegs 
weiter öffnen, sondern auch für ein großzügiges Aufnahmeprogramm auf eu-
ropäischer Ebene streiten. Es ist weniger unser Streben nach einem Platz in 
der Weltpolitik als vielmehr unsere historische Verantwortung für den Schutz 
von Gewaltopfern, die uns in der Syrien-Frage in die Pflicht nimmt.  • • 

Tim Morris Schmidt  hat seine Stagen in Paris und Berlin absolviert. 

Deutschland muss nicht nur 
seine eigenen Grenzen für syri-
sche Flüchtlinge weiter öffnen
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Ein Geist, der stets verneint
Solange Putin regiert, bleibt Russlands Außenpolitik auf Konfrontationskurs

Liana Fix | Es ist ein regnerischer Novembertag in Moskau. Im großen 
Kremlpalast diskutieren Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands 
Staatspräsident Wladimir Putin beim Petersburger Dialog über die Menschen-
rechtslage in Russland. Während ich staune, dass Merkel tatsächlich „Pussy 
Riot“ erwähnt, empört sich mein russischer Sitznachbar über diese angebliche 
Einmischung in Russlands interne Angelegenheiten. Er habe genug von Aus-
ländern, die Russland erzählen, was es zu tun oder zu lassen habe. Russland 
müsse wieder ein eigenständiger und unabhängiger Pol in der Weltpolitik 
werden. 

Dafür steht sinnbildlich die „Eurasische Union“, ein postsowjetisches Inte-
grationsprojekt mit Russland, Belarus, Kasachstan und zukünftig Armenien als 
Mitglieder. Weitere Länder sollen folgen. Aber Russlands Nachbarn sind be-
sorgt über die Großmachtallüren – insbesondere diejenigen, die sich seit der 
Jahrtausendwende gegen ihre autoritären Herrscher aufgelehnt haben.

Eines dieser Länder ist Georgien. Dort finden überzeugte Europäer alles, 
was sie innerhalb ihrer eigenen Grenzen vermissen: Enthusiasmus für die 
europäische Idee, Integrationswillen und 
erfolgreiche Reformanstrengungen. Als 
Mitarbeiterin der politischen Abteilung der 
EU-Delegation in Tiflis war ich unterwegs 
in abgelegenen Dörfern und Städtchen, wo 
mir die Bewohner stolz zeigten, welche Pro-
jekte mit europäischen Geldern finanziert worden sind – stets begleitet von 
der Frage: Und, ist es hier nicht bereits wie in Europa? Wollt ihr uns nicht 
aufnehmen?

Aber Europa will nicht. Das einzige, was die Europäische Union Georgien 
anbietet, ist ein Assoziierungsabkommen, in dem von Mitgliedschaft keine 
Rede ist. Der Grund dafür sind Tausende russischer Truppen auf georgischem 
Territorium. Nach dem russisch-georgischen Krieg von 2008 haben die beiden 
abtrünnigen Gebiete Südossetien und Abchasien ihre Unabhängigkeit erklärt, 
die Russland militärisch garantiert. Die georgisch-russischen Beziehungen 
haben sich jedoch mit einer neuen Regierung in Tiflis gebessert. Sogar die rus-
sische Verbraucherschutzzentrale stuft plötzlich wieder georgischen Wein, Obst 
und Wasser als „unbedenklich“ ein, nach einem siebenjährigen Boykott, dessen 
politische Motivation kaum verhehlt wurde. 

Russische „Soft Power“: Handelsbeschränkungen und Erpressung
So irrational es auch anmutet: Genau das sind die Instrumente russischer Au-
ßenpolitik in der Nachbarschaft. Handelsbeschränkungen und einen Stopp von 

Russlands Nachbarn sind 
besorgt über dessen 
Großmachtallüren
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Gaslieferungen hat Moskau schon gegen Georgien eingesetzt und haben jüngst 
dazu geführt, dass das geplante Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine 
und der Europäischen Union kurz vor der Unterzeichnung auf Eis gelegt 
wurde. Russische Politiker verstehen das als Ausübung von „Soft Power“. Dass 
das in Russlands Nachbarschaft anders gesehen wird, verwundert kaum. Aber 
auch weltweit hat Russlands Ansehen, um das es nie zum Besten stand, unter 
der erneuten Präsidentschaft Putins Schaden genommen. In einer BBC-Umfra-
ge vom Mai 2013 rangierte Russland gemeinsam mit dem Iran und Nordkorea 
unter den Ländern, die weltweit am negativsten wahrgenommen werden.

Ein wichtiger Grund dafür ist Russlands Verhalten im Fall Syrien. Nur der 
Druck einer unmittelbar bevorstehenden militärischen Intervention hat Russ-
land dazu bewegt, mit der internationalen Gemeinschaft zu kooperieren und 

einem Plan zur Abrüstung der syrischen 
Chemiewaffen zuzustimmen. Das wird in 
Russland als Erfolg gefeiert – Russland sei 
wieder zurück als konstruktiver Akteur auf 
der internationalen Bühne. Dabei wird 
übersehen, dass diese Einigung nichts mit 

einer langfristigen Lösung des Konflikts zu tun hat. Russland hat diesen Schritt 
nur unternommen, weil es seine eigenen Interessen – Assad an der Macht zu 
behalten – unmittelbar bedroht sah.

Die russische Außenpolitik legt charakteristischerweise ein Verhalten an 
den Tag, das in der wissenschaftlichen Literatur als das eines „spoiler“ bezeich-
net wird: eines Akteurs, der zu schwach ist, um seine eigenen Interessen durch-
zusetzen, aber stark genug, um andere Akteure vom Erreichen ihrer Ziele ab-
zuhalten. Oder, um es mit Goethes Faust zu sagen: ein Geist, der stets verneint. 

Frappierendes Selbstbewusstsein russischer Eliten
Die russische Anti-Haltung gegenüber dem Westen in vielen Fragen der inter-
nationalen Politik beruht auf einem Misstrauen, das noch aus den neunziger 
Jahren stammt. Nach dem Ende der Sowjetunion kamen viele westliche Berater 
ins Land, die zu einer radikalen Liberalisierung der russischen Wirtschaft rie-
ten – soziale Verwerfungen waren die Folge. Die NATO-Erweiterungsrunden 
wurden als Expansion der westlichen Einflusssphäre auf Kosten Russlands 
wahrgenommen. Jüngste Dispute über den NATO-Raketenabwehrschild oder 
die Flugverbotszone in Libyen, die gegen den russischen Willen zum Sturz 
Gaddafis führte, nährten das Misstrauen weiter.

Dass Russland seine eigenen Interessen nicht durchsetzen kann, liegt daran, 
dass es weder die nötigen Ressourcen noch Fähigkeiten dazu hat. Das russische 
Militär soll zwar reformiert werden und hat ein stetig steigendes Budget zur 
Verfügung, aber es ist heutzutage in einem beklagenswerten Zustand. Es reicht 
für einen Krieg gegen Georgien, aber für nicht viel mehr. Russlands Wirtschaft 
ist weiterhin stark rohstoffbasiert. Ein Fall des Öl- und Gaspreises, wie durch 
den Schiefer- und Flüssiggasboom, bedeutet massive Defizite für das russische 

Die russische Anti-Haltung be-
ruht auf Misstrauen, das aus 
den neunziger Jahren stammt
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Staatsbudget, das sich zur Hälfte aus diesen Einnahmen speist. Und Russlands 
eigentlich riesige Landfläche wird dann zum Nachteil, wenn sie nur von 
143 Millionen Einwohnern bevölkert werden soll, mit weiter sinkender Ten-
denz. Es bleiben noch die russischen Nuklearwaffen und der Sitz im UN-Si-
cherheitsrat, den Russland jedoch selten konstruktiv nutzt.

Trotz dieser ernüchternden Bilanz ist es frappierend, mit welchem Selbst-
bewusstsein russische Eliten auftreten. Sie tendieren zur Selbstüberschätzung 
der eigenen Position in der Welt. Dass das Magazin Forbes Wladimir Putin 
2013 zum mächtigsten Mann der Welt kürte, bestätigt diese noch aus Sowjet-
zeiten stammende Geisteshaltung, die es 
Russland auf der globalen Bühne erleich-
tert, in einer höheren Gewichtsklasse zu 
boxen. Aber statt ins Lamentieren zu ver-
fallen oder einen neuen Kalten Krieg her-
aufzubeschwören, wird es Zeit, sich an 
diese neuen Realitäten zu gewöhnen. Mit einer Kursänderung ist bis mindes-
tens 2018 nicht zu rechnen. Die naive Annahme, dass Russland sich auf einem 
Pfad der kontinuier lichen Annäherung an Europa und den Westen befindet, 
muss revidiert werden. Russland baut seine eigene regionale Einflusszone mit 
einem eigenen Normensystem auf. 

Diese Entwicklung kann der Westen weder verhindern noch beeinflussen, 
aber er kann sich auf die Vorteile seines eigenen gesellschaftlichen Modells 
besinnen. Denn auch Russlands Bürger träumen, wie eine Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung in Moskau vom Juli 2012 ergab, vor allem von Gerechtigkeit, 
Solidarität und Freiheit. Deren Anziehungskraft zeigte sich an den Protesten 
hunderttausender Befürworter des Assoziierungsabkommens im Dezember 
vergangenen Jahres in der Ukraine.  • • 

Liana Fix war im Rahmen ihres Mercator-Jahres in Berlin, Tiflis und Moskau.

Anstatt zu lamentieren, wird 
es Zeit, sich an die neuen 
Realitäten zu gewöhnen
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Die Frauen im 
Süd-Sudan

Von Bernd Lang, Gerd Löffler und Heidrun SchmidtSarah Hasselbarth, Leana Podeszfa  
und Barbara Schuler

Flüchtlinge 
und Migration

Die Menschheit ist immer stärker in Bewegung – meistens der Not 
gehorchend. Allein der syrische Bürgerkrieg hat über zwei Millio-
nen Menschen zur Flucht veranlasst. Was geschieht mit ihnen – 
und was mit Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wird? Und wo 
verläuft die Grenze zwischen Migration und Menschenhandel?
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Stunde der Stiftungen 
Wenn mit humanitärer Hilfe islamistisches Gedankengut verbreitet wird

Sarah Hasselbarth | Wenn sie über die Grenze nach Jordanien und Libanon 
kommen, sind die syrischen Flüchtlinge bereits durch die Hölle gegangen: 
Väter, Söhne oder Brüder fielen im Kampf, Frauen wurden vergewaltigt, die 
Häuser, in denen sie einst lebten, wurden in Schutt und Asche gelegt. Viele 
Flüchtlinge sind unterernährt, verwundet und krank. Sie haben alles verloren 
und sind auf Hilfe von außen angewiesen. Deshalb können sie leicht für frem-
de Zwecke instrumentalisiert werden.

Rund zwei Millionen Syrer hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
 Nationen (UNHCR) seit Ausbruch des Bürgerkriegs in den Nachbarländern 
registriert – mehr als die Hälfte davon in Jordanien und im Libanon. Unter den 
UN-Institutionen und Nichtregierungsorganisationen, die sich ihrer annehmen 
und sie mit lebensnotwendigen Gütern versorgen, gibt es auch islamische Stif-
tungen. Sie haben von Anfang an einen maßgeblichen humanitären Beitrag in 
der Syrien-Krise geleistet. Doch woher kommen ihre Gelder? Wie agieren sie? 
Was sind ihre Ziele? Und vor allem: Wie werden sie von den Flüchtlingen 
wahrgenommen? Ein Blick auf ihre Arbeit in Jordanien und im Libanon soll 
darüber Aufschluss geben. 

Jordanien: „Sie haben eine große Lücke gefüllt“
Es gibt sie in jedem Dorf. Einen Großteil ihrer Gelder erhalten sie über die 
Zakat-Abgaben, eine Art Armensteuer, zu deren Zahlung sich jeder gläubige 
Muslim aufgerufen sehen soll. Viel Geld kommt auch von Privatpersonen und 
Stiftungen aus Saudi-Arabien, Katar und den Golf-Emiraten. Unklar ist, wer 
genau zu den größeren Spendern gehört. „Das ist eine Frage für die Stiftun-
gen, niemand weiß das so richtig. Sie sind nicht transparent, was ihre Gelder 
und Spenden angeht“, berichtet der Leiter einer jordanischen Nichtregie-
rungsorganisation. Doch jeder kennt die Namen, die hinter zwei der Netzwer-
ke stecken: Da gibt es Al Kitab wa Sunna, eine Stiftung, die den Salafisten 
nahe steht, und Al Merkaz al Islamiyye, eine Stiftung der Muslimbrüder. In 
ihren Büros hängen Bilder von religiösen Führern an den Wänden. Als politi-
sche Bewegungen sind sie in Jordanien nicht willkommen, aber Regierung, 
UN und NGOs würdigen ihre humanitäre Arbeit mit den syrischen Flüchtlin-
gen: „Die Stiftungen waren seit Ankunft der ersten Flüchtlinge aktiv. Sie 
leisteten bereits Hilfe, als es kaum Gelder und NGOs hier gab, und haben 
damit eine große Lücke gefüllt.“
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Die islamischen Stiftungen unterliegen keinen festen Kriterien in der Wahl 
ihrer Hilfsempfänger. Im Gegensatz zum UNHCR und seinen Partnern können 
sie auch Kämpfer, Soldaten und jene unterstützen, die Angst haben, den UN-
Institutionen ihre persönlichen Daten mitzuteilen. Ihre Mitarbeiter sind meist 
ehrenamtlich tätig, d.h. sie kosten kein Geld 
und verursachen keinen bürokratischen 
Aufwand. Die Hilfsgüter verteilen sie über 
Moscheen, womit sie wesentlich flexibler 
agieren können als NGOs und die Vereinten 
Nationen. Dass sie Flüchtlinge nicht nur 
mit Hilfsgütern, sondern auch mit radikalem Gedankengut und Ermahnungen 
für einen frommen Lebenswandel beliefern, ist bekannt unter Flüchtlingen 
und Helfern. Inwiefern dies die Flüchtlinge tatsächlich beeinflusst, ist noch 
ungewiss. Einer spricht es andersherum aus: „Sicherlich kommt es vor, dass ein 
Flüchtling öfter in die Moschee geht und sich frömmer verhält, um zu demons-
trieren, dass er ein guter Muslim ist und würdig, weitere Hilfe zu empfangen.“ 
Wie sehen die langfristigen Folgen aus? 

Libanon: ein syrischer Lehrplan von den Muslimbrüdern
Über 100 Stiftungen haben sich im Libanon Ittihad, dem Charity-Netzwerk 
der Muslimbrüder, angeschlossen. Sie füllen eine besondere Lücke: Neben 
Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern bieten sie Schulunterricht für syrische 
Kinder an, und zwar nach syrischem Lehrplan. Denn syrische Kinder finden 
nicht nur kaum Platz in libanesischen Schulen, sie sind vor allem den Anfor-
derungen des libanesischen Stundenplans nicht gewachsen. „In Syrien war ich 
der Beste in meiner Klasse. Hier bin ich der Schlechteste. Ich weiß nicht, 
warum“, erzählt ein zehnjähriger Junge traurig. Die Folgen sind, dass die 
Schüler entweder das Schuljahr nicht bestehen oder mitten im Jahr frustriert 
abbrechen. Die Muslimbrüder bieten eine Alternative: Fern der Heimat wer-
den syrische Kinder mit den vertrauten Methoden unterrichtet – und die reli-
giösen Grundlagen der Muslimbrüder lernen sie gleich mit. Die Folgen: Der 
Abschluss dieser informellen Schulen ist nirgendwo anerkannt und eine ganze 
Generation lernt islamistisches Gedankengut anstatt eine Ausbildung zu er-
halten, die ihnen eine Zukunft bietet. 

Nicht alle Stiftungen verbreiten derartiges Gedankengut, viele leisten 
schlicht Hilfe nach dem islamischen Prinzip der Wohltätigkeit. Ihre Aktivitäten 
ergänzen die Arbeit der internationalen Gemeinschaft und finden auf einer 
anderen Ebene statt. Diese Stiftungen sind näher an den Flüchtlingen, arbeiten 
unkomplizierter und schneller. Die Flüchtlinge sehen sie nicht als fremde Ins-
titutionen, sondern als Hilfsorganisationen aus ihrer Mitte. Eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen internationalen Organisationen und solchen Stif-
tungen wäre wünschenswert.

Die spannende Frage bleibt: Wie gehen Millionen Flüchtlinge mit der Erfah-
rung um, dass die internationale Gemeinschaft ihre Bedürfnisse nur unzurei-

Die syrischen Flüchtlinge sind 
in ihrer Lage besonders an
fällig für Einflüsse von außen 
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chend erfüllt und islamistische Akteure einspringen in Zeiten, in denen ihr 
Elend am größten ist? In welche Richtung werden sich ihre Kinder, die nächste 
Generation, politisch und religiös entwickeln, wenn ihnen Jahre des Unter-
richts fehlen oder ihr Abschluss nicht anerkannt wird und dieses Vakuum von 
entsprechenden Akteuren gefüllt wird? Die syrischen Flüchtlinge sind in ihrer 
Situation besonders anfällig für Einflüsse von außen. Wenn die internationale 
Gemeinschaft es jetzt verpasst, sich ausreichend um ihre Bedürfnisse zu küm-
mern und dieses Feld den Salafisten und Muslimbrüdern überlässt, verlieren 
wir die Generation, die Syrien eines Tages wieder aufbauen soll.  • • 

Sarah Hasselbarth absolvierte ihr Kolleg-Jahr in Jordanien und im Libanon. 

Abgeschoben
Was geschieht mit abgelehnten Asylbewerbern?

