




Verantwortung weltweit

Klima- und Energiesicherheitsfragen, Menschenhandel in Südostasien, Demo-
kratieförderung oder die Krise am Horn von Afrika: Die Mercator-Kollegiaten 
haben sich auch 2011 nicht gescheut, unbequeme internationale „Baustellen“ 
auf ihre Agenda zu setzen. Nach 13 Monaten unterschiedlichster Erfahrungen 
in Headquartern und „Feldeinsätzen“ nehmen wir dies zum Anlass, die Ein-
drücke des außenpolitischen Nachwuchses erstmals im Rahmen der IP einer 
breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben ist ein Projekt der Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes und der Stiftung Mercator in Kooperation 
mit dem Auswärtigen Amt. In der Schweiz führen die Stiftung Mercator 
Schweiz und die Schweizerische Studienstiftung die Initiative mit dem Außen-
ministerium durch. Ausgewählt und ausgebildet werden jährlich 23 deutsch-
sprachige Young Professionals aller Fachrichtungen, die Führungsaufgaben in 
internationalen Organisationen und NGOs anstreben. Ziel ist es, global den-
kende und handelnde Nachwuchskräfte auszubilden.

Kernelement des Stipendienprogramms ist das selbst gestellte Projektvorha-
ben eines jeden Kollegiaten. Dieses setzen sie in verschiedenen Stagen etwa bei 
UN und Weltbank, bei NGOs oder Thinktanks um und erwerben dort fundier-
te Expertise auf ihrem Gebiet. Zur Illustration: „Hilfe oder Schaden? Internati-
onale Unterstützung für Staatsaufbau und Friedenskonsolidierung in fragilen 
Kontexten“, mit Stagen bei der OECD in Paris, der EU-Kommission in Jemen 
und der NGO Saferworld in London und Sana’a. 

Vier weitere Elemente geben dem Programm eine herausragende Stellung: 
Berufspraxis durch Einbindung in den Organisationen; Seminare in Verhand-
lungsführung, Rhetorik und Entscheidungsfindung; Summer Schools mit hoch-
rangigen Persönlichkeiten und die Verknüpfung mit einem internationalen Netz-
werk bereiten auf eine Laufbahn in internationalen Organisationen vor.

Die Begeisterung für die internationale Arbeit ist ansteckend, aber sie erfor-
dert auch einen hohen geistigen, emotionalen und körperlichen Aufwand – 
einen täglich zu bestehenden „Stresstest“ zwischen Bangkok und Conakry, wie 
sich die Realität vor Ort mit dem dafür vermittelten Rüstzeug verträgt. Deshalb 
geht es beim Mercator Kolleg auch um Persönlichkeitsentwicklung. Auch hier-
von erzählt diese Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
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Gefragt: die Qualitäten eines 
Langstreckenläufers
Von Klaus Scharioth

Vor allem zwei Einsichten haben mich bewogen, die Rolle des Rektors beim 
Mercator Kolleg für internationale Aufgaben zu übernehmen: Die Zahl der 

Probleme, die sich nur noch in enger internationaler Zusammenarbeit lösen las-
sen, wächst ständig: Klimawandel und Energiesicherheit, Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise, nukleare Nichtverbreitung und Abrüstung, Menschenrechte und In-
formationsfreiheit, aber auch -sicherheit, Wasserknappheit und Hunger, die 
Verteidigung der offenen Gesellschaft gegen ihre gewaltbereiten Feinde, um nur 
einige der herausragendsten zu nennen. Für keine dieser Herausforderungen 
gibt es rein nationale Lösungsmöglichkeiten. Wir leben in einer sich rasch weiter 
globalisierenden, interdependenten Welt, in der jeder von jedem abhängt. Immer 
mehr Entscheidungen zur Lösung dieser Probleme werden in internationalen 
Organisationen und Gremien getroffen oder dort zumindest entscheidend vor-
schattiert. Ohne die essenzielle Mitarbeit supra- und internationaler Organisa-
tionen sind nationale Regierungen allein diesen Herausforderungen nur unzurei-
chend gewachsen. Hinzu kommt, dass NGOs wie Amnesty International, Green-
peace und Human Rights Watch die internationale öffentliche Meinung wesent-
lich mitprägen und damit ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