Leana Podeszfa | An einem Freitagabend in Genf. Ich unterhalte mich mit 
Freunden auf der Terrasse meiner Wohnung. Die Woche war anstrengend, aber 
nun ist Zeit für Entspannung. Feierabend aber bedeutet nicht immer Freizeit, 
denn zusammen mit einer Freundin leite ich das Post-Deportation Monitoring 
Network. Das Projekt vernetzt Menschenrechtsorganisationen in Herkunfts-
ländern mit Organisationen, die abgelehnten Asylbewerbern vor ihrer Abschie-
bung beistehen. Da kommen Anfragen auch schon mal am späten Freitagabend, 
so wie heute. Am Montagmorgen soll Rose, eine abgelehnte Asylbewerberin, 
aus England nach Simbabwe abgeschoben werden. Die kleine englische NGO, 
die ihr momentan zur Seite steht, sucht fieberhaft nach einem Kontakt in Sim-
babwe, der Rose nach ihrer Ankunft vor Ort helfen könnte.

Viele mögen sich fragen, warum das so wichtig ist. Immerhin wurde von 
einem Rechtsstaat entschieden, dass kein Anspruch auf Asyl besteht. Der 
Staat macht dann ja nur von seinem Recht auf Abschiebung Gebrauch. Aller-
dings belegen Recherchen, dass Abgeschobene in ihren Herkunftsländern oft 
nicht sicher sind. Weil sie sich im Ausland um Asyl beworben haben, werden 
sie von ihren Regierungen als Verräter angesehen. Oft drohen ihnen Gefängnis 
und Folter. 

In der Demokratischen Republik Kongo beispielsweise werden abgeschobe-
ne Asylbewerber festgenommen und misshandelt, manchen wird Landesverrat 
vorgeworfen. Ein Kongolese erzählt in „Unsafe Return“, einem Bericht der 
englischen NGO Justice First, kongolesische Sicherheitskräfte hätten ihm ge-
sagt, sie müssten ihn „aus Prinzip“ festnehmen, aufgrund seiner Aussage ge-
genüber ausländischen Behörden über die Verletzung der Menschenrechte im 
Kongo. In Uganda läuft es ähnlich: Wenn ein abgelehnter Asylbewerber am 
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Flughafen in Entebbe ankommt, wird die Person den dortigen Sicherheitskräf-
ten übergeben. Besteht der Verdacht, dass sie regimekritisch ist, wird sie festge-
nommen und verhört. Die Haft kann Wochen oder Monate dauern; auch sind 
Häftlinge schon einfach „verschwunden“. 

Verfolgung schützt nicht vor Rückführung
Dieses Vorgehen scheint das internationale Prinzip der Nichtzurückweisung zu 
verletzen. Dieses besagt, dass Menschen nicht dorthin abgeschoben werden 
dürfen, wo ihnen Folter, unmenschliche Behandlung oder Tod drohen. Trotz-
dem werden Menschen in solche Länder rücküberführt. Dafür gibt es zwei 
Hauptgründe. Erstens erhalten Asylbewerber in Europa oft nicht genug Unter-
stützung während des Asylprozesses und 
werden trotz Verfolgung im Herkunftsland 
abgelehnt. Eine Studie des britischen Refu-
gee Council ergab, dass 54 Prozent der Be-
fragten nur zwei Stunden oder weniger mit 
ihrem Anwalt verbringen, um ihren Prozess 
vorzubereiten. Die Hilfsorganisation Refugee Action recherchierte, dass ohne 
Anwalt die Zahl der Ablehnungen um 30 Prozent steigt. Tatsächlich werden in 
Großbritannien ein Viertel der negativen Asylentscheidungen aus erster Ins-
tanz in zweiter Instanz verworfen. Die Refugee-Action-Sprecherin argumen-
tiert daher, dass Kürzungen in der englischen Prozesskostenbeihilfe dazu füh-
ren, dass Asylbewerber „nicht die Hilfe erhalten, die sie brauchen, um ihre 
Asyl verfahren richtig vorzubereiten. Das heißt, dass sie fälschlicherweise abge-
lehnt und an mörderische Regime zurückgeschickt werden.“

Zweitens ist nur wenig darüber bekannt, was nach der Abschiebung ge-
schieht. Man geht davon aus, dass Länder, in die abgelehnte Asylbewerber ab-
geschoben werden, ein sicheres Umfeld für diese Menschen bieten. Das Gegen-
teil ist schwer zu beweisen. Wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem 
Thema gibt es kaum, die genannten britischen Berichte bleiben Ausnahmen. 
Das liegt vor allem daran, dass die Recherche teure und aufwändige Kleinst-
arbeit ist. Mit Personen, die nach der Abschiebung oft aus Angst vor erneuter 
Verfolgung untertauchen, muss Kontakt gehalten werden. Dies ist schwierig, 
wie Vertreter der Detainee Support Group von der School of Oriental and 
 African Studies berichten: Handys werden in der Abschiebehaft oft konfisziert. 
Schnell niedergeschriebene Telefonnummern und Emailadressen gehen verlo-
ren – wir hören nie wieder von den Abgeschobenen. Eigentlich hätte ein jeder 
Staat die moralische Verantwortung, durch Monitoring zu überprüfen, ob eine 
Abschiebung das Prinzip der Nichtzurückweisung verletzt. Eine Studie der 
Europäischen Kommission aus dem Jahr 2011 zeigt jedoch, dass nur 13 Prozent 
der abschiebenden Staaten nachverfolgen, was danach mit den abgelehnten 
Asylbewerbern geschieht.

Das Post-Deportation Monitoring Network (PDMN) will dazu beitragen, 
diese Lücke zu schließen. Mitglieder des Netzwerks informieren sich gegen-

Rose wurde mittlerweile abge
schoben. Was aus ihr geworden 
ist, wissen wir nicht 
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seitig über bevorstehende Abschiebungen. Organisationen in den Herkunfts-
ländern versuchen, abgeschobene Asylbewerber vom Flughafen abzuholen und 
Rechtsbeistand zu leisten. Sollten Abgeschobene festgenommen werden, kön-
nen die Organisationen das Netzwerk nutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen. 
Noch ist das Netzwerk klein, bis dato kommen die Mitglieder aus 13 Staaten. 
In vielen Herkunftsländern ist die Menschenrechtslage so schlecht, dass NGOs 
kaum frei arbeiten können. Entsprechend schwierig ist es für PDMN, Partner-
organisationen zu finden.

In Simbabwe haben wir keine Partner. So verbringe ich das ganze Wochen-
ende damit, das Netzwerk zu mobilisieren, doch es gelingt mir nicht, einen 
Kontakt zu vermitteln. Rose wurde mittlerweile abgeschoben. Was aus ihr ge-
worden ist, wissen wir nicht.  • • 

Leana Podeszfa war während ihres Kolleg-Jahres in Äthiopien und in Genf tätig. 

Unsichtbare Opfer
Menschenhandel ist von Migration oft nur schwer zu unterscheiden

Barbara Schuler | Kidira. Ein verschlafener Grenzposten im Osten des Senegal, 
an der Grenze zu Mali. Es ist Ramadan und es ist sehr heiß. Ein Lastwagen 
fährt vorbei, auf der Ladefläche sitzen Kinder; Erwachsene, die ihre Eltern sein 
könnten, sind nicht zu sehen. Ob es sich um Kriegsflüchtlinge aus Mali, Opfer 
von Menschenhandel oder Wirtschaftsflüchtlinge handelt – derlei Unterschei-
dungen interessieren vielleicht die Beamten in Dakar in ihren gekühlten Büros. 
Hier in der glühenden Hitze freut sich der Polizist über die 500 CFA (umge-
rechnet nicht einmal ein Euro), die es ihm erlauben, sich abends ein kühles 
Getränk zu leisten oder statt eines Fußmarschs in der Hitze ein Taxi nach 
Hause zu nehmen. Ob die Kinder auf der Ladefläche von Menschenhändlern 
verschleppt werden, interessiert hier an diesem Grenzposten niemanden.

Der Menschenhandel ist ein globales Problem, dessen Auswüchse und Aus-
wirkungen immer katastrophaler werden. Schätzungen gehen davon aus, dass 
jährlich über 800 000 Kinder zu harter Arbeit in Kakaoplantagen, Bergwerken 
oder Sweatshops, Frauen in die Prostitution und Männer in ausbeuterische 
Arbeitsverhältnisse gezwungen werden, die faktisch der Sklaverei gleichkom-
men. Dennoch gibt es nach wie vor keine verlässlichen Zahlen oder Studien, 
denn: Opfer von Menschenhandel werden oft nicht als solche identifiziert. 

Warum ist es so schwer, Migration von Menschenhandel zu unterscheiden 
und dadurch der Verschleppung von Menschen Vorschub zu leisten? 

In jüngster Zeit bestimmen gemischte Migrationsströme die Migrationsbe-
wegungen in West- und Zentralafrika. Sowohl Flüchtlinge als auch Opfer von 
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Menschenhandel und reguläre Migranten nutzen dieselben Routen und Netz-
werke. Die entscheidende Aufgabe liegt darin, aus gemischten Migrationsströ-
men die wirklich Schutzbedürftigen zu identifizieren, um ihnen schnell und 
effektiv helfen zu können. 

Der „versteckte“ Teil einer Gesellschaft
Da Migrationsströme häufig grenzüberschreitend sind, fällt Grenzposten eine 
besonders wichtige Rolle zu. Schlecht ausgebildete Beamte, denen es zudem an 
jeglicher Infrastruktur fehlt, sind jedoch meist nicht in der Lage, die dringend 
erforderliche Unterscheidung zwischen Migranten und Opfern von Menschen-
handel vorzunehmen. Dabei berichten diese häufig von massiver Gewalt, von 
hohen Schulden für Reise und Vermittlung, von Zwang und Drohungen, denen 
sie ausgesetzt sind. Um dies als Menschenhandel zu erkennen, müssen die Be-
amten thematisch und psychologisch geschult sein, um überhaupt einen Zu-
gang zu finden. Diese Ausbildung fehlt den Grenzwärtern aber im Normalfall. 
Und selbst wenn es ihnen gelänge, diese Unterscheidungen zu treffen, dann 
mangelt es an Mitteln, angemessen auf die Opfer einzugehen. 

Zu einem späteren Zeitpunkt ist es aber fast unmöglich, Opfer von Men-
schenhandel überhaupt aufzufinden. Sie sind der unsichtbare, der „versteckte“ 
Teil einer Gesellschaft, weil sie als Prostitu-
ierte oder undokumentierte Migranten stig-
matisiert werden oder keine Aufenthaltspa-
piere besitzen. Häufig verstecken sie sich, 
um sich selbst zu schützen oder aus Angst 
vor und Misstrauen gegenüber den Behör-
den. Auch auf Gespräche mit Sozialarbeitern lassen sie sich nur äußerst selten 
ein. Dementsprechend schwierig ist es, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Unter-
suchungen zu Menschenhandel beruhen meist nur auf wenigen ausgesuchten 
Fallstudien, werden aber nicht selten von internationalen Organisationen als 
repräsentativ interpretiert. So etablierte sich in der Debatte ein Bild des „typi-
schen Opfers“, das verzerrt ist. Manche Dimensionen des Menschenhandels 
werden nicht erfasst – dass auch Männer in unfreie Arbeitsverhältnisse gepresst 
werden, bleibt oft unberücksichtigt. 

Opfer von Menschenhandel sind deshalb besonders gefährdet, weil sie oft 
gar nicht als solche erkannt werden. Das wiederum ist ein Grund, dass sie zu 
gegebener Zeit nicht angemessen beschützt werden können. Um Menschen-
handel wirksam bekämpfen zu können, bedürfte es sehr viel präziserer For-
schungen und größerer Ressourcen – um dann auch bessere Ausbildung für 
diejenigen bereitzustellen, die Menschenhandel schon recht früh effektiver 
unterbinden könnten. Wie an verschlafenen Grenzposten zwischen dem Sene-
gal und Mali.  • • 

Barbara Schuler arbeitete in Kamerun und im Senegal. 

Opfer von Menschenhandel 
sind besonders gefährdet, weil 
sie nicht erkannt werden
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Der Einfluss des Menschen auf das Weltklima ist heute so groß, 
dass er zu einer geophysischen Kraft geworden ist. Wie können wir 
das Anthropozän gestalten, ohne die viel beschworenen „planetari-
schen Grenzen“ zu überschreiten? Fünf Lösungsansätze zu Klima-
wandel, erneuerbaren Energien und natürlichen Ressourcen. 
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Wirtschaftswunder oder Klimakollaps
Asiatische Städte zwischen Wachstum und Katastrophe

Gabriela Blatter | Der Geruch von asiatischen Gewürzen, gemischt mit den Aus-
dünstungen der in der tropischen Hitze wartenden Menschenmassen. Die Ab-
gase der unendlichen Autoschlangen, die sich unter den Gleisen der Metro 
dahinschlängeln. Der faulige Gestank, der dem Fluss Pasig entsteigt. Wer wie 
ich auf meinem täglichen Weg zur Asiatischen Entwicklungsbank die Metro-
Station Guadalupe in Manila passiert, der bekommt einen ziemlich deutlichen 
Eindruck davon, was mit den Warnungen vor einem Kollaps der Großstädte 
Asiens gemeint sein könnte.

Von der Brücke der Guadalupe-Station blickt man direkt auf die gläsernen 
Luxushochhäuser und Einkaufszentren von Rockwell, einem der reichsten 
Viertel der Stadt und Symbol für das unbändige Wirtschaftswachstum und den 
Reichtum der philippinischen Oberschicht. 

Doch von der Metro-Station aus sieht man auch noch etwas anderes: die 
vielen kleinen Slumhütten entlang des Pasig-Ufers. Es sind Hunderte von Fa-
milien, die hier unter schwierigsten Bedingungen von umgerechnet rund zwei 
US-Dollar pro Tag leben. Sie verfügen kaum über sauberes Trinkwasser, Strom 
und sanitäre Einrichtungen. Die Fische, von denen sie sich ernähren, weisen 
eine derartige Schwermetallkonzentration auf, dass sie in Europa sämtliche 
Gesundheitsrichtlinien um ein Vielfaches überschreiten würden. Kein Wun-
der: Der Pasig, aus dem die Fische stammen, ist eher eine Kloake als ein Fluss, 
gesättigt von Schwermetallen und umweltschädlichen Chemikalien. 

Metropole der Extreme
Wie die meisten Großstädte Asiens ist Manila eine Metropole der Extreme. Die 
Städte wachsen unkontrolliert, ohne Rücksicht auf natürliche Ressourcen. Wer 
sich in ihnen bewegt, dem wird schnell bewusst, dass unsere Erde natürliche 
Grenzen hat, deren ständige Überschreitung langfristig zu einem Kollaps füh-
ren wird. Das war einer der Hauptgründe, weshalb ich mich entschieden habe, 
mich während meines Mercator-Jahres mit der Anpassung von städtischen 
Gebieten an den Klimawandel zu beschäftigen. Meine zweite Stage brachte 
mich nach Manila zur Asiatischen Entwicklungsbank, wo ich mich inhaltlich 
mit dem Thema befassen und gleichzeitig hautnah das Leben in einer asiati-
schen Großstadt zwischen Wachstum und Kollaps erfahren konnte.

In Manila sind viele der natürlichen oder „planetaren“ Grenzen bereits über-
schritten. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wird die Luftverschmut-
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zung immer extremer. Die Schwermetall- und Chemikalienkonzentrationen in 
den Böden in und rund um Manila haben in den vergangenen Jahren Höchstwer-
te erreicht. Der Grundwasserspiegel sinkt stetig, weil die Süßwasserressourcen 
durch Industrie, Landwirtschaft und die Bewohner der Stadt selbst übernutzt 
werden. Das Abwasser wird kaum gereinigt. 
Stattdessen werden immer neue Grundwas-
serquellen angezapft, und die Ressource Was-
ser wird immer knapper. Die Müllberge 
wachsen, was zu Boden-, Luft- und Wasser-
verschmutzung führt – und damit zu Lun-
genkrankheiten und anderen gesundheitlichen Problemen. Kinder, die in Slums 
aufwachsen, weisen aufgrund der hohen Schwermetallkonzentrationen Missbil-
dungen und geistige Krankheiten auf. 

Damit einher gehen Treibhauseffekt und Klimawandel. Immer häufiger 
wird Manila zwischen Juli und November von Taifunen heimgesucht, die zu 
großflächigen Überflutungen und Schäden in Millionenhöhe führen. An diesen 
Tagen steht alles still. Die Brücke über den Pasig wird unpassierbar, die Slum-
hütten am Ufer stehen metertief im Wasser oder werden von den Wassermas-
sen weggeschwemmt. Die Metro fährt nicht, weil der Strom ausfällt, und die 
Wasserinfrastruktur der Stadt kollabiert, weil sie den Wassermassen nicht ge-
wachsen ist. Es sind diese Momente, in denen auch den reichen Bewohnern 
von Rockwell bewusst werden dürfte, dass die Grenzen der natürlichen Res-
sourcen erreicht sind.

Immenser Investitionsbedarf
Um unkontrolliertes Wirtschaftswachstum durch ressourcenschonendes 
Wachstum zu ersetzen, hat die Asiatische Entwicklungsbank gemeinsam mit 
verschiedenen Landes- und Lokalregierungen Asiens ein neues Projekt gestar-
tet. Die „Green Cities Initiative“ unterstützt die Städte und ihre Regierungen 
dabei, ihre Infrastruktur nachhaltig zu planen, um ein ressourceneffizientes 
und umweltverträgliches Wachstum zu ermöglichen. 

Zu den geplanten Maßnahmen gehören die Förderung von energieeffizienten 
Gebäuden, ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des nicht motorisier-
ten Verkehrs, neue Abfall- und Recyclingsysteme sowie moderne Abwasseranla-
gen und integrierte Wasserinfrastruktursysteme. Diese Liste könnte noch weit 
ausführlicher sein, denn der Investitionsbedarf in umweltfreundliche städtische 
Infrastruktur ist riesig. Die Städte müssen dabei unterstützt werden, ihre finan-
ziellen und natürlichen Ressourcen so zu planen, dass sie dauerhaft zum wirt-
schaftlichen Erfolg und zur sozialen Entwicklung der Länder beitragen können.

In Manila wurden bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen. So 
hat man ein Flussreinigungsprojekt gestartet, das einen großen Teil der Chemi-
kalien und Schwermetalle aus dem Pasig filtern soll. Neue Abwasseranlagen 
sollen zu einer verbesserten Wasserinfrastruktur beitragen, kontrollierte Müll-
deponien sollen die Bodenbelastung durch Schwermetalle und Chemikalien re-

Ziel der Initiative ist es,  
unkontrolliertes durch nach-
haltiges Wachstum zu ersetzen
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duzieren und das frei werdende Methan für die Energiegewinnung nutzen. Der 
Weg zu einem nachhaltigen städtischen Wachstum ist für Manila und andere 
Städte Asiens noch sehr weit. Doch es ist noch nicht zu spät. Durch ein effizi-
entes Ressourcenmanagement und eine integrierte urbane Planung kann es 
gelingen, unsere Städte vor einem Kollaps zu bewahren – und die wirtschaftli-
chen Wunderstädte wieder in ein Gleichgewicht zu bringen.  • • 

Gabriele Blatter war im Rahmen ihres Kolleg-Jahres in Dübendorf (Schweiz) und Manila. 

Carbon Cowboys
Wie der Klimawandel Bäume fast in Goldgruben verwandelt hätte

Johanna Wehkamp | Dem Goldrausch des 19. Jahrhunderts folgte der Ölrausch 
des 20. Jahrhunderts. Mit gravierenden Folgen: Schon zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts schluckt die Erdatmosphäre so viel CO2, dass eine Erwärmung des Klimas 
um bis zu vier Grad Celsius denkbar scheint. 

Um das Jahr 2007 aber entstand ein neuer kleiner Rausch um eine Ressour-
ce, an die in diesem Zusammenhang niemand gedacht hätte: tropische Regen-
wälder, die als natürliche Treibhausgasspeicher wirken. Dabei geht es nicht um 
die schnelle Ausbeutung einer Ressource, sondern, im Gegenteil, darum, mög-
lichst viel davon zu konservieren – gemessen an den Exzessen der Moderne 
eine untypische Strategie. Die Abholzung tropischer Regenwälder ist jährlich 
für rund 15 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Der Emissi-
onshandel birgt das Potenzial, den Schutz dieser Wälder in ein lukratives In-
vestment zu verwandeln. 

Einer der wenigen Erfolge der internationalen Klimaverhandlungen war die 
Einführung eines Programms zur „Verringerung der Emissionen aus Entwal-
dung und zerstörerischer Waldnutzung“, kurz REDD+ (Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation), das von allen Parteien auf der 
Konferenz in Bali 2007 akzeptiert wurde. 

Die Initiative für das Programm ging auf einen Vorschlag von Papua-Neu-
guinea und Costa Rica während der Klimakonferenz in Montreal (2005) zu-
rück, die damit ihre Bemühungen um den Waldschutz auch finanziell gewür-
digt wissen wollten. Langfristig, so die Idee, sollte durch dieses Programm ein 
dem Emissionshandel ähnlicher Mechanismus für den Schutz tropischer Wäl-
der eingeführt werden. Mit den institutionellen Herausforderungen dieses 
Konzepts habe ich mich während meines Mercator-Jahres beschäftigt. In einer 
ersten Stage bei der Weltbank in Washington D.C., in einer zweiten Stage bei 
dem Think Tank New Economics Foundation in London und schließlich im 
regionalen UN-REDD-Büro in Nairobi. 
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Die Idee klang bestechend einfach: Wälder werden aus wirtschaftlichen 
Gründen abgeholzt. Wenn man die Opportunitätskosten des Nichtabholzens di-
rekt auszahlt, kann der Wald geschützt werden, ohne dass tropische Länder dafür 
wirtschaftliche Einbußen erleiden. Der Privatsektor frohlockte: Ein neuer 
Markt! Die Regierungen tropischer Staaten jubelten: Neue Einkommensquellen! 
Und die Regierungen der Industriestaaten versprachen sich von REDD+ eine 
kostengünstige Methode für den Klimaschutz. „Jeder weiß ja schließlich, wie 
man einen Baum nicht fällt“, kommentierte der norwegische Premierminister 
Jens Stoltenberg seinerzeit. 

Die norwegische Regierung versprach als größter Geber 1,6 Milliarden Dol-
lar. Die Vereinten Nationen, die Weltbank, die Afrikanische Union und die 
brasilianische Regierung stellten Fonds zwischen 200 Millionen und einer 
Milliarde Dollar in Aussicht. Ein Programm, das für wirtschaftliche Entwick-
lung sorgt, das Klima und Artenvielfalt schützt: Die berühmte eierlegende 
Wollmilchsau schien gefunden. 

Geld kann auf Bäumen wachsen
Die enthusiastischsten Befürworter des neuen Programms trugen nicht etwa 
die Trachten der indigenen Waldbewohner, sondern maßgeschneiderte Anzü-
ge. „Carbon Cowboys“ taufte man die Unternehmer, die sich sogleich auf 
REDD+ stürzten und versuchten, mit den Häuptlingen lokaler Stämme oder 
Waldgemeinden Deals über deren Wälder abzuschließen. 

Allein im Kongo ließen sich „60 Prozent des Emissionsreduktionspotenzials 
und der Speicherung zu Kosten von unter fünf Euro pro Tonne CO2 erreichen“, 
hieß es in einer McKinsey-Studie von 2009. 
„Geld kann auf Bäumen wachsen“ schrieb 
der Economist 2010 halb ungläubig, halb 
enthusiastisch. Einige Beobachter wie der 
französische Ökonom Alain Karsenty ver-
wiesen auf potenziell exorbitante Transakti-
onskosten und mahnten, in vielen der betroffenen Staaten gebe es keinerlei 
funktionierende Institutionen. Aber kaum jemand nahm diese Einwände ernst. 

Zu den abenteuerlustigen Unternehmern, die sich nicht von Bedenken die-
ser Art beirren lassen wollten, gehörte auch Dorjee Sun. 2008 überzeugte der 
australische Internetunternehmer die Bank Merrill Lynch, neun Millionen 
Dollar in ein REDD+-Projekt in Ulu Masen in Aceh (Indonesien) zu investie-
ren. Doch nach fünf Jahren politischen Durcheinanders, anhaltenden illegalen 
Holzabbaus in der Region, Landraubs in steigendem Maße und dem Fehlen 
eines neuen Klimarahmenabkommens, in dem REDD+ genauer definiert 
wäre, sind die Gewinnaussichten für dieses Investment nicht eben rosig.

Die einheimische Bevölkerung ist enttäuscht und wütend, Dorjee Sun ist 
einigermaßen desillusioniert. In einem Interview mit der Zeitung The Saturday 
Age erklärte er schließlich: „Die Naivität, mit der ich die Sache angegangen bin, 
war die eines 29-Jährigen.“

„Jeder weiß ja schließlich, wie 
man einen Baum nicht fällt“, so 
Norwegens Premier Stoltenberg
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Während einige Gemeinden, etwa in Indonesien, Laos, Kambodscha, im 
Kongo-Becken und in Lateinamerika, zunächst noch hofften, dass sie irgend-
wann etwas vom REDD+-Geldsegen abbekommen würden, haben sich viele 
nach der ersten Enttäuschung ganz von dem Programm abgewandt. 

Insbesondere die internationale Vereinigung indigener Völker äußerte schon 
früh Bedenken. Das betraf vor allem das Thema Landraub und die erzwungene 
Einführung kapitalistischer Systeme in ihre Kultur. Und während sich Weltbank 
und UN-REDD noch bemühen, durch die Einführung des Konzepts FPIC (free, 

prior and informed consent) und sozialer 
sowie ökologischer Standards für REDD+ 
die Bedürfnisse der Gemeinden und indige-
nen Völker zu berücksichtigen, ist inzwi-
schen klar geworden, dass die ursprüngliche 
breite Koalition für REDD+ zerbrochen ist. 

Die Carbon Cowboys haben sich auf neue Märkte gestürzt oder sind pleite; der 
regulierte Markt, auf den sie gehofft hatten, ist bisher nicht entstanden, und auf 
dem freien Markt ist diesen Projekten noch kein großer Erfolg beschieden. 

Doch auch wenn REDD+ nicht alle Erwartungen erfüllen konnte und viele 
das Interesse daran verloren haben, so bietet das Programm doch nach wie vor 
große Chancen. Denn mit der Enttäuschung über den vermeintlich simplen 
Mechanismus geht die Erkenntnis einher, dass nachhaltiger Waldschutz ebenso 
komplexe Regime verlangt wie andere politische Ziele, wie Frieden, Sicherheit 
oder Gesundheit. Vor diesem Hintergrund bietet REDD+ mit neuen Finanzie-
rungsmöglichkeiten, die der internationale Waldschutz noch nicht erlebt hat, 
die Chance, den Schutz der tropischen Wälder zu institutionalisieren. Auch 
ohne die Carbon Cowboys.  • • 

Johanna Wehkamp hat ihre Stagen in Washington DC, London und Nairobi absolviert. 

Vom Zaungast zum Hausherrn
Die Rolle der Erneuerbaren im zukünftigen internationalen Energiesystem

Jakob Peter | So kann man sich irren: Regenerative Energien wie Sonne, Wasser 
oder Wind, war 1993 in einer gemeinsamen Werbekampagne großer deutscher 
Energieversorger zu lesen, würden selbst auf lange Sicht nicht mehr als 4 Prozent 
des deutschen Strombedarfs decken können. Im Jahr 2012 hatten die Erneuerba-
ren bereits einen Anteil von 22,9 Prozent erreicht – mehr als das Fünffache der 
seinerzeit prophezeiten Obergrenze. Wie ist das zu erklären? 

Zunächst einmal standen Sonnen- und Windkraftwerke vor 30 Jahren am 
Anfang ihrer Entwicklung, einzig die Wasserkraft war schon damals eine weit-

Auch ohne die Carbon  
Cowboys bietet das REDD+-
Programm große Chancen
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verbreitete Technologie mit entsprechend begrenztem Ausbaupotenzial. So 
führte eine konservative Extrapolation der erneuerbaren Stromproduktion von 
3,7 Prozent im Jahr 1992 auf die genannten 4 Prozent – davon abgesehen, dass 
es eines der Kernanliegen der zitierten Kampagne war, die Atomkraft als kli-
mafreundliche Alternative für die Kohlekraft zu propagieren. 

Es folgte eine Reihe von Gesetzen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien 
beförderten, vor allem eine 20 Jahre garantierte Vergütung für Strom aus Erneu-
erbaren. All dies wurde getragen von einer rasanten technologischen Entwick-
lung und einer damit einhergehenden drastischen Kostenreduktion. Im Jahr 2013 
stammte ein Viertel der deutschen Stromproduktion aus Erneuerbaren, wodurch 
ein Äquivalent von über 100 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen aus Kraftwer-
ken vermieden wurde. Eine Entwicklung, die zuversichtlich stimmt – vorausge-
setzt, sie setzt sich fort. Denn die ökologische Grenze einer jährlichen atmosphä-
rischen CO2-Konzentration von 350 ppm (parts per million) wurde schon über-
schritten; am 9. Mai 2013 wurde auf dem Mauna Loa auf Hawaii erstmals seit 
Messbeginn ein täglicher Mittelwert von über 400 ppm registriert.

Flexibel bei Flauten
Welche Bedingungen müssen geschaffen werden, damit sich der rasante Aus-
bau der erneuerbaren Energien fortsetzen kann? Im Rahmen meiner Stage 
beim Bundesumweltministerium in Berlin hatte ich die Möglichkeit, auf Veran-
staltungen die aktuelle politische Diskussion mitzuerleben und die wichtigsten 
Energieexperten kennenzulernen. Einer davon, Felix Matthes, wird nicht 
müde zu betonen, dass die ersten 25 Prozent einer Energiewende verhältnismä-
ßig leicht zu erreichen seien, die zweiten 25 Prozent deutlich schwieriger wür-
den, die dritten 25 Prozent im Vergleich wieder leichter fielen und die vierten 
25 Prozent eine immense Herausforderung seien. 

Matthes’ Aussage bezieht sich auf den notwendigen Paradigmenwechsel in 
unserem Elektrizitätssystem: Während die Erneuerbaren anfangs im herkömmli-
chen System „zu Gast“ waren, werden sie mehr und mehr zum Gastgeber und 
Grundpfeiler des neuen Systems. Und das hat bedeutsame Auswirkungen. Denn 
der Elektrizitätsmarkt zeichnet sich im Unterschied zu anderen Märkten da-
durch aus, dass Angebot und Nachfrage zu jeder Zeit ausgeglichen sein müssen, 
um einem Blackout vorzubeugen. 

Im bisherigen Elektrizitätssystem gab es Grundlastkraftwerke, die mehr oder 
weniger konstant Strom produzierten, und Mittel- bis Spitzenlastkraftwerke, die 
die fluktuierende Nachfrage nach Strom bedienten. Wenn nun im künftigen 
Elektrizitätssystem der Großteil der Elektrizität aus fluktuierenden erneuerba-
ren Energien wie Sonne und Wind stammt, können Situationen auftreten, in 
denen der Strombedarf steigt, gleichzeitig aber eine Windflaute über einem 
großen Gebiet auftritt. Dann muss das Stromangebot sofort ausgeglichen wer-
den, um das Gleichgewicht zu wahren. Was dafür benötigt wird, nennen die 
Energiewissenschaftler „Flexibilitätsoptionen“: Nachfragesteuerung, Speicher, 
flexible Stromerzeugung und Übertragungsnetze. Funktioniert die Nachfrage-
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steuerung, dann können Stromabnehmer ihre Nachfrage anpassen und damit, 
ähnlich wie ein Speicher, Flexibilität ins System bringen. Schnell reagierende 
und flexible Kraftwerke können das Stromangebot anpassen und die schwin-
dende Erzeugung aus fluktuierenden erneuerbaren Energien ausgleichen. Über-
tragungsnetze gleichen Angebot und Nachfrage in einem größeren Gebiet aus 
und verringern damit die Wahrscheinlichkeit, dass eine Windflaute das Gleich-
gewicht gefährdet.

Matthes’ erste 25 Prozent der Energiewende sind mit dem bestehenden 
Elektrizitätssystem zu erreichen: Die Flexibilitätsanforderungen an die Kraft-
werke sind größtenteils mit herkömmlicher Technik erfüllbar, Übertragungs-
netze können mit wenigen essenziellen Verstärkungen zur nötigen Flexibilität 

beitragen. Für die zweiten 25 Prozent wird 
der Paradigmenwechsel schon Wirklichkeit: 
Die Auslastung und Erlöse vieler herkömm-
licher Kraftwerke gehen zurück, während 
die Flexibilitätsanforderungen steigen. Die 
dritten 25 Prozent der Energiewende kön-

nen von den Anpassungen und Lerneffekten der zweiten 25 Prozent profitie-
ren, während eine vollständige Dekarbonisierung des Elektrizitätssystems neue 
Herausforderungen insbesondere in Sachen Langzeitspeicher und Stabilität mit 
sich bringt. 

Eine Fortsetzung des Ausbaus der Erneuerbaren ist in der in Deutschland 
anbrechenden Phase der zweiten 25 Prozent also stark davon abhängig, inwie-
weit die verschiedenen Flexibilitätsoptionen zur Verfügung stehen. Denkt man 
das System konsequent durch die Brille des neuen „Gastgebers“, wird man 
Markteintrittsbarrieren für Flexibilitätsoptionen beseitigen und nationale Au-
tarkiegedanken hinterfragen müssen. Denn die Übertragungnetze sind die bei 
Weitem günstigste Flexibilitätsoption. Ihr Potenzial kann nur durch erfolg-
reiche internationale Zusammenarbeit vollständig genutzt werden. 

Bei meiner Stage in der Renewable Energy Division der Internationalen Ener-
gieagentur in Paris wurde mir bewusst, dass die Koordinierung des internationa-
len Stromhandels, wie sie etwa vom Verband Europäischer Übertragungsnetzbe-
treiber ENTSO-E, der Europäischen Kommission, der International Renewable 
Energy Agency und der Internationalen Energieagentur betrieben wird, immer 
wichtiger wird. Davon werden alle Energiewenden der beteiligten Staaten profi-
tieren, seien sie in Nordwesteuropa, Ostafrika oder Südamerika. 

Deutschland hat mit den bisher erreichten 22,9 Prozent der Energiewende im 
Elektrizitätssystem weltweite Beachtung erfahren. Bezieht man neben der Elek-
trizitätsbranche auch den Wärme- und Mobilitätssektor in die Rechnung ein, 
kann Deutschland noch einen Anteil von 12,6 Prozent an erneuerbaren Energi-
en am Endenergieverbrauch vorweisen. Es gilt also den schwierigen, aber inter-
essanten Weg durch die restlichen 87,4 Prozent zu finden.  • •

Jakob Peter war in seinem Kolleg-Jahr in Paris und Berlin.

Für die ersten 25 Prozent der 
Energiewende genügt der  
bestehende Kraftwerkspark 
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Wende in der Wüste
Marokko braucht dringend Fachkräfte für eine nachhaltige Energiepolitik

Steffen Müller | Es sind im Wesentlichen zwei Gründe, die eine verstärkte Nut-
zung von erneuerbaren Energien für Marokko nahelegen. Die Volkswirtschaft 
des Landes ist stark von Energieimporten abhängig, und die Wüstengegenden in 
Nordafrika bieten nahezu ideale Voraussetzungen für die Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen, insbesondere von Sonne und Wind. 

In den vergangenen Jahren sind in Marokko so ambitionierte Ausbauziele für 
Erneuerbare formuliert worden, dass man durchaus von einer Energiewende 
sprechen kann. Unter dem Stichwort Desertec sind die großen Solar- und Wind-
kraftprojekte der marokkanischen Energiewende einer größeren Öffentlichkeit 
bekannt geworden. Und auch darüber hinaus sollen künftig kleine Solarthermie-
Anlagen und Photovoltaik-Module auf Hausdächern zu einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung beitragen. 