Daraus folgt, dass es uns gelingen muss, die besten, kreativsten und klüg-
sten Köpfe für den Dienst im internationalen Bereich und ganz besonders in 
internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen zu gewin-
nen. Das bedeutet, dass wir junge Menschen überzeugen müssen, dass es eine 
lohnende und befriedigende Aufgabe ist, sich in internationaler Zusammenar-
beit für das öffentliche Wohl einzusetzen. Und wir müssen ihnen die Gelegen-
heit geben, sich effektiv auf die Mitarbeit an der Bewältigung der großen He-
rausforderungen unserer Zeit vorzubereiten.

An dieser Stelle kommt das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben ins 
Spiel. Ziel ist die Motivation und Qualifikation hochkompetenten Nachwuchses 
für internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen. Unsere 
Kollegiaten arbeiten weltweit, sie sammeln unbezahlbare Berufspraxis in Insti-
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tutionen wie dem UN-Hauptquartier bis hin zu einer kleinen NGO in Laos. Sie 
hinterlassen dort Eindruck, sammeln selbst Eindrücke und stellen bleibende 
persönliche Verbindungen her. In begleitenden Seminaren diskutieren sie globa-
le Probleme mit hochrangigen Persönlichkeiten wie dem UN-Hochkommissar 
für Flüchtlinge oder dem außenpolitischen Berater der Bundeskanzlerin. Einge-
bettet sind sie dabei in ein Netzwerk von über 300 Alumni, das in seiner Bedeu-
tung kaum zu überschätzen ist.

Was wollen wir erreichen? Nur wer heute lernt, mit Menschen aus anderen 
Ländern und Kulturkreisen zu reden, zu arbeiten und zu verhandeln, wird 
morgen wirkungsvoll zur Bewältigung der großen und kleinen Herausforde-
rungen unserer Tage beitragen können. Interessenkonflikte zwischen verschie-
denen Staaten und Akteuren sind kein Nullsummenspiel; vielmehr gibt es Lö-
sungen, die für alle Beteiligten von Vorteil sind, die sich aber oft nicht leicht 
finden lassen. Da nach meiner Erfahrung nur solche Lösungsansätze auf Dauer 
Bestand haben, die für alle gut sind, gehört diesem Ansatz die Zukunft. Und 
darauf bereiten wir die jungen Kollegiaten vor. 

Wir vermitteln natürlich auch Fachwissen, aber Fachwissen allein reicht 
nicht. Es geht auch um Teamgeist, Kreativität, soziale Kompetenz und Verantwor-
tungsbereitschaft. Ganz wichtig ist zudem die Fähigkeit zur Kommunika tion. 
Verstehe ich voll und ganz, was der / die andere sagt? Kann ich mein Argument so 
klar ausdrücken, dass es auch vor einem anderen kulturellen Hintergrund und in 
einer anderen Sprache verstanden wird? Gelingt es mir, eine Lösung zu finden, 
die sowohl die wesentlichen Punkte meines Gegenübers berücksichtigt als auch 
aus meiner Sicht tragfähig erscheint?

In meinen gut 35 Jahren im Auswärtigen Dienst habe ich 
immer wieder festgestellt, dass wir nur dann gut bei unserer 
Arbeit sind, wenn wir sie für wichtig halten und Freude daran 
haben. Es geht darum, auf Dauer mit dem, was wir tun, glück-
lich zu sein: Nur dann werden wir wirklich gute Arbeit leisten 
können. Dazu bedarf es der Qualitäten eines Langstreckenläu-
fers – gefragt sind Ausdauer, Stehvermögen und Frustrations-
toleranz bei den unvermeidlichen zwischenzeitlichen Fehl-
schlägen, strategische Geduld sowie innere Kraft und Stärke, 
um den persönlichen Herausforderungen gewachsen zu sein. 
Auch all dies will gelernt sein, im internationalen Bereich viel-
leicht noch mehr als im gewohnten Umfeld. Gute Fußball-
mannschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur zu 
Hause, sondern auch auswärts zu gewinnen vermögen.