Mission verfehlt
Eine der unverzichtbaren Bedingungen für das Gelingen der Energiewende sind 
gut ausgebildete Techniker und Ingenieure. Nach einer Schätzung des marokka-
nischen Energieministeriums werden bis zum Jahr 2020 nicht weniger als 4900 
Ingenieure und 17 800 Techniker benötigt. Momentan ist das marokkanische 
Ausbildungssystem jedoch nicht in der Lage, diese Fachkräfte hervorzubringen. 
So kommt der marokkanische Rechnungshof 
in einem Anfang 2013 erschienenen Prüfbe-
richt über die Arbeit des Verbands der Be-
rufsschulen (OFPPT) zu dem Schluss, dass 
der Verband seine Mission verfehlt habe, 
einen Ausbildungsplan für bestimmte Sekto-
ren – darunter auch die erneuerbaren Energien – zu entwickeln und sich auf 
Zukunftstechnologien einzustellen. Eine Spezialisierung auf erneuerbare Energi-
en gibt es an den bisher bestehenden Berufsschulen kaum. 

Wie also kann eine Bildungswende in Marokko gelingen, um die für die 
Energiewende benötigten Fachkräfte auszubilden? Das war das Thema meines 
Mercator-Jahres. Im Rahmen meiner Stage bei der GIZ in Rabat konnte ich vor 
Ort zahlreiche Einblicke gewinnen. So hat die Nationale Energieagentur für 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz (ADEREE) ein Ausbildungszen-
trum in Marrakesch eingerichtet. Doch die Zahl der hier durchgeführten Aus-
bildungen bleibt gering. 

Bei meinen Besuchen und Besprechungen im Ausbildungszen trum gewann 
ich zudem den Eindruck, dass es hier ausgesprochen gemütlich zugeht; es war 
ein bisschen so, als sei die Zeit stehengeblieben. In den Werkstätten bekam ich 
verstaubtes Anschauungsmaterial, defekte Vorführanlagen und Materialien 

Wir müssen Markteintritts-
barrieren beseitigen und Aut-
arkiegedanken hinterfragen
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ohne die dazugehörigen Beschreibungen zu sehen. Am Eingang hingen Streik-
aufrufe einiger Mitarbeiter, die sich den neuen Entwicklungen der Organisati-
on entziehen möchten. 

Gleichzeitig gelang es mir, innerhalb kurzer Zeit ein vertrauensvolles Arbeits-
verhältnis zu den Kollegen aufzubauen, die auf mich einen ausgesprochen 
freundlichen und motivierten Eindruck machten. Es sind gut ausgebildete Leute, 
die allerdings durch das System, die Hierarchie und das Umfeld, in dem sie arbei-
ten, ausgebremst werden. 

Verschiedene Projekte der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
unterstützen das Ausbildungszen trum seit Jahren, etwa durch die Erstellung 

von Materialien oder Schulungen für zu-
künftige Ausbilder. Daher drängen sich die-
selben Fragen auf, die oftmals in der Ent-
wicklungszusammenarbeit diskutiert wer-
den: Was hat all die Unterstützung gebracht, 
wenn die Zahl der Ausbildungen so gering 

bleibt? Was würde hier erreicht, wenn es keine Unterstützung durch die Ent-
wicklungszusammenarbeit gäbe? 

Neben einzelnen engagierten marokkanischen Kollegen ist es vor allem eine 
neue gemeinsame Initiative des Bildungs- und des Energieministeriums, die Mut 
macht, dass es doch noch klappen könnte mit der Bildungswende für die Ener-
giewende. Drei neue Berufsschulen mit dem Fokus auf erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz in Oujda, Ouarzazate und Tanger befinden sich derzeit im Auf-
bau. All das gibt Anlass zur vorsichtigen Hoffnung, dass die Zahl der qualifizier-
ten Facharbeiter mittel- oder langfristig die Größenordnung erreichen wird, die 
für die marokkanische Energiewende benötigt wird. Und dass es in Zukunft diese 
lokalen Facharbeiter sein können, die vor Ort die Installation und Wartung der 
technisch anspruchsvollen Energieanlagen übernehmen können.  • • 

Steffen Müller hat sein Mercator-Jahr in Marokko absolviert.

Kleine Fische, große Sorgen
Lösungsansätze für eine nachhaltige Fischerei in Peru

Christel Scheske | Es ist ein winziger Fisch, nicht größer als zwölf Zentimeter, 
der die Basis der gesamten Nahrungskette des peruanischen Meeres bildet, von 
Haien bis hin zu Seeottern, Seelöwen, Pinguinen und einigen der weltweit 
größten Meeresvogelkolonien. Und doch wird man den Fisch – die Anchoveta 
– nur selten als Hauptmahlzeit im Restaurant finden. 98 Prozent der gefange-
nen Anchovetas werden zu Fischmehl und Fischöl weiterverarbeitet, was wie-

Drei Berufsschulen mit dem 
Fokus auf Erneuerbare und 
Effizienz sind im Aufbau
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derum hauptsächlich als Futter in der Aquakultur und Tierzucht verwendet 
wird. Damit nimmt die peruanische Fischerei weltweit eine Sonderstellung 
ein. Denn während andere wichtige Fischereiländer, etwa Indonesien, die 
USA oder der Marktführer China, auf verschiedene Fischarten setzen, befin-
det sich Peru dank einer einzigen Spezies ganz oben auf der Liste der größten 
Fischereinationen. 

Davon, dass die Anchoveta-Fischerei schonend und nachhaltig betrieben 
wird, ist das Überleben des gesamten Meeresökosystems abhängig. Gleichzeitig 
ist laut Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) die Anchoveta-Fischerei die am intensivsten betriebene Fischerei welt-
weit. Die Fischmehlindustrie entwickelte sich in den fünfziger Jahren, expan-
dierte explosionsartig, erreichte in den siebziger Jahren ihren Höhepunkt und 
kollabierte danach mehrmals infolge von Überfischung und den Auswirkungen 
des El-Niño-Phänomens. Die Auswirkungen auf das Ökosystem waren verhee-
rend: Im Vergleich zu den fünfziger Jahren ist der Bestand der peruanischen 
Pelikane um die Hälfte und der Bestand des Kormorans und des peruanischen 
Tölpels um 80 Prozent reduziert. 

Fehler im System
Um zukünftige Kollapse zu verhindern, wurde eine Reihe von Reformen in der 
peruanischen Fischereipolitik verabschiedet. So nutzt man mittlerweile ein 
Quotensystem für die industriellen Flotten. Wenn die vorhandene Biomasse an 
Anchovetas unter einen bestimmten Stand sinkt, darf nicht weiter gefischt 
werden. Doch es fehlen noch viele dringend notwendige Reformen und deren 
Umsetzung, argumentiert das Zentrum für Ökologische Nachhaltigkeit (CSA), 
ein Forschungszentrum der peruanischen Universität Cayetano Heredia, das 
eine zentrale Rolle bei der Fischereipolitikberatung spielt.

Bei meiner Mercator-Stage am CSA bekam ich es mit einem komplexen po-
litischen und verwaltungstechnischen System zu tun, das jeden Versuch, die 
Fischereipolitik zu verbessern, zu einem 
zähen, undurchsichtigen Kampf macht. Es 
sei sogar, so Santiago de la Puente, einer 
meiner betreuenden Wissenschaftler am 
CSA, „vollkommen ungeeignet“, Sanktio-
nen für illegale Aktivitäten zu verhängen. 
Im Gegenteil schaffe es Anreize, die den Verstoß gegen Fischereigesetze weit 
vorteilhafter mache als legales Verhalten. So wurden in den vergangenen vier 
Jahren weniger als 10 Prozent aller verhängten Sanktionsgelder auch tatsäch-
lich bezahlt. Hinzu komme, so de la Puente, dass die verschiedenen Wirt-
schaftssektoren und Regierungsebenen sich nicht miteinander abstimmten, 
was eine effektive Raumplanung der Küstengebiete unmöglich mache. Das 
führe entlang der Küste zu teilweise gewalttätigen Konflikten. Letztlich fehlten 
auch wichtige Informationen, die den Prozess der Entscheidungsfindung er-
leichtern würden. 

Von einer schonenden Anchove-
ta-Fischerei ist das gesamte 
Meeresökosystem abhängig
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Besonders der Mangel an belastbaren Informationen macht sich in der täg-
lichen Arbeit beim CSA deutlich bemerkbar – etwa bei der Frage, wie die Regie-
rung die Quote der Anchoveta-Fischerei kalkuliert. Oft stimmen die Zahlen 
schlicht und ergreifend nicht, zum Teil, weil sie manipuliert werden. Ein Bei-

spiel: Juan Carlos Sueiro, einer der Forscher 
des CSA, möchte die tatsächliche Größe der 
Fischereien in Peru ermitteln. Den offiziellen 
Statistiken, sagt er, sei nicht zu trauen. Dar-
aufhin schauen wir uns einen Regierungsbe-
richt der Fischproduktion und Fischexporte 

an und stellen mit Erstaunen fest, dass Peru mehr Fischmehl exportiert als über-
haupt offiziell produziert wird. Auf meine Frage, wie das möglich sei, antwortet 
Sueiro lachend: „Das Büro für Statistik ist eine Zauberküche. Die Produktions- 
und Exportzahlen kommen herein, sie werden – Hokuspokus – den offiziellen 
Quoten angepasst, und heraus kommen die offiziellen Statistiken.“ Nur klappt 
das aber zuweilen nicht so recht, und die daraus erwachsenden Diskrepanzen 
sind erheblich: 2012 wurden demnach 400 000 Tonnen Fischmehl mehr expor-
tiert als produziert. Um das herauszufinden, war keine Detektivarbeit nötig – die 
Zahlen finden sich in einem offiziellen Regierungsbericht.

Ein Ansatz für das gesamte Ökosystem
Wo liegt also die Lösung, um die Nachhaltigkeit der Anchoveta-Fischerei und 
dadurch des gesamten Ökosystems Humboldtstrom für zukünftige Generatio-
nen zu garantieren? Erstens müssen die mangelhaften Regierungsprozesse re-
formiert werden – und dazu muss der politische Wille vorhanden sein. Doch 
noch wichtiger ist eine Neuorientierung vom Fokus auf eine einzelne Spezies 
hin zu einem Ansatz, der das gesamte Ökosystem umfasst. De la Puente erklärt, 
dass das jetzige Management der Anchoveta-Fischerei zwar dafür ausreicht, 
den Kollaps der Population zu verhindern. Die Auswirkungen auf andere, von 
der Anchoveta abhängigen Spezies ignoriert es allerdings komplett. 

Hierzu existieren bereits wichtige Projekte, inklusive eines 30 Millionen-
Dollar-Projekts der Globalen Umweltfazilität (GEF) und des UN-Entwick-
lungsprogramms, mit deren Hilfe in den vergangenen Jahren bedeutende Ände-
rungen bei den offiziellen Fischereiregelungen erreicht wurden. Bis zur kon-
kreten Umsetzung dürfte noch eine Weile vergehen – so dokumentierte ein 
Bericht aus dem Jahre 2011, dass die peruanische Anchoveta-Fischerei in ihrem 
jetzigen Zustand weit davon entfernt ist, die international anerkannte Marine 
Stewardship Council (MSC)-Zertifizierung zu erhalten.

Fehlende Implementierung der notwendigen Reformen könnte den Kollaps 
eines gesamten Ökosystems bedeuten – und damit die Zerstörung der Lebens-
grundlage von Tausenden von Menschen. Die Lösungsansätze sind da, nun 
liegt es an der peruanischen Politik, sie zu ergreifen und umzusetzen.  • • 

Christel Scheske hat ihr Kolleg-Jahr in Peru verbracht.

Wir staunen, dass Peru mehr 
Fischmehl exportiert als über-
haupt offiziell produziert wird

Herzlich willkommen im

Netzwerk der Außenpolitik
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Kampf gegen globale Seuchen: Tuberkulose- 
Impfung in Kambodscha



Die Frauen im 
Süd-Sudan

Von Bernd Lang, Gerd Löffler und Heidrun Schmidt

    Mira Leonie Schneiders und Severin Pinilla

Gesundheit 
und Prävention
Epidemien wie Aids, Tuberkulose und Malaria destabilisieren 
Staaten, gefährden die wirtschaftliche Entwicklung und die globale 
Sicherheit. Wie können wir diese Seuchen in den Griff bekom-
men? Und wie lässt sich die Prävention bei nichtübertragbaren 
Krankheiten wie Krebs und Diabetes wirkungsvoll gestalten?
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Bares unter Bedingungen
Wie innovative HIV-Prävention in Kambodscha funktioniert

Mira Leonie Schneiders | Es ist erst zehn vor acht in der Früh, doch die kleine, 
verschlafene Provinzstadt Battambang ist schon seit ein paar Stunden auf den 
Beinen. Gestärkt von der morgendlichen Nudelsuppe und mit einem Eiskaffee 
in der Hand mache ich mich mit meiner Kollegin auf den Weg zur Arbeit. Nach 
wenigen Gehminuten haben wir das schmale, vierstöckige Haus der kambod-
schanischen NGO Cambodian Women for Peace and Development (CWPD) 
erreicht. Der breite Bürgersteig ist vollgeparkt mit Mofas, und in der Eingangs-
halle, die eher an einen Jugendklub als an ein Bürogebäude erinnert, stehen 
Frauenschuhe in mehreren Reihen. Hier läuft man barfuß. Es gibt keine Klima-
anlage, gerade einmal vier Schreibtische, und an manchen Tagen werde ich das 
Gefühl nicht los, dass der unausgesprochene Dresscode „Micky Maus-T-Shirt 
mit Pyjamahose“ ist. Doch was in diesem kleinen, verschlafenen Nest und in 
dieser unscheinbaren NGO passiert, ist alles andere als banal.

Denn Battambang ist der Schauplatz für eine innovative Studie der Univer-
sity of California, San Francisco (UCSF) in Zusammenarbeit mit dem kambod-
schanischen Gesundheitsministerium und der NGO Family Health Internatio-
nal (FHI 360). Ziel der landesweit durchgeführten Studie ist es, Wege zu finden, 
mit denen sich das Problem der ansteigenden HIV-Raten in Kambodscha in den 
Griff bekommen lässt. Die entscheidende Frage: Ist es möglich, mit Hilfe von 
Geldanreizen den steigenden Drogenkonsum und das damit verbundene höhere 
HIV-Risiko bei kambodschanischen Prostituierten zu reduzieren? 

Finanzielle Lösung für ein finanzielles Problem
„Conditional Cash Transfer“ (CCT) heißt der Ansatz, bei dem gesundheitsför-
derndes Verhalten mit Geldzahlungen belohnt wird. Qualitative Studien haben 
gezeigt, dass der Großteil der kambodschanischen Prostituierten in erster Linie 
aus existenzieller Not heraus Drogen nimmt. Mit Hilfe der Aufputschmittel 
können die Frauen länger wach bleiben, um das nötige Geld zum Überleben zu 
verdienen. Die UCSF-Studie bietet also eine finanzielle Lösung für ein finanzi-
elles Problem. So werden drogenabhängige Prostituierte, die an der Studie teil-
nehmen, dreimal wöchentlich auf Amphetamine und Methamphetamine getes-
tet. Wer clean ist, erhält Cash. Begleitet wird das von psychologischer Beratung 
und Informationen über soziale Anlaufstellen.

Für mich bedeutete meine Stage beim UCSF-Forschungsprojekt nicht nur 
eine konkrete Antwort auf die Fragen meines Projektvorhabens; sie gewährte 
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mir auch aufschlussreiche Einblicke in die Zusammenhänge zwischen For-
schung und Praxis. Für Kambodscha bietet der methodisch und inhaltlich inno-
vative Ansatz die Chance, effektivere Lösungen für das nationale HIV-Problem 
zu finden – Lösungen, die auf HIV-Präventionsstrategien weltweit übertragen 
werden könnten. 

In der kambodschanischen Gesundheitspolitik spielen die Themen HIV, 
Prostitution und Drogen schon seit Jahren eine wichtige Rolle. Zwar liegt die 
HIV-Prävalenz, also die relative Häufigkeit seines Vorkommens, in Kambod-
scha mit 0,8 Prozent weit niedriger als in 
vielen afrikanischen Ländern, doch bleiben 
die so genannten konzentrierten Epidemi-
en, wie sie in weiten Teilen Südostasiens zu 
finden sind, auch in Kambodscha eine ernst-
zunehmende Gefahr. Denn bei einzelnen 
Hochrisikogruppen wie Prostituierten liegt die HIV-Rate bei fast 25 Prozent. 
Da die örtlichen Bordelle viel frequentiert werden, der Gebrauch von Kondo-
men allerdings nicht so verbreitet ist, besteht die große Gefahr, dass sich das 
Virus rasant in der Allgemeinbevölkerung ausbreitet, wenn keine effektive 
Prävention in den Bordellen betrieben wird.

Studien aus Kambodscha und aller Welt zeigen, dass Prostituierte, die Dro-
gen konsumieren, weit seltener Kondome benutzen. Unter dem Einfluss von 
Drogen leiden Vernunft und Willenskraft, auch gegenüber den Freiern. Der 
Konsum von Amphetaminen ist in den vergangenen zehn Jahren im kambod-
schanischen Prostitutionsgewerbe rapide gestiegen; entsprechend gewachsen 
ist das Risiko einer weiteren Verbreitung des HI-Virus. 

Doch nicht nur der Inhalt, auch die Methode der UCSF-Studie ist innovativ. 
Hier wird Forschung nicht im Elfenbeinturm betrieben, sondern direkt mit der 
Praxis verbunden, eingebettet in existierende nationale Strukturen und durch-
geführt von einem lokalen Partner. „Implementation Science“ heißt das im Jar-
gon des amerikanischen National Institute of Health. Es soll eine Antwort auf 
die oft beklagte Kluft zwischen Forschung und Praxis bieten. Die Wissenschaft 
muss sich der Realität stellen, während die NGOs von den qualitativ besten 
Evaluierungsmethoden profitieren. Dieses Zusammenspiel erlaubt es, Gesund-
heitsprogramme evidenzbasierter und somit wirkungsvoller zu gestalten. 

Auch wenn es ethisch nicht ganz unumstritten ist, die HIV-Problematik 
durch Geldanreize lösen zu wollen, so zeigen neue Studien in den USA, dass 
Conditional Cash Transfer besonders wirksam ist, um bei Amphetaminabhängi-
gen eine kurzfristige Reduktion ihres Drogenkonsums zu bewirken. Hierdurch 
werden bessere Ergebnisse in Suchtprogrammen erreicht, die auch das zukünf-
tige HIV-Infektionsrisiko senken. Ob der Ansatz auch direkt dazu führen kann, 
die weitere Ausbreitung von HIV in Kambodscha zu verhindern, wird sich am 
Ende der 40-monatigen Studie mit rund 1200 Prostituierten zeigen.  • • 

Mira Leonie Schneiders war im Rahmen ihres Kolleg-Jahres in Kambodscha und in Genf.

Die HIV-Problematik durch 
Geldanreize lösen zu wollen,  
ist zum Teil umstritten
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Mit Information aus der Isolation
Vorsorge hängt von den Möglichkeiten einer umfassenden Verständigung ab

Severin Pinilla | Weit über die Hälfte aller Todesfälle weltweit geht auf die so 
 genannten nicht übertragbaren Krankheiten zurück. Gemeinsam ist diesen 
Krankheiten – Herzinfarkt, Schlaganfall, chronische Atemwegserkrankungen, 
Diabetes und Krebserkrankungen –, dass die Gefahr, an ihnen zu erkranken, 
durch eine Reihe von globalen Risikofaktoren erhöht wird. Dazu gehören Rau-
chen und Alkoholmissbrauch, aber auch ungesunde Ernährung und mangelnde 
Bewegung.

Um zu verhindern, dass diese Krankheiten schon in jungen Jahren massiv 
die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit der Betroffenen einschränken, be-
darf es einer wirkungsvollen Prävention. Im Rahmen meiner Mercator-Stage 

im WHO-Hauptquartier in Genf wurde mir 
klar, dass hier zwei Aspekte entscheidend 
sind. Erstens können diese Präventionsan-
sätze nur erfolgreich sein, wenn intersekto-
ral gearbeitet wird – wenn man also auch 
da, wo Gesundheitsthemen nicht unbedingt 

im Zentrum der Arbeit stehen, in der Lage ist, die Auswirkungen von Umwelt-, 
Energie-, Rechts- oder Bildungsfaktoren auf die Gesundheit einzuschätzen und 
anzupassen. Zweitens muss das Augenmerk auf ein Schließen der „Gesund-
heitsschere“ gelegt werden, da sozioökonomisch benachteiligte Gesellschafts-
schichten derzeit noch in weit überproportionalem Ausmaß von Krankheiten 
betroffen sind.

Zahlreiche Kommunikationsbarrieren
Der erste Schritt ist dabei der effektive Zugang zu relevanten Informationen.
Pekka Puska, Generaldirektor des finnischen Instituts für Gesundheit und So-
ziales, spricht von der „Interdependenz von Bildung und Gesundheit“. Nur 
derjenige, der weiß, welche Faktoren zur Entwicklung von Diabetes und ande-
ren Krankheiten führen, kann sich aktiv davor schützen, indem er seinen Le-
bensstil anpasst. Gesundheits- und Präventionsinformationen müssen in der 
richtigen Sprache und barrierefrei angeboten werden. 

Dabei wird häufig übersehen, dass Sprache nicht nur für Patienten mit Mi-
grationshintergrund entscheidend für die Behandlung ist. In jedem Land gibt es 
eine soziokulturelle Sprachminderheit, die nicht in einer der bekannten Laut-
sprachen kommuniziert, sondern in der landesspezifischen Gebärdensprache.

In Deutschland ist dies die Deutsche Gebärdensprache (DGS), eine seit 
2002 gesetzlich anerkannte Sprache, mit deren Hilfe rund 200 000 Menschen 
kommunizieren. Studien in den USA haben gezeigt, dass die medizinische 

Der erste Schritt zur 
Prävention ist der Zugang zu 
relevanten Informationen
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Versorgung von tauben Gebärdensprachlern deutlich schlechter ist als die der 
übrigen Bevölkerung. Es scheint, als ob dieses Problem in Deutschland in ver-
gleichbarem Ausmaß existiert, auch wenn hierzulande wirklich belastbare 
Daten zur Gesundheitslage von tauben Gebärdensprachlern noch fehlen. Das 
hat auch damit zu tun, dass repräsentative Umfragen zum Teil nicht barriere-
frei durchgeführt werden. 

Zu den Gründen für den schlechteren Gesundheitszustand von Gehörlosen 
zählen vor allem die zahlreichen Kommunikationsbarrieren im Gesundheits- 
und Bildungssektor. Nur die wenigsten von 
denen, die hier arbeiten, verfügen über 
Kenntnisse in Gebärdensprache. Kranken-
häuser und andere Versorgungszentren bie-
ten keine entsprechenden Beratungsstellen 
an, zu wenige Gebärdensprachdolmetscher 
stehen zur Verfügung, und in sehr vielen Fällen fehlt es an grundsätzlichen 
Kommunikationsstrategien mit Gebärdensprachlern. 

Gesundheit als Menschenrecht
Schriftliche Informationen sind in der Regel nicht ausreichend, erklärt Corne-
lia von Pappenheim, Medienreferentin des Deutschen Gehörlosen-Bundes und 
meine Ansprechpartnerin während der zweiten Mercator-Stage. Denn was 
viele nicht wissen: Taube Gebärdensprachler verfügen oft nicht über eine 
gleichwertige Lesekompetenz. Dies führt zu einem systematischen Informati-
onsdefizit. Besonders problematisch wird das bei akuten medizinischen Notfäl-
len oder komplexen Krankheitsbildern, die eine informierte Entscheidung der 
Patienten erfordern.

Ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung war das 2006 von der UN-
Generalversammlung verabschiedete Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung. Wenn man davon ausgeht, dass Gesundheit ein 
Menschenrecht ist, dann wird der barrierefreie und gleichberechtigte Zugang 
zu Gesundheitsinformationen und Präventionsmaßnahmen unabdingbare Vor-
aussetzung, um die „Gesundheitsschere“ der Gebärdensprachler zu schließen.

Allerdings ist ein solcher Wandel nur möglich, wenn er durch breite poli-
tische Unterstützung sowohl intersektoral als auch international begleitet 
wird. Dass international koordinierter politischer Wille zum Erfolg führen 
kann, wurde bei der Bekämpfung des wichtigsten Risikofaktors Rauchen 
durch das WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakge-
brauchs sichtbar. 

Gesundheit ist letzten Endes ein wertebasiertes und ständig zu verhandeln-
des, komplexes Konstrukt. Daher müssen das Thema Gesundheit und die von 
der Gesundheitswissenschaftlerin Ilona Kickbusch geforderte „Gesundheits-
diplomatie“ einen festen Platz in der Außenpolitik erhalten.  • • 

Severin Pinilla hat die Stagen seines Mercator-Jahres in Genf und Berlin absolviert.

Nur selten verfügt das Gesund-
heitspersonal über Kompetenz 
in Sachen Gebärdensprache



„Hallo China, wir sind Freunde!“ Ein chinesischer 
Mitarbeiter des ZPEB-Erdölkonzerns mit sudane-
sischen Arbeitern, Juni 2008.



Die Frauen im 
Süd-Sudan

Von Bernd Lang, Gerd Löffler und Heidrun Schmidt

Claudia Gerber, Simone Stelten, Marcia C. Schenck,  
Alexander Maletz, Sebastian Haug und Sarah Joy Hügler

Entwicklung 
und Wachstum

Ist Rohstoffreichtum Fluch oder Segen? Ebnet Bildung per se den 
Weg zu einer höher entwickelten Ökonomie? Können Arbeitsmig-
ranten und Unternehmer „Entwicklungshelfer“ sein, Staaten wie 
Mexiko oder China am Ende die besseren Partnerländer? In was für 
einer Welt wollen wir leben? Beobachtungen und Wortmeldungen. 
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Rohstoffsegen in Guinea
Eine Win-win-Situation für das Land und multinationale Konzerne 

Claudia Gerber | In Conakry herrscht angespannte Stimmung. Auf dem Weg 
zum Hotel sehe ich an jeder Straßenecke Militär – seit dem Anschlag auf Prä-
sident Alpha Condé Anfang 2011 hat man stets Angst vor neuer Gewalt. Die 
politische Lage ist sehr instabil. Als ich meine Kamera heraushole, wird der 
Taxifahrer unruhig und erklärt mir, dass das Militär keine Fotos erlaube. Wir 
fahren vorbei an zerstörten Gebäuden, heruntergekommenen ehemaligen Nie-
derlassungen französischer Handelsfirmen und Gruppen von Albinos, die auf 
den Straßen der Hauptstadt leben, weil sie in den Dörfern als verhext gelten. 
47 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze.

Aber Guinea hat etwas Besonderes: Simandou, eine der weltweit größten 
Erzlagerstätten. Sie liegt im Südosten des Landes, hunderte Kilometer von Co-
nakry und fernab von festen Straßen oder anderen Transportwegen. Das größ-
te Abbauunternehmen der Welt, Rio Tinto, ist hier aktiv ebenso wie ausländi-
sche Finanzinvestoren, die trotz des hohen politischen Risikos in die Infra-
struktur rund um den Bergbau investieren wollen. 

Simandou ist der Grund meiner Dienstreise für die International Finance 
Corporation (IFC), dem Teil der Weltbank, der das Wachstum des privaten 
Sektors in Entwicklungsländern fördert. Der Ertrag aus dem Eisenerz, das 
unter den Simandou-Bergen liegt, wird auf 110 Milliarden Euro über 25 Jahre 
beziffert. Schätzungen gehen davon aus, dass 50 Prozent der Bevölkerung di-
rekt oder indirekt durch Simandou beschäftigt werden könnten, wenn der 
Abbau nachhaltig entwickelt und gefördert wird. Simandou hat also ein enor-
mes Potenzial, die Entwicklung des Landes voranzutreiben und vor allem die 
Armut zu reduzieren. 

Experten sind davon überzeugt, dass die Rohstoffindustrie in einem Land 
wie Guinea die größten Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet – 
und nicht die Entwicklungshilfe. Doch dafür braucht man einen neuen, effek-
tiven Ansatz. Zusammen mit der guineischen Regierung hat die IFC Ziele und 
Kriterien erarbeitet, um eine nachhaltige Nutzung von Simandou zu gewähr-
leisten, von der vor allem das Land und seine Bevölkerung profitieren. Dass die 
IFC selbst einen Fünf-Prozent-Anteil an der Mine erwarb, war für die beiden 
großen Bergbauunternehmen Rio Tinto und Chalco Sicherheit genug, um auch 
in den Ausbau der Mine zu investieren. 

Als Teil des Simandou-Entwicklungsprojekts sind weiterhin ein Tiefwas-
serhafen in Conakry und 650 Kilometer neue Eisenbahnschienen geplant, um 
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Kleine und mittlere Unterneh-
men vor Ort profitieren von 
den Investitionen des Auslands

das abgebaute Eisenerz transportieren und damit auch exportieren zu können. 
Dies war bislang kaum möglich, weswegen auch nur wenig Erz abgebaut 
wurde. Die neue Infrastruktur würde nicht nur dem Bergbau zugute kommen, 
sondern der guineischen Volkswirtschaft insgesamt.

Vor Ort fehlen auch kompetente Transportunternehmen und Zulieferfir-
men, d.h. kleine und mittlere Unternehmen, die die Bergbaugiganten als Zulie-
ferer für ihre Beschaffungskette benötigen. Hier könnten die meisten Arbeits-
plätze entstehen. Die Anbindung von kleinen lokalen Firmen an die Versor-
gungs- und Produktionsketten von multinationalen Konzernen ist ein neuer 
IFC-Ansatz, um den Privatsektor in Ent-
wicklungsländern zu stärken. Dafür bietet 
die IFC zum Beispiel Fortbildungskurse an, 
die Unternehmen helfen sollen, Business-
pläne zu schreiben sowie ihre Finanzen, 
Mitarbeiter und Aufträge besser zu verwal-
ten. Diese Maßnahmen zeigen erste Erfolge, wie ich vor Ort feststellen konnte. 
Zahlreiche Firmen haben in Managementkursen Qualifikationen erworben, die 
ihnen den Zugang zu Krediten erleichtern. Von den 60 befragten Unternehmen 
haben 20 im vergangenen Jahr mehr als 15 neue lokale Mitarbeiter eingestellt, 
und 30 Firmen haben Zuliefererverträge mit Unternehmen abgeschlossen, die 
direkt oder indirekt im Bergbau tätig sind.

Der Eisenerzabbau in Simandou ist ein gutes Beispiel um zu zeigen, mit 
welchen Maßnahmen der Privatsektor in Entwicklungsländern gestärkt wer-
den kann. In einem politisch instabilen Land wie Guinea ist Wirtschaftswachs-
tum unerlässlich, um die Zukunftsperspektiven zu verbessern. Internationale 
Entwickungsbanken wie die IFC sollten daher auch jene Länder in den Blick 
nehmen, die Investoren und Konzerne für besonders risikoreich halten. Der 
Vorteil von Entwicklungsorganisationen ist, dass sie in Länder gehen können 
und sollen, in denen die Armut besonders groß ist. Internationale Entwi-
ckungsbanken sollten also ihre Garantien und Beteiligungen häufiger nutzen, 
um Investoren nicht nur in weiterentwickelte Länder, sondern auch in Märkte 
wie Guinea zu bringen. 

In diesem Zusammenhang ist es von Vorteil, konkrete Industriezweige ins 
Auge zu fassen und nicht nur allgemein über Privatsektorentwicklung nach-
zudenken. Sektoren sind verschieden und benötigen daher auch unterschied-
liche Entwicklungsstrategien. So wird der Bergbausektor von wenigen Groß-
konzernen dominiert und Investitionen werden oft in Milliardenhöhe getätigt. 
Der Nahrungsmittelsektor hingegen hat eine kleinteilige Marktstruktur und 
benötigt geringere Investitionssummen. Bislang wurde in der Entwicklungszu-
sammenarbeit zu oft das „Großprojekt“ Privatsektorentwicklung angestrebt 
– doch viel zielgerichteter und wirkungsstärker sind strategische sektorspezi-
fische Aktivitäten.

Das wichtigste Ziel der IFC-Arbeit in Guinea ist die Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen, die gute und nachhaltige Beschäftigung bieten. Dabei sind die 
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ersten Ergebnisse ermutigend, denn viele Firmen, mit denen die IFC in Guinea 
zusammenarbeitet, haben bereits zahlreiche neue Mitarbeiter eingestellt. 

Die Präsenz von multinationalen Konzernen kann für Entwicklungsländer 
von großem Vorteil sein. Deren Expertise und technisches Know-how können 
genutzt werden, um kleine und mittlere Unternehmen vor Ort zu stärken. 
Aber auch die großen Konzerne brauchen verlässliche und kompetente Zulie-
ferer. Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sollten den lokalen Zulie-

ferfirmen daher finanzielle und technische 
Unterstützung sowie betriebswirtschaftli-
che Schulung angeboten werden. Insgesamt 
sollte eine Win-win-Situation für alle Betei-
ligten angestrebt werden: Der bereits beste-
hende Privatsektor im Entwicklungsland 

wird gefördert und zugleich werden die Forderungen der multinationalen 
Konzerne und großen Investoren erfüllt. In Guinea werden diese Vorteile be-
reits sichtbar, zum Beispiel in der Schulung von potenziellen Zulieferfirmen 
und dem Ausbau der nationalen Infrastruktur. Und für die ausländischen 
Bergbauunternehmen.

Als ich nach knapp einer Woche zurück zum Flughafen fahre, sehe ich die 
Lage in Guinea mit anderen Augen. Viel ist zu tun, nicht nur in Bezug auf das 
Simandou-Projekt. Aber ich bin zuversichtlich, dass es mit weiteren strategi-
schen und innovativen Entwicklungsmaßnahmen sowie verstärktem Interesse 
seitens internationaler Investoren und Firmen bergauf gehen kann – für Gui-
nea und seine Bevölkerung.  • • 

Claudia Gerber war im Senegal tätig und reiste von dort nach Guinea.

Auf die richtige Bildung kommt es an
… sie muss an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts ausgerichtet sein

Simone Stelten | Investitionen in Bildung und Kompetenzen sind der sicherste 
Weg, um gleichzeitig individuelles, wirtschaftliches und soziales Wohlergehen 
zu fördern. Die 2013 veröffentlichte internationale OECD-Studie über die 
Kompetenzen Erwachsener (PIAAC) zeigt, dass Menschen mit geringem Kom-
petenzniveau im Schnitt nicht nur 1,8 Mal häufiger arbeitslos und von Trans-
ferleistungen abhängig sind, sondern dass sie auch einen schlechteren Gesund-
heitszustand haben und sich seltener sozial engagieren. 

Aufgrund des technologischen Fortschritts sowie ökonomischen und sozia-
len Wandels ändern sich weltweit die Anforderungen an Bildung. Diese Verän-
derungen zu verstehen und aufzugreifen ist einer der wesentlichen Entwick-

Unternehmen vor Ort können 
die Expertise und das Know-
how der Konzerne nutzen
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lungsmotoren; dies gilt sowohl für entwickelte als auch weniger entwickelte 
Länder. In Ländern, in denen ein erhebliches Missverhältnis zwischen der 
Entwicklung von Kompetenzen und der wirtschaftlichen Nachfrage besteht, 
kann es zu hoher Jugendarbeitslosigkeit und zu Fachkräftemangel kommen. 
Dies sind keine Luxusprobleme von reichen Ländern. Genauso gibt es in weni-
ger entwickelten Ländern makroökonomi-
sche Missverhältnisse. Kambodschas Hoch-
schulabsolventen haben meist sozialwissen-
schaftliche oder wirtschaftswissenschaftli-
che Fächer studiert, es fehlen aber Techniker, 
Ingenieure und Fachkräfte im Bereich Tou-
rismus. In Lateinamerika haben 80 Prozent der Unternehmen im Computerbe-
reich Probleme, geeignete Mitarbeiter zu finden, aber auch in anderen Sektoren 
wie Maschinenbau, in der Bekleidungs- und Chemieindustrie geben zwischen 
40 und 60 Prozent der Unternehmen in den OECD-Staaten an, große Probleme 
bei der Personalbeschaffung zu haben.