Warum ich gerne Rektor des Mercator Kollegs bin? Es ist 
fast unvermeidlich: In 35 Jahren merkt man, was funktioniert 
und was nicht, was klug ist und was weniger, wie man etwas 
erfolgreich anpackt und warum sich manchmal kein Erfolg 
einstellen will. Und diese praktischen Einsichten an junge, 
engagierte Menschen weiterzugeben, das halte ich für sehr 
befriedigend. • •

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 1. September 2011 ist er Rektor des 
Mercator Kollegs für internationale 
Aufgaben.
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Grenzüberschreitende Kooperation

Die wachsende Bedeutung internationaler Organisationen führt auch in 
der Schweiz zu einem Bedarf an hochqualifiziertem Nachwuchs. Die 

Schweiz muss sich auf dem internationalen Parkett aktiv einbringen, um ihre 
Interessen zu vertreten. Das Mercator Kolleg mit seiner internationalen Aus-
richtung und dem interkulturellen Fokus unterstützt eine grenzüberschreiten-
de Perspektive. Seit 2009 ist das Mercator Kolleg zu einem binationalen, 
deutschsprachigen Programm ausgebaut und auf die Schweiz ausgeweitet wor-
den – gemeinsam mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Ange-
legenheiten (EDA), der Schweizerischen Studienstiftung und der Stiftung 
Mercator Schweiz. Seitdem verfolgen auch drei Eidgenossen zusammen mit 20 
deutschen Kollegiaten ihren Einstieg in die internationale Berufskarriere.

Neben einer Summer School in Essen und Berlin, bei der die Kollegiaten 
internationale Fragen und Brennpunkte mit hochrangigen Experten und Prak-
tikern diskutieren, treffen sich die Kollegiaten jeden Januar zu einer Winter 
School in der Schweiz, um das Erlebte zu reflektieren und zusätzliche Kompe-
tenzen zu erwerben. Abgelegen, in einem zum Hotel umfunktionierten alten 
Kloster, arbeiten sie dort nach ihren ersten Stageneinsätzen vor allem intensiv 
an ihren Soft Skills. Begleitend dazu stehen Besuche beim EDA in Bern an, 
sowie in Genf, beim europäischen Sitz nicht nur der Vereinten Nationen, son-
dern auch zahlreicher anderer internationaler Organisationen.

Die drei Schweizer Institutionen, vertreten durch den Schweizer Dean des 
Kollegs, Botschafter a.D. Jenö Staehelin, erweitern als starke Partner das inter-
nationale Mercator-Netzwerk und Kollegprogramm nachhaltig um wertvolle 
Kontakte und Perspektiven. • •
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Wer sind wir?
nefia ist das Alumninetzwerk des Mercator Kollegs für inter-
nationale Aufgaben und des früheren Stiftungskollegs.

Wir sind ein Netzwerk junger Expertinnen und Experten aus 
den unterschiedlichsten Fachbereichen und bieten Expertise 
in weit gefächerten Themenfeldern wie Klimawandel,  
Migration, Menschenrechten, Mikrokrediten, der Europäi-
schen Integration und vielen mehr. Dabei verfügen wir über 
fundierte Kenntnisse und Berufserfahrung in fast allen  
Regionen der Welt.

Wir arbeiten in internationalen Organisationen wie der EU, 
der Weltbank, den Vereinten Nationen, in weltweit tätigen 
NGOs und Wirtschaftsunternehmen, in Bundesministerien, 
der Politikberatung oder Institutionen der Entwicklungs-
zusammenarbeit.

Was tun wir?
nefia – das Netzwerk für internationale Aufgaben ist 

… das Forum für die aktuellen und ehemaligen Stipendiatin-
nen und Stipendiaten des Mercator Kollegs und des  
früheren Stiftungskollegs. nefia ermöglicht den Alumni, 
auch nach ihrer Zeit im Kolleg Freundschaften zu pflegen 
und berufliche Netzwerke zu erweitern. 

… ein Multiplikator für junge Sichtweisen auf internationale 
Themen und entwicklungspolitische Fragestellungen. Mit 
unseren Veranstaltungen und Publikationen mischen wir 
uns in global relevante Themen ein.