Die Nachfrage nach Kompetenzen, die für Routinetätigkeiten gebraucht 
werden, sinkt insbesondere in OECD-Ländern drastisch, da diese Tätigkeiten 
automatisiert oder in Entwicklungsländer ausgelagert werden. Gleichzeitig 
steigt weltweit die Nachfrage nach Qualifikationen zur Durchführung analyti-
scher und interaktiver Nichtroutinetätigkeiten, also der Fähigkeit, erworbenes 
Wissen auf neue Kontexte zu übertragen, effektiv zu kommunizieren und zu-
sammenzuarbeiten. Aber in vielen Ländern wird das Potenzial innovativer 
Branchen mit dem größten Zuwachs an Arbeitsplätzen – wie etwa die Informa-
tions- und Kommunikationsindustrie – durch den Mangel an Personen mit ge-
eigneten Kompetenzen gebremst.

Die drei wichtigsten Ansatzpunkte
Die Kompetenzstrategie der OECD unterstützt Regierungen in drei Bereichen: 
Entwicklung von Kompetenzen, Aktivierung von Kompetenzen auf dem Ar-
beitsmarkt und effektive Nutzung von Kompetenzen. 

1. Relevante Kompetenzen entwickeln: Die OECD berät Länder nicht nur, wie 
sie für guten Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung sorgen, sondern auch, 
wie sie lebenslanges Lernen besser auf wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedarf abstellen können. Wesentliche Maßnahmen dabei sind, Arbeitgeber in 
die Entwicklung von Bildungsprogrammen einzubeziehen, Investitionen von 
Unternehmen in die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu fördern und jedem 
Menschen den Zugang zu Informationen über Bildungswege und Arbeits-
markttrends zu gewährleisten. Damit soll sichergestellt werden, dass Menschen 
bei Entscheidungen über ihre Bildungslaufbahn Informationen über die wirt-
schaftliche Lage einbeziehen können. Viele Länder forcieren darüber hinaus 
einen stärkeren Fokus auf Berufsbildungssysteme, um arbeitsmarktnähere, 
praktische Kompetenzen zu entwickeln. Sich ständig ändernde Arbeitsmärkte 
verlangen zudem, dass sich auch Erwachsene ein Leben lang weiterbilden.

Weltweit steigt die Nachfrage 
nach qualifizierten und 
 flexiblen Mitarbeitern
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Die PIAAC-Studie zeigt, dass es in den meisten Ländern einen großen An-
teil an Erwachsenen gibt, die erhebliche Defizite beim Leseverständnis und bei 
alltagsmathematischer Kompetenz haben. In den an der Untersuchung beteilig-
ten Ländern verfügen zwischen 5 und 28 Prozent der Erwachsenen nur über 

das niedrigste Lesekompetenzniveau, und 8 
bis 32 Prozent erreichen in Mathematik le-
diglich die niedrigsten Kompetenzstufen. 
Zudem sind viele Menschen nicht in der 
Lage, Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) für alltägliche Tätigkei-

ten einzusetzen. Rund ein Drittel der Erwachsenenbevölkerung hat in vielen 
Ländern erhebliche Defizite bei den Grundkompetenzen. Gerade den Erwach-
senen, die den größten Bedarf an Bildung haben, sollten bessere Weiterbil-
dungsmöglichkeiten eröffnet werden; dazu bedarf es größerer Anstrengungen 
des Staates sowie der Wirtschaft. 

2. Die Aktivierung der Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt: Kompetenzen, die 
nicht angewandt werden, werden verlernt; deshalb müssen sie aktiviert wer-
den. Den größten Bedarf, ihre Kompetenzen besser auf dem Arbeitsmarkt ein-
setzen zu können, haben in vielen Ländern Menschen mit Migrationshinter-
grund, die oftmals gar keine Beschäftigung finden oder für ihre Jobs überquali-
fiziert sind, sowie Ältere und Menschen mit Sorgeverantwortung, vor allem 
Mütter. Damit auch Frauen mit Kindern berufstätig sein können, braucht man 
gute Betreuungseinrichtungen für Kinder – und Anreize für Väter, damit auch 
sie die Kinder betreuen. Menschen mit Migrationshintergrund werden oftmals 
aufgrund von sprachlichen Hürden oder der Anerkennung von Abschlüssen an 
der Aktivierung ihrer Kompetenzen gehindert. Ältere Arbeitnehmer haben oft 
durch Frühverrentungssysteme Anreize, aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden. 
Bei Aktivierungsmaßnahmen ist es deshalb wichtig, zielgruppenspezifische 
Lösungen zu finden. 

3. Die effektive Nutzung von Kompetenzen: Kompetenzen zu entwickeln und 
dafür zu sorgen, dass sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, hat nur dann 
den gewünschten Effekt, wenn sie auch im Berufsleben effektiv eingesetzt wer-
den. Hierbei ist vor allem das Engagement von Arbeitgebern gefragt, um Ar-
beitsplätze so zu gestalten, dass Menschen ihre Qualifikationen optimal einset-
zen können und damit das Lernen am Arbeitsplatz gefördert wird. Menschen 
können ihre Kompetenzen aber auch als Unternehmer einsetzen, und so sind 
Länder angehalten, die entsprechenden Bedingungen dafür zu erleichtern, 
etwa durch die Förderung von Unternehmensgründungen. 

Ein Rad muss ins andere greifen
Auf der „Angebotsseite“ von Kompetenzen spielen die Regierungen eine große 
Rolle, doch es ist der Unternehmenssektor, der maßgeblich die „Nachfrage“ 
nach Kompetenzen prägt und sicherstellt, dass diese am Arbeitsplatz genutzt 
werden. Daher ist eine enge Partnerschaft zwischen verschiedenen Ministe-

Weltweit gibt es viele Erwach-
sene, die große Probleme beim 
Lesen und Rechnen haben
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rien, Regierungsebenen, Unternehmen, Gewerkschaften und Bildungseinrich-
tungen erforderlich, um ein effektives System zu konzipieren und kohärente 
Anreize und Finanzierungsstrukturen zu entwickeln. 

In nationalen Skills-Strategy-Projekten werden all diese Akteure eines Lan-
des in Workshops zusammengebracht, um gemeinsam die Herausforderungen 
zu verstehen und Lösungen zu erarbeiten. 
Die Perspektive der OECD trägt dazu bei, 
die nationale Situation im internationalen 
Kontext besser einzuschätzen und Lösun-
gen anderer Länder – einschließlich von 
Schwellenländern – kennenzulernen. Der 
Ansatz scheint übertragenswert, berühren doch die meisten komplexen Her-
ausforderungen diverse Zuständigkeitsbereiche und tauchen in verschiedenen 
Ländern auf, sodass ein globales Voneinander-Lernen die Beteiligten auf neue 
und effektive Lösungsansätze bringen kann.  • • 

Simone Stelten hat ihr Mercator-Jahr in Paris verbracht.

Wie der Reis zur Currywurst kam
Oder: Warum Arbeitsmigration die Entwicklung fördern kann

Marcia C. Schenck | Braindrain war gestern, diese Betrachtungsweise von Mig-
ration ist überholt. Heute spricht man eher von „brain circulation“. Zirkuläre 
Arbeitsmigration kann dazu beitragen, Entwicklung zu steuern und zu fördern 
– indem Herkunftsländer versuchen, den Kontakt zu ihren Emigranten auf-
rechtzuerhalten, um diese später wieder permanent, temporär oder virtuell 
zurückzugewinnen. Denn Rückkehrer verfügen über neue Expertise, die in 
ihrer Heimat gebraucht wird. Im OECD-Durchschnitt machen Einwanderer 
aus Entwicklungsländern bereits mehr als ein Drittel der Neuzugänge in die 
erwerbsfähige Bevölkerung aus und angesichts der demografischen Entwick-
lung wird dieser Anteil wohl weiter wachsen.

In den siebziger Jahren sollte Wissen aus Industrienationen in arme Län-
der transferiert werden, um dort Entwicklung zu fördern. Heute geht es bei 
der Entwicklungszusammenarbeit idealerweise vor allem darum, die weniger 
entwickelten Länder dabei zu unterstützen, sich selbst zu helfen, d.h. um Zu-
sammenarbeit und Wertschöpfung durch Wissen, das an die Bedingungen vor 
Ort angepasst wird. Zurückkehrende Fachkräfte bringen viele Qualifikationen 
mit: neben den in anderen Ländern erworbenen fachlichen Fähigkeiten auch 
berufliche Netzwerke, finanzielle Ressourcen, soziale Bindungen und neue 
kulturelle Kompetenzen. 

Ein globales Voneinander- 
Lernen kann neue Lösungs-
ansätze bringen
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„Migration für Entwicklung“ ist ein Programm, das das Centrum für inter-
nationale Migration und Entwicklung (CIM) im Auftrag der deutschen Bun-
desregierung umsetzt. Fachkräfte, die in ihre Heimat zurückgehen, werden 
unterstützt, dort einen entwicklungsrelevanten Beitrag zu leisten. Rückkehr-
interessierte Hochschulabsolventen und berufserfahrene Fachkräfte aus Ent-
wicklungs-, Schwellen- und Transformationsländern, die sich in Deutschland 
qualifiziert haben, können zum Beispiel an der Friedenssicherung, Armutsbe-
kämpfung, Gestaltung der Globalisierung oder am Umweltschutz in ihrem 
Herkunftsland mitwirken. Von zwei erfolgreichen Rückkehrern im Rahmen 
dieses Programms möchte ich hier berichten.

Erfolgreiche Rückkehrer
Die gebürtige Indonesierin Sely Martini studierte in Deutschland Städtebau; 
mit ihren beruflichen und privaten Auslandserfahrungen kehrte sie danach in 
ihre Heimat zurück, um sich sozialpolitisch zu engagieren. Sie hat das deut-
sche Sozialversicherungssystem schätzen gelernt und ist überzeugt von der 
Idee, dass ein Arbeitgeber Verantwortung für das Wohlergehen seiner Mitar-
beiter zu tragen habe. Frau Martini ist mittlerweile zur Vizedirektorin von 
Indonesian Corruption Watch aufgestiegen, einer Nichtregierungsorganisation 

in Jakarta, und hat die dortigen Arbeitsver-
hältnisse von Grund auf neu strukturiert. 
Sie verwaltet die Finanzen so, dass genü-
gend Geld bleibt, um allen Angestellten 
eine Krankenversicherung zu finanzieren, 
einen Grundstock für die Rentenfinanzie-

rung zu legen und finanzielle Hilfe für die Schulgebühren der Kinder zu ge-
währen. Frau Martini begründet ihre Entscheidung wie folgt: „Wir riskieren 
jeden Tag unser Leben, um die Korruption in Indonesien zu bekämpfen. Das 
Mindeste, was wir tun können, ist unseren Arbeitnehmern ein wenig Sicher-
heit zu bieten.“ 

Aloysius Bambang Prayitno, genannt Awi, wurde nach seiner Rückkehr aus 
Deutschland ein erfolgreicher Unternehmer und Arbeitgeber. Im Innenhof 
seines Hauses in der indonesischen Provinzhauptstadt Semarang steht eine 
selbstkonstruierte Bratwurstmaschine; eine Tiefkühltruhe ist randvoll mit 
Würstchen, die Awi, der acht Jahre in Berlin lebte, an landestypische Grillkü-
chen liefert. Vor Kurzem servierte er bei einem Schulfest seine Kreation aus 
Currywurst mit Reis – eigentlich eine Berliner Spezialität, angepasst an den 
indonesischen Geschmack, denn für Indonesier ist ein Essen ohne Reis keine 
vollständige Mahlzeit. Darüber hinaus besitzt Awi zusammen mit einigen 
Freunden einen Straßenimbiss, er kaufte mit seiner Frau zwei Häuser, um 
Zimmer an Studenten zu vermieten, und er arbeitet als selbständiger Hard-
wareentwickler. Hier liegt das Hauptinteresse des Computeringenieurs und 
Jungunternehmers: Awi und sein Team haben ein GPS-Trackingsystem für 
LKW-Maut und eine elektronische Ticketmaschine für Busse entwickelt. Diese 

Vom deutschen System lernen: 
Indonesiens Arbeitgeber sollen 
soziale Verantwortung zeigen
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Produkte wurden zwar als Auftragsarbeit entworfen, aber Awi hofft, dass sie 
eines Tages in die Massenproduktion gehen. 

Sely Martini und Awi sind zwei erfolgreiche Rückkehrer, die vielfältige 
Kompetenzen und Ideen, finanzielles und kulturelles Kapital aus dem Ausland 
mit ihrem lokalen Wissen verbinden kön-
nen und damit zur Verbesserung ihrer Her-
kunftsgesellschaft beitragen. Vor diesem 
Hintergrund gilt es, die Zukunft internatio-
naler Entwicklungszusammenarbeit zu 
überdenken. Um zirkuläre Arbeitsmigration 
erfolgreich umzusetzen, brauchen wir Kooperation auf allen Ebenen und über 
Grenzen hinweg. Dabei können Partnerschaften mit Unternehmern, Diasporas 
und rückkehrenden Bürgern wichtige Pfeiler von Entwicklung werden.  • • 

Marcia C. Schenck war als Stipendiatin in Indonesien, Buenos Aires und Berlin tätig.

Unternehmer als Entwicklungshelfer
… wären ein echter Fortschritt. Doch leider fehlt es an Kapital 

Alexander Maletz | Heute sind Unternehmer in der Entwicklungszusammen-
arbeit gefragt: Die Weltbank hat ein Entrepreneurship Team, die GIZ fördert 
Unternehmer durch ihre Privatsektorförderung und sogar NGOs haben die 
Unternehmerförderung entdeckt. Zumindest glauben sie das. Denn weil Unter-
nehmerförderung attraktiv geworden ist, werden Geförderte einfach zu Unter-
nehmern erklärt, auch wenn sie es genau genommen nicht sind. Für die Förde-
rung echter Unternehmer bleibt dann oft nichts mehr übrig. 

Unternehmensförderung als Teil der Entwicklungszusammenarbeit begann 
mit dem Mikrokredit, der unternehmerisches Potenzial unter den Ärmsten frei-
zusetzen schien. Aus jeder Stube konnte eine kleine Textilfabrik werden. Tat-
sächlich war der Mikrokredit für Banker interessant, da die Margen hoch, das 
Ausfallrisiko niedrig und die Erträge unkorreliert zum Markt waren. Gleichzei-
tig sollte der Mikrokredit als Akt humanitärer Hilfe einer dringend benötigten 
Imageverbesserung für den Finanzsektor dienen. Die Vorteile für NGOs lagen 
ebenfalls auf der Hand: Man benötigte weniger Ressourcen für die Anwerbung 
von Spenden, da ausgegebenes Geld zurückkam. Zudem ließen sich schöne Ge-
schichten von erfolgreichen Unternehmern erzählen. So arbeiteten zwei sehr 
unterschiedliche Sektoren in die gleiche Richtung und schufen innerhalb weni-
ger Jahre eine viele Milliarden Dollar schwere Branche. 

Doch Mikrokredite allein machen noch keinen Unternehmer – in diesem 
Fall könnte man höchstens von Selbständigkeit sprechen. Unternehmern hin-

Im Ausland erworbene Kom-
petenzen werden mit lokalem 
Wissen verbunden
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gegen geht es nicht in erster Linie darum, ihre eigene Arbeitslosigkeit zu been-
den. Zeichen echten Unternehmertums ist Risikobereitschaft, Innovationskraft 
und damit verbunden die Möglichkeit, viele Arbeitsplätze zu schaffen. Für die 
Entwicklungszusammenarbeit wären genaue Unterscheidungen angebracht, 
anstatt alle gleichermaßen als „Unternehmer“ zu bezeichnen:
a) Selbständige, die mangels anderer Optionen oder einer existenz sichernden 

Anstellung ein „Geschäft eröffnen“, sei es als Zigarettenverkäufer oder 
Straßenhändler. 

b) (Kommerzielle) Unternehmer, die innovative Ideen haben, ihren Profit 
maximieren und ihr Unternehmen ausweiten wollen. Wer ein Restaurant 
besitzt, aber keine Ambitionen, es zu erweitern oder Filialen zu eröffnen, 
ist „nur“ ein selbständiger Restaurantbesitzer. Wer eine ganze Restaurant-
kette aufbaut, ist ein Unternehmer. In diese Kategorie gehören auch Sozi-
alunternehmer, die sich zur Lösung eines sozialen Problems die einkom-
mensgenerierenden und effizienzorientierten Charakteristika eines Unter-
nehmens zunutze machen. Der Gewinn ist aber nur ein Sekundärziel, mit 
dem soziale Projekte durchgeführt und ausgeweitet werden können. Das 
Unternehmen ist ein Mittel zum sozialen Zweck. So baut Bridge Internati-
onal Academies in Kenia Privatschulen auf, die für vier Dollar im Monat 
Bildung für arme Kinder bieten. Damit sind die Kosten geringer als im öf-
fentlichen Bildungssystem. Das Unternehmen ist so angelegt, dass es erst 
ab einer Anzahl von 500 000 Schülern schwarze Zahlen schreibt.

Der Wille zum Wachstum
Selbständigen fehlt ein wesentliches Merkmal des Unternehmertums: der Wille 
zum Wachstum, der ja oft mit Risiken verbunden ist. Wachstumsorientierte 
Unternehmerförderung ist für diese Selbständigen also selten sinnvoll. Ihnen 
wäre eher mit einer Anstellung geholfen. Doch wer soll diese Stellen schaffen 
wenn nicht echte Unternehmer?

Echte Unternehmer aber, so zeigen Forschungsergebnisse, zeichnen sich in 
der Regel durch eine größere Risikobereitschaft aus. Hinzu kommt: Für Ärme-
re ist es oft unmöglich – und somit unwahrscheinlich –, die erforderliche Risi-

kobereitschaft aufzubringen. Sie setzten bei 
einer bestimmten, für den Aufbau eines 
Unternehmens notwendigen Investition 
unter Umständen ihre ganze Existenz aufs 
Spiel – ein Wohlhabender aber vielleicht 
nur seinen Wochenlohn. Der Arme müsste 

also ein sehr viel größeres Risiko eingehen, um den gleichen Schritt zu wagen. 
Über den Erfolg eines Jungunternehmers entscheidet häufig dessen Netzwerk, 
und selbstverständlich auch dessen Qualifikation, zu der Fähigkeiten wie 
Lesen, Schreiben oder grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse gehö-
ren. All dies macht es wahrscheinlicher, dass ein Unternehmer aus wohlhaben-
derem Hause kommt.

Sozialunternehmer nutzen den 
Gewinn, um Entwicklung zu 
fördern und Probleme zu lösen 
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Keine NGO würde allerdings ihren Geldgebern erzählen, dass sie relativ 
wohlhabende Menschen noch wohlhabender macht, selbst wenn dabei viele 
neue Arbeitsstellen geschaffen würden. Deshalb verharrt Unternehmerförde-
rung in zwei wenig erfolgreichen Formen: in Makroreformen, die den Privat-
sektor als solchen stützen, und im Aufbau so genannter Inkubatoren (Gründer-
zentren), deren Klienten jedoch zur wenig wachstumsorientierten Kategorie 
der Selbständigen gehören.

Bei echter Unternehmerförderung muss viel Kapital an Individuen vergeben 
und ein hohes Risiko eingegangen werden. Aufgrund der höheren Risiken 
(mangelnde Sicherheit, Korruption, fehlende Infrastruktur) kann der Privat-
sektor in Entwicklungsländern diese Aufga-
be nicht übernehmen. In junge Unterneh-
men zu investieren, ist eine so risikoreiche 
Angelegenheit (es gibt kaum etwas risikorei-
cheres als ein Start-up), dass dies auch in 
Industrieländern nur von einer kleinen 
Gruppe professioneller Investoren übernommen wird. Banken können nur 
einen geringen Teil ihres Kapitals in Risikoprojekte investieren. Diese Finan-
zierungslücke wird gegenwärtig nicht von der Entwicklungshilfe geschlossen, 
obwohl sich viele Organisationen Unternehmerförderung auf die Fahnen ge-
schrieben haben. 

Mehr Unterstützung für „echte“ Unternehmer
Für Sozialunternehmer sieht es auf dem Kapitalmarkt deutlich besser aus. Pri-
vate Stiftungen und Fonds, die Stiftungsgelder verwalten, kaufen Anteile an 
Sozialunternehmen, vergeben Kredite oder Spenden. Stiftungen ziehen Sozial-
unternehmer kommerziellen Unternehmern vor, weil sie wie Mikrokredit- 
unternehmen einen „sozialen Mehrwert“ bieten. Die große Zahl der Kapital-
geber in diesem Bereich hat aber zur Folge, dass auch andere Akteure in den 
Genuss ihrer Gelder kommen wollen: So stellen Mikrokreditbanken ihre eigene 
Klientel mittlerweile als Sozialunternehmer dar. Um den echten Sozialunter-
nehmer zu schützen, müssen deshalb klare Richtlinien gelten. 

Für Unternehmer im engeren Sinne gibt es jedoch nicht genügend Unter-
stützung: Wer beispielsweise in Uganda ein innovatives Unternehmen aufbau-
en möchte, fällt immer noch in eine Förderlücke. Weder lokale Banken noch 
Geberstrukturen werden das dafür notwendige Kapital zur Verfügung stellen. 
Und so bleiben gute Ideen, die zur Bekämpfung von Armut beitragen könnten, 
leider auf der Strecke.  • • 

Alexander Maletz arbeitete in Uganda, Marokko und London.

Keine NGO würde ihren Geld-
gebern erzählen, dass sie 
 Reiche noch reicher macht
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Aufstrebende Geberländer
Bieten China und Mexiko attraktivere Formen der Entwicklungskooperation?

Sebastian Haug | Die internationale Entwicklungszusammenarbeit (EZ) steckt 
in der Krise. 60 Jahre Entwicklungshilfe des Nordens für den globalen Süden 
haben sehr durchwachsene Resultate vorzuweisen – und die große Mehrheit 
der Industrieländer hat es bisher nicht geschafft, den selbstgesetzten Beitrag 
von 0,7 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts für EZ-Programme zur 
Verfügung zu stellen. Besonders seit traditionelle Geberländer in der nördli-
chen Hemisphäre im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise mit finan-
ziellen Engpässen zu kämpfen haben, etablieren sich andere Staaten als zentra-
le Spieler in der internationalen EZ. Süd-Süd-Kooperation ist hier das Stich-
wort: Entwicklungsländer sollen mit und von anderen Entwicklungsländern 
lernen, anstelle sich ausschließlich auf die traditionellen Nord-Süd-Beziehun-
gen zu verlassen. Zwei Staaten, die dazu auf regionaler und globaler Ebene 
besonders viel Aufmerksamkeit erfahren haben, sind China und Mexiko. 

In vielerlei Hinsicht könnten Mexiko und China unterschiedlicher nicht 
sein: auf der einen Seite eine lateinamerikanische Demokratie, die intern vor 
allem mit Drogenkartellen zu kämpfen hat und seit fast 20 Jahren Mitglied der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
ist. Auf der anderen Seite eine ostasiatische Ein-Parteien-Autokratie, die sich 

mit einem potenziell explosiven Gemisch 
aus sozialistisch-autoritärer Ideologie und 
kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen kon-
frontiert sieht. Beide gehören jedoch zu 
einer Gruppe von Ländern, die sich in den 
vergangenen Jahren verstärkt in der inter-

nationalen Entwicklungskooperation engagiert haben. Als „aufstrebende Ge-
berländer“ verändern China und Mexiko die internationale EZ – und über die 
Auswirkungen dieses Wandels wird nach wie vor gestritten: Bieten aufstre-
bende Geberländer wie China und Mexiko wirklich attraktivere Formen der 
 Entwicklungskooperation?

China: Südpartnerschaft zum eigenen Nutzen
Chinas Beziehungen zu Afrika geben erste Hinweise auf die komplexen Reali-
täten von Süd-Süd-Kooperation. Auf dem afrikanischen Kontinent hat die chi-
nesische EZ über die vergangenen Jahre beeindruckende Ausmaße angenom-
men. Solarpanele für Ghana oder neue Organisationsstrukturen für Bauern in 
Äthiopien sind Beispiele für eine Vielzahl von Bereichen, in denen chinesische 
mit afrikanischen Akteuren kooperieren. Chinas EZ definiert sich durch ein 
komplexes Zusammenspiel verschiedener Methoden und Instrumente: Schen-
kungen und Kredite für Entwicklungsländer verknüpfen sich mit Infrastruk-

Entwicklungsländer sollen  
mit und von anderen Entwick-
lungsländern lernen
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turprogrammen oder der Überschreibung von Lizenzrechten für den Abbau 
natürlicher Ressourcen. Eine zentrale staatliche Institution, die alle EZ-Initia-
tiven koordiniert, gibt es bisher nicht.

Während auf chinesisch-afrikanischen Regierungstreffen von einer Win-
win-Situation die Rede ist, die allen Seiten zugute kommt, spüren viele Afrika-
nerinnen und Afrikaner in ihrem Alltag, dass der wachsende chinesische Ein-
fluss auch negative Auswirkungen hat. Die Abhängigkeit der heimischen 
Wirtschaft, die in neue – diesmal ostasia-
tisch dominierte – Handelsstrukturen ein-
seitig eingebunden wird, ist ein Beispiel für 
die Begleiterscheinungen intensivierter 
Süd-Süd-Kooperation. Verantwortung ande-
ren Völkern gegenüber mag, wie von offizi-
eller Stelle propagiert, eine Rolle in der Ausrichtung der chinesischen EZ spie-
len. Aber geopolitische Erwägungen dominieren Pekings strategische Entschei-
dungen. Und China ist immer mehr an Rohstoffen, Absatzmärkten für Exporte 
und lukrativen Investitionsmöglichkeiten interessiert. Verortet im Kontext 
vielfältiger politischer und wirtschaftlicher Beziehungen, erweist sich so das 
Modell Süd-Süd-Kooperation – eine gemeinsame Unternehmung ebenbürtiger 
EZ-Partner – als eine Schimäre. 

In den meisten Fällen werden Abhängigkeitsstrukturen, wie sie in den 
Nord-Süd-Beziehungen nach wie vor präsent sind, einfach kopiert. Das Narra-
tiv der Süd-Süd-Kooperation als Zusammenarbeit innerhalb des benachteilig-
ten, ausgebeuteten Teiles der Erde steht im Kontrast zu unfairen und einseiti-
gen Strukturen der chinesisch-afrikanischen Beziehungen. In diesem Sinne ist 
die chinesische Entwicklungskooperation keineswegs eine überlegene – gerech-
tere, fairere oder ehrlichere – Form der internationalen Zusammenarbeit. Viele 
afrikanische Stimmen kritisieren inzwischen, dass nicht Solidarität, sondern 
vor allem Eigennutz die von China propagierte Süd-Partnerschaft prägt. 

Mexiko: auf dem Weg zur Entwicklungshilfe auf Augenhöhe
Die mexikanische Lesart von Süd-Süd-Kooperation sieht etwas anders aus. 
 Gegenseitigkeit ist hier das Schlagwort: Alle Seiten tragen zum Erfolg eines 
Programms oder Projekts bei – nicht nur finanziell, sondern auch im Planungs-
prozess. Wenn Mexiko mit seinen zentralamerikanischen Nachbarn oder kari-
bischen Inseln in Entwicklungsfragen kooperiert, dann sind die Kräfteverhält-
nisse auch hier klar verteilt: Mexiko ist die zentrale wirtschaftliche und politi-
sche Macht der Region, und das schlägt sich auch in der Entwicklungskoopera-
tion nieder. Aber bisher verquickt Mexiko seine EZ nicht direkt mit 
wirtschaftlichen Interessen, die einseitige Abhängigkeiten zementieren. Und 
wenn Mexiko mit Ländern wie Argentinien oder Brasilien kooperiert, ist Hie-
rarchie kaum erkennbar. Ein Beispiel dafür ist der mexikanisch-chilenische 
Treuhandfonds: Finanziert zu gleichen Teilen von beiden Partnerländern, stellt 
der Fonds die Grundlage für gemeinsame Projekte bereit. 

Viele Afrikaner kritisieren  
die fehlende Solidarität  
chinesischer Kooperation
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Seit zwei Jahren koordiniert die staatliche Entwicklungsagentur AMEXCID 
die mexikanische EZ, und deren Einsatzfelder reichen von Bildungsprojekten 
bis zur Unterstützung bei der Vorbeugung von Umweltkatastrophen. Selbst 
wenn Mexiko als Geberland auf eher bescheidenem Niveau operiert, hat es sich 
über die vergangenen Jahre im lateinamerikanischen Raum als zentraler Ent-
wicklungsakteur etabliert. Was bisher fehlt, ist die Systematisierung der Berei-
che, in denen Mexiko überzeugende Entwicklungsmodelle anzubieten hat. Und 
Mexiko ist immer noch damit beschäftigt, sich mit der Gleichzeitigkeit seiner 
Rolle als Empfänger von Entwicklungsgeldern und dem Selbstverständnis als 
neues Geberland anzufreunden. 

Alternativen zu traditionellen Nord-Süd-Beziehungen
Um einen Eindruck für die verschiedenen Dimensionen der mexikanischen 
Entwicklungskooperation zu bekommen, reicht ein Blick in den EZ-Katalog der 
AMEXCID nicht aus. Dass fast 50 Prozent aller Mexikaner als arm eingestuft 
werden, davon spürt man hier nichts. Das gleiche gilt für die Diskrepanz zwi-
schen chinesischer EZ und der Situation in den nordwestlichen Provinzen 
Chinas, wo immer noch etwa 130 Millionen Bürger (mehr als Mexiko Einwoh-
ner hat) unter der Armutsgrenze leben. Menschen in Chiapas oder Xinjiang, 
den jeweils ärmsten Regionen der beiden Länder, sehen sich Tag für Tag mit 
teilweise desaströsen sozioökonomischen Verhältnissen konfrontiert. Aus die-
ser Perspektive haben Entwicklungsprojekte, die von der eigenen Regierung im 
Ausland finanziert werden, wenig Legitimität. 

Sowohl China als auch Mexiko zeigen, dass Alternativen zu traditionellen 
Nord-Süd-Beziehungen inzwischen Teil des komplexen Netzes internationaler 
EZ sind. Beide Länder haben mit internen Herausforderungen zu kämpfen, 
und beide präsentieren eigene Formen von Entwicklungskooperation. Genauso 
wie bei herkömmlichen Nord-Süd-Formaten braucht es auch hier die Evalua-

tion konkreter Projekte und Programme, 
um Legitimität und Wirkungskraft zu be-
stimmen. Gemeinsame Treuhandfonds, wie 
die Kooperation zwischen Mexiko und 
Chile, können eine stabile Struktur für er-
folgreiche Süd-Süd-Koopera tion bieten. Und 

auch der Transfer chinesischer Solartechnik für Agrarprojekte in Ghana hat 
sicher das Potenzial, positive Veränderungen unter den Gesichtspunkten von 
Fairness, Effizienz oder Nachhaltigkeit zu bewirken. Aber ein Abgleich des 
Süd-Süd-Diskurses von Gleichheit und Solidarität mit den bisher sehr gemisch-
ten Resultaten der Aktivitäten aufstrebender Geberländer zeigt, dass sich mit 
der Etablierung neuer Akteure nicht einfach alles zum Besseren wendet.  • • 

Sebastian Haug war in seinem Mercator-Jahr in Peking und Mexiko-Stadt tätig. 

Neue Akteure bringen nicht 
automatisch mehr Gleichheit 
und Solidarität
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In welcher Welt wollen wir leben?
Gemeinsam gestalten wir die Zukunft

Sarah Joy Hügler | Im September 2000 hat sich die Weltgemeinschaft in New 
York auf acht Entwicklungsziele geeinigt. Die so genannten Millenniumsent-
wicklungsziele (MDG) sind wesentliche Zielvorgaben und wegweisender 
Maßstab für die  internationale Entwicklungszusammenarbeit. Die Überwin-
dung von Armut steht im Zentrum dieser acht Ziele. Sie befassen sich inhalt-
lich mit der Bekämpfung von Hunger, der Verwirklichung allgemeiner Grund-
schulbildung, der Gleichstellung der Geschlechter, der Verbesserung der 
Gesundheitsver sorgung sowie der Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit. 
Die Staats- und Regierungschefs haben sich und der Welt 15 Jahre Zeit ge-
geben, um diese Ziele zu erreichen. Diese 15 Jahre sind nun fast vorbei. Wie 
soll es jetzt weitergehen? 

Wann immer die internationale Staatengemeinschaft vor so einer Entschei-
dung steht, ziehen sich die Vertreter der Länder zu Beratungen im vielzitierten 
fensterlosen Raum im UN-Sekretariat hoch über dem East River zurück. Nach 
Tagen und Nächten von Verhandlungen wird das Ergebnis der Öffentlichkeit 
mitgeteilt. Im internationalen Diskurs gibt es jedoch einen immer lauter wer-
denden Ruf von neuen Akteuren, an politischen Entscheidungsprozessen über 
zukünftige Strategien und inhaltliche Ausrichtungen beteiligt zu sein.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-Moon, hat die Konse-
quenz aus diesen Veränderungen gezogen und sich für einen umfassenden 
Konsultationsprozess als Basis für eine zukünftige Entwicklungsagenda ausge-
sprochen. Im Rahmen eines in dieser Form 
noch nie zuvor dagewesenen, partizipativen 
Prozesses haben die UN die Weltbevölke-
rung aufgerufen, ihre Anliegen für eine 
neue Weltagenda für nachhaltige Entwick-
lung zu äußern. Unter dem Titel „The 
world we want – In welcher Welt wollen wir eigentlich leben?“ hat die Weltbe-
völkerung erstmalig die Möglichkeit, ihre Wünsche und Themen für eine neue 
Entwicklungsagenda zu äußern. Und sie werden gehört! 

In 88 Länder- und elf thematischen Konsultationen wurden die Stimmen 
von weit mehr als einer Million Menschen gehört. Neben der Einbindung von 
marginalisierten Gruppen steht insbesondere der Dialog mit jungen Menschen 
im Mittelpunkt. Denn sie sind diejenigen, die für die Umsetzung der Ziele ver-
antwortlich sein werden. 

In nationalen Dialogen diskutierten Jung und Alt, Regierung und Zivilge-
sellschaft, Männer und Frauen, Schüler und Akademiker darüber, wie sie sich 
eine bessere und gerechtere Welt vorstellen, welche Themen für sie, ihren All-
tag und ihr Land heute und in Zukunft von hoher Bedeutung sind. „Ich hoffe, 

Erstmals können sich alle 
Menschen an der Vorbereitung 
einer neuen Agenda beteiligen
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Gute Regierungsführung, Ge-
sundheitsversorung und Bil-
dung sind die großen Themen

dass ich irgendwann meine Ansichten und Ideen mit politischen Entschei-
dungsträgern teilen kann“, so ein junger Teilnehmer aus Jordanien. 

In den thematischen Dialogen tauschen sich Vertreter aus Wissenschaft, 
Politik, Nichtregierungsorganisationen und dem Privatsektor über Herausfor-
derungen in spezifischen Policy-Feldern aus. Einige dieser Themen sind bereits 
Teil der Millenniumsentwicklungsziele, zum Beispiel Gesundheit, Hunger und 
Bildung. Obwohl die bisherigen MDGs weiterhin relevant sind, stehen heute 
auch weitere, neue Themen im Raum. So fordern Experten in Nigeria ein glo-
bales Rahmenwerk, das Themen wie Korruption, gute Regierungsführung, Ju-
gendarbeitslosigkeit und soziale Sicherungssysteme aufgreift. Mit Blick in die 
Zukunft werden auch neue Herausforderungen diskutiert: Energie, Wasser und 
Bevölkerungsdynamiken. 

Auch die wachsende Online-Gemeinschaft beteiligt sich verstärkt am Kon-
sultationsprozess. Auf der Homepage „www.worldwewant2015.org“ findet 
seit ihrer Veröffentlichung ein reger Austausch statt. Ziel der von den Verein-
ten Nationen in Kooperation mit NGOs entwickelten Online-Plattform ist es, 
dass jeder durch einen einfachen Klick mitreden kann. Neben eher wissen-
schaftlichen Beiträgen kann man dort auch packende Lebensgeschichten lesen 
und erfahren, welchen Herausforderungen zum Beispiel Senioren in Vietnam, 
Jugendliche in Togo, Wissenschaftler im Iran und Akademiker im Kosovo 
 begegnen.

Gleichzeitig sind die Nutzer der „MyWorld2015“-Plattform unter dem Slo-
gan „mark a difference“ eingeladen, ihre persönlichen Prioritäten für eine 
nachhaltige Entwicklungsagenda zu bestimmen. Aus 16 vorgegebenen The-
men kann jeder die sechs auswählen, die für ihn von besonderer Bedeutung 

sind. Insgesamt haben bereits 1,1 Millionen 
Menschen aus über 120 Ländern ihre My-
World-Ergebnisse online an die Vereinten 
Nationen übermittelt. Ehrliche und verant-
wortungsvolle Regierungsführung, Gesund-
heitsversorgung und Bildung sind bis dato 

die drei Themen mit den meisten Stimmen. Die qualitativen Ergebnisse der 
thematischen und nationalen Konsultationen werden durch diese quantitati-
ven Ergebnisse gestärkt. Die überwältigenden Zahlen sollen den politischen 
Eliten im UN-Hauptquartier verdeutlichen, dass die Weltbevölkerung nach 
einer inhaltlichen Ausrichtung der Entwicklungsagenda verlangt, die sich 
teilweise auch gegen die Praktiken und Interessen manch einer Regierung 
stellt. 

Welche Erkenntnisse bringen die Konsultationen? 
Zum Thema Bildung wird insbesondere die bisherige rein quantitative Mes-
sung der MDG-Zielerreichung kritisiert. Die Zahl der Kinder, die zur Schule 
gehen, sagt nichts darüber aus, was die Kinder tatsächlich lernen. Die Teilneh-
mer an den Konsultationen in Brasilien, Vietnam und Sambia fordern ein Rah-
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Es sind nicht mehr nur die 
 politischen Eliten, die Entwick-
lungspolitik definieren

menwerk, das über die statistischen Daten hinaus um eine qualitative Dimen-
sion ergänzt wird. Die grundlegende Frage muss sein, ob die Kinder das lernen, 
was sie auf ihr Leben vorbereitet. Schließlich sollen die Ziele nicht einem glo-
balen Maßstab genügen, sondern für jedes einzelne Land spezifiziert werden. 
„Bildung ist das Rückgrat von Entwicklung, sogar bei der Benutzung von Dün-
ger braucht man Bildung“, so eine junge Stimme aus Malawi. 

Die Konsultationen zeigen auch, dass sich die einzelnen MDGs gegenseitig 
beeinflussen. Während Ministerien und Gremien generell streng nach themati-
schen Sektoren aufgeteilt operieren, sind diese in der Realität untrennbar mit-
einander verbunden. Eine HIV-positiv getestete Frau aus Papua-Neuguinea 
etwa berichtet während einer Gruppendiskussion im Rahmen der Post-
2015-Konsultationen Folgendes: Um ihre 
tägliche Antiretroviral-Behandlung zu er-
halten, muss sie einige Kilometer ins nächst-
gelegene Krankenhaus laufen. Aufgrund 
vermehrter Überfälle auf diesem Weg steht 
sie allerdings täglich vor der Entscheidung, 
ob sie es riskieren soll, überfallen, ausgeraubt und vergewaltigt zu werden, um 
ihre überlebenswichtige Behandlung zu erhalten. Ihre Geschichte zeigt, wie 
wichtig ein multisektorieller Ansatz ist und wie unangebracht isolierte Maß-
nahmen im Bereich Gesundheit, Gewaltprävention und Rechtsstaatlichkeit 
sind. „Was wir nach 2015 brauchen, sind gute Regierungsführung und mensch-
liche Sicherheit“, so ein irakischer Wissenschaftler.

Als Kollegiatin des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben habe ich 
den beschriebenen Konsultationsprozess vom UNDP-Hauptsitz in New York 
mit koordiniert. Die Ergebnisse der nationalen und thematischen Konsultatio-
nen haben wir in einem Bericht zusammengefasst. Dieser bildet die Grundlage 
für die Empfehlungen, die der UN-Generalsekretär den Mitgliedstaaten wäh-
rend der Generalversammlung gegeben hat. Nun liegt es in der Hand der Staats- 
und Regierungschefs, sich bis 2015 auf eine künftige Entwicklungsagenda zu 
einigen, die als echte Antwort auf die Bedürfnisse begriffen wird. Der UN-
Konsultationsprozess hat in jedem Fall deutlich gemacht, dass es nicht mehr 
ausschließlich die politischen Eliten sind, die die Entwicklungspolitik definie-
ren – sondern alle sind eingeladen, die Zukunft mitzugestalten.  • •

Sarah Joy Hügler arbeitete bei der UNDP in New York.
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Dr. Claudine Leysinger ist stellvertretende Direktorin der 
Schweizerischen Studienstiftung, wo sie die Bereiche Aus-
wahl und Betreuung leitet sowie das Mercator Kolleg seit 
2009 betreut. Sie ist Stiftungsrätin der Academia Engelberg 
und der Stiftung für humanwissenschaftliche Grundlagen-
forschung. Promoviert hat sie an der Columbia University 
in lateinamerikanischer Geschichte.

Olivia Schaub arbeitet seit 2009 als Projektmanagerin bei 
der Stiftung Mercator Schweiz im Bereich Wissenschaft. 
2012 übernahm sie die Leitung des Mercator Kollegs für in-
ternationale Aufgaben. Zuvor war sie nach ihrem Studium 
der Geschichte, Anglistik und Medienwissenschaften an 
der Universität Basel als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Universität Bern tätig.

Leitung

Dr. Swantje Möller studierte an den Universitäten Kiel, 
Warwick und Köln und promovierte anschließend in Cam-
bridge und Köln im Fach Anglistik. Innerhalb der Studien-
stiftung des deutschen Volkes hat sie u.a. die Programm-
leitung des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben 
inne. Daneben ist sie Mitglied des Think Tank 30 der 
Deutschen Gesellschaft Club of Rome.

Oliver Haack verantwortete bis September 2013 das Mer-
cator Kolleg für internationale Aufgaben in der Stiftung 
Mercator und dem Mercator Program Center for Internati-
onal Affairs. Zuvor arbeitete er für die ZEIT- und Körber-
Stiftung sowie im Deutschen Bundestag. Von 2006–2008 
war er als außenpolitischer Referent in der US-Botschaft 
in Berlin tätig.

Dr. Jenö C. A. Staehelin ist seit Juni 2011 stellv. Rektor 
des Kollegs. Er war Vizepräsident des Europäischen Pa-
tentamts, Chef „Europa & Nordamerika“ im Schweizer 
Außenministerium und Botschafter beim Heiligen Stuhl, 
in Japan und bei den Vereinten Nationen in New York. Er 
ist u.a. Mitglied des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz.

Prof. 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.
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Claudia Gerber hat sich während des Kolleg-Jahres mit 
der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen 
im subsaharischen Afrika beschäftigt, um wirtschaftliches 
Wachstum und Armutsreduzierung in der Region voranzu-
treiben. Sie hat bei der International Finance Corporation 
(World Bank Group) in Senegal gearbeitet und ist aktuell 
Mitarbeiterin im Washingtoner Büro. 

Liana Fix studierte Theory and History of International 
Relations an der London School of Economics. Zuvor war 
sie im Bereich Internationale Politik der Körber-Stiftung 
in Berlin tätig. Während des Kolleg-Jahres beschäftigte sie 
sich mit europäischer Russland-Politik und arbeitete beim 
Auswärtigen Amt, bei der EU-Delegation in Georgien und 
beim Carnegie Moscow Center.

Hannah Elena Dönges studierte Politikwissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Sicherheitspolitik und Konflikt-
forschung in Genf und Washington. In ihrem Kolleg-Jahr 
beschäftigte sie sich mit Peacekeeping und Mediation in 
bewaffneten Konflikten in Ost- und Westafrika. Zuvor ar-
beitete sie bei der Small Arms Survey, der Brookings Insti-
tution und dem European Council on Foreign Relations.

Marike Blunck studierte Violence, Conflict and Deve-
lopment an der School of Oriental and African Studies 
(SOAS) in London. Wärend des Kolleg-Jahres war sie im 
Bereich Konfliktprävention und Friedensförderung in Ne-
pal tätig, insbesondere in der Dialogarbeit des Friedens-
prozesses. Sie war zunächst bei der Berghof Foundation in 
Berlin/Nepal und danach bei UNDP Nepal.

Katja Anger hat Internationale Beziehungen an der AUP, 
NYU und Sciences Po Paris studiert. Danach arbeitete sie 
18 Monate in Haiti im Kinderschutzbereich. Ihr Mercator-
Jahr begann sie bei der UNESCO zum Thema Peace Edu-
cation und wurde nach ein paar Monaten als Beraterin 
übernommen, um zwei Projekte im Bereich Disaster Risk 
Reduction Education zu leiten.

Gabriela Blatter aus Zürich beschäftigte sich im Rahmen 
des Kollegs mit der Anpassung asiatischer Städte an den 
Klimawandel und mit der Planung einer nachhaltigen ur-
banen Infrastruktur. Sie war bei Sandec und der ADB in 
Manila tätig. Nun arbeitet sie beim Bundesamt für Umwelt 
und vertritt die Schweizer Regierung bei internationalen 
Umweltfinanzierungs-Verhandlungen.
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Miriam Minder hat internationales Recht studiert. Im 
Rahmen ihres Kolleg-Jahres befasste sie sich mit zivilen 
Komponenten von UN-Peacekeeping-Missionen, zunächst 
mit Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliede-
rung von Ex-Kombattanten im UN-Hauptquartier in New 
York, anschließend mit Sicherheitssektorreform in der 
United Nations Mission in Côte d’Ivoire (UNOCI).

Alexander Maletz untersuchte, inwiefern innovative 
Finanzierungsmechanismen Armutsbekämpfung nach-
haltiger gestalten können. Dazu arbeitete er in Uganda 
für einen Investor in Sozialunternehmen, bei Londoner 
Finanzberatern an Projekten von Entwicklungsbanken 
sowie für TechnoServe, eine NGO, die die Olivenöl-Wert-
schöpfungskette in Marokko modernisiert.

Julia Ismar studierte Internationale Beziehungen an der 
Universität Passau und der London School of Economics. 
Ihre Arbeitserfahrung umfasst Aufenthalte bei UN-Insti-
tutionen, politischen Stiftungen und Forschungsinstituten 
in Israel, Libanon, Argentinien und Südsudan. Während 
des Kolleg-Jahres arbeitete sie bei UNEP Sudan in Khar-
tum und Darfur zu Land- und Wasserrechten.

Sarah Joy Hügler studierte Organisationssoziologie in 
Mainz und Lissabon. Bislang arbeitete sie bei Institutionen 
der UN und der EU, in Ministerien und im Privatsektor. 
Sie wirkte in den Hauptsitzen und Länderbüros dieser Or-
ganisationen u.a. in Afrika und Lateinamerika. Während 
des Kolleg-Jahres arbeitete sie an der Koordinierung der 
UN-Konsultationen zur Post-2015-Entwicklungsagenda.

Sebastian Haug studierte Politikwissenschaft und inter-
nationale Beziehungen in Berlin, St. Andrews, Paris und 
Oxford. Im Rahmen des Kolleg-Jahres beschäftigte er sich 
beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UNDP) mit der Rolle aufstrebender Geberländer in der 
globalen Entwicklungspolitik.

Sarah Hasselbarth studierte Islam- und Politikwissen-
schaft an den Universitäten Erlangen, Birzeit und Haifa. 
Anschließend war sie für die Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik tätig. Während des Kolleg-Jahres ar-
beitete sie zur syrischen Flüchtlingskrise bei einer NGO 
in Jordanien sowie beim UNHCR und bei der Friedrich-
Ebert-Stiftung im Libanon.
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Christel Scheske absolvierte einen Master in Conserva-
tion Science am Imperial College London. Sie verbrachte 
ihr Kolleg-Jahr in Peru und beschäftigte sich mit Meeres-
schutz, nachhaltiger Fischerei und der Unterstützung pri-
vater Naturschutzgebiete. Sie kehrt nach dem Kolleg-Jahr 
zurück nach Peru.

Marcia C. Schenck, MSc in African Studies (Oxon), ging 
im Rahmen des Kolleg-Jahres in Indonesien (GIZ), Buenos 
Aires (IOM) und Berlin (AA) der Fragestellung nach, wie 
sich globales Arbeitsmigrationsmanagement nachhaltig 
gestalten lässt. Derzeit führt sie ihre Dissertation in Ge-
schichte in Princeton zu Ende.

Leana Podeszfa arbeitete im Mercator-Jahr zum Flücht-
lingsschutz im Osten und am Horn von Afrika. Zunächst 
war sie im Afrikabüro des UNHCR in Genf und dann im 
urbanen Flüchtlingsprogramm in Äthiopien tätig. Ehren-
amtlich leitet sie das Post-Deportation Monitoring Net-
work des Fahamu Refugee Programme. Sie studierte Politik 
und Entwicklungsstudien in Nottingham und Oxford.

Severin Pinilla studierte Humanmedizin an den Univer-
sitäten LMU München, Harvard Medical School (USA) 
und Universidad de Zaragoza (Spanien). Während seines 
Kolleg-Jahres beschäftigte er sich mit allgemeinen Präven-
tionsstrategien für nichtübertragbare Krankheiten bei der 
WHO und mit Diabetesprävention für taube Gebärden-
sprachler.

Steffen Müller arbeitete als Ingenieur (Elektrotech-
nik) für EnBW sowie Siemens und war über Teach First 
Deutschland zwei Jahre an einer Schule tätig. Thema sei-
nes Mercator-Jahres war die Berufsbildung für den Sektor 
der erneuerbaren Energien in der MENA-Region. Hierfür 
absolvierte er Stagen bei der DESERTEC Foundation, der 
GIZ in Marokko und dem Trainingsanbieter RENAC.

Jakob Peter studierte Maschineningenieurswissenschaf-
ten an der ETH Zürich und der Chalmers University of 
Technology in Göteborg. Während des Kolleg-Jahres be-
schäftigte er sich mit neu auftretenden Fragestellungen bei 
einem hohen Elektrizitätsproduktionsanteil aus erneuer-
baren Energiequellen. Dabei untersuchte er sowohl regu-
latorische als auch technische Aspekte.
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Johanna Wehkamp studierte Politikwissenschaften in 
Paris. Im Zentrum ihres Kolleg-Jahres stand der interna-
tionale Waldschutzfinanzierungsmechanismus REDD+ 
(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degra-
dation). Dazu arbeitete sie bei der Weltbank in Washington 
DC, bei der New Economics Foundation in London und 
beim regionalen UN-REDD-Büro in Nairobi. 

Christoph Vogel promoviert in Zürich zum Konflikt in 
der Demokratischen Republik Kongo. Während des Kol-
leg-Jahres hat er für Ärzte ohne Grenzen, das Rift Valley 
Institute Usalama Project und das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz im und zum Ostkongo recherchiert und 
gearbeitet. Zur Region schreibt und kommentiert er unter 
anderem für den Guardian, Al-Dschasira und BBC.

Simone Stelten ist Policy Analyst bei der OECD, wo sie an 
der Entwicklung nationaler Skills-Strategien arbeitet. Zu-
vor hat sie unter anderem als EU-Referentin im Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales gearbeitet. Sie absol-
vierte einen Master of Public Policy an der Hertie School 
of Governance und der Duke University in den USA und 
einen Bachelor in Europastudien.

Barbara Schuler studierte Politikwissenschaft und Inter-
nationale Entwicklung in Wien und Genf. Zudem absol-
vierte sie ein Masterstudium in Refugee and Forced Mi-
gration Studies an der Universität Oxford. Während ihres 
Mercator-Jahres beschäftigte sie sich mit internationalem 
Menschenhandel in West- und Zentralafrika und arbeitete 
bei Interpol in Kamerun und IOM im Senegal. 

Mira Leonie Schneiders ging im Rahmen des Mercator-
Jahres der Fragestellung nach, wie empirische Forschung 
zur Gestaltung von effektiven und nachhaltigen HIV-Prä-
ventionsprogrammen beitragen kann. Hierzu arbeitete sie 
bei Nichtregierungsorganisationen in Kambodscha sowie 
bei der WHO in Genf. Sie hat Psychologie in Manchester 
und Global Health in Oxford studiert.

Tim Morris Schmidt studierte Staatswissenschaften in 
Passau sowie Internationales Recht in Genf. Erste Arbeits-
erfahrungen machte er bei der FES in Lusaka, beim UN-Si-
cherheitsrat und in San José beim EAD. In seinem Kolleg-
Jahr ging er der Frage nach, inwieweit man das Konzept 
der „Responsibility to Protect“ konkret in die Arbeit der 
internationalen Organisationen integrieren kann. 
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