… ein Partner der Stiftung Mercator bei der Gestaltung des 
Kollegs. Während der Zeit im Kolleg unterstützen unsere 
Alumni die aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiaten bei 
der Planung und Durchführung ihrer Projektvorhaben. So 
werden sie optimal auf die Herausforderungen des interna-
tionalen Arbeitsumfeldes vorbereitet.

Kontakt:

Christina Hübers

Geschäftsführerin

Netzwerk für internationale 

Aufgaben – Stiftungskolleg und 

Mercator Kolleg Alumni e.V.

Neue Promenade 6

10178 Berlin

Tel: +49 -(0)30 - 28 87 33 97

Fax: +49 -(0)30 - 28 87 33 98

christina.huebers@nefia.org

www.nefia.org



„Das Recht setzt immer die Grenze“ 
Interview mit Luis Moreno Ocampo
Text Mina Baghai Arassi

Herr Chefankläger, wird der Internationale Strafgerichtshof seinem Mandat ge-
recht, der wichtigste Akteur in der internationalen Strafgerichtsbarkeit zu sein?

Als ich hier anfing, herrschte beim UN-Sicherheitsrat ein erhebliches Miss-
trauen gegenüber dem IStGH. 2005 geschah dann ein Wunder: Nach einer 
mühsamen dreimonatigen Diskussion legte der Sicherheitsrat mit elf Ja-Stim-
men und vier Enthaltungen den Fall Darfur dem Gerichtshof vor. 2011, als es 
um Libyen ging, war eine Übergabe des Falls an den IStGH sogar die einzige 
Option – keine Diskussion, keine Einwände. Ich würde sagen, dass das eine 
enorme Revolution ist. Dieser Gerichtshof ist von essentieller Bedeutung. Stel-
len Sie sich vor, ihr Nachbar stiehlt Ihr Fahrrad, und es gibt keine entsprechen-
de Institution in Ihrem Land, bei der Sie das anzeigen können. Was machen 
Sie? Ihn angreifen? Sein Fahrrad stehlen? Das Fehlen von Institutionen schafft 
Konflikte. Genau deshalb ist der IStGH ein solcher Durchbruch. Wir untersu-
chen hier die Verbrechen der Welt. Das größte, das uns zurzeit beschäftigt, ist 
natürlich Darfur, doch „kleine“ Fälle im eigentlichen Sinne haben wir nicht. 
Nehmen wir nur den Fall des kongolesischen Politikers und Milizenführers 
Jean-Pierre Bemba: Bei dieser Anklage geht es nicht um die Tötung vieler 
Menschen, sondern um die Vergewaltigung von etwa 500 Frauen. Oder der 
Fall des kongolesischen Rebellenführers Thomas Lubanga: Hier geht es darum, 
dass 800 bis 1600 Kinder unter 15 Jahren als Kindersoldaten eingesetzt wur-
den. Stellen Sie sich vor, Sie sind zehn und werden gezwungen zu töten, zu 
vergewaltigen, werden vergewaltigt. Was wird aus Ihrem Leben? Dieser Ge-
richtshof beschäftigt sich mit schrecklichen Fällen, und wir hoffen, dass wir 
dabei einige Leben schützen können. 

Der IStGH wurde beschuldigt, eine Institution des westlichen Imperialismus zu 
sein, da er nur gegen afrikanische Staatsbürger ermittelt. Was sagen Sie dazu? 
Das ist ein seltsamer Vorwurf. Die UN waren eine Schaffung der großen Mächte. 
Dieses Gericht ist anders. Es wurde von Mittelmächten und kleinen Staaten ins 
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Leben gerufen. China, USA, Russ-
land, Indien: alle nicht dabei. Die 
größten Staaten mit den größten 
Armeen sind nicht vertreten. Unser 
erster Mitgliedsstaat war Senegal, 
der zweite Costa Rica und der dritte 
Liechtenstein. Das sind unsere Su-
permächte. Ich würde eher einen 
Vergleich zur Magna Charta in Eng-
land ziehen. Sie wurde seinerzeit 
zur Kontrolle geschaffen – die Baro-
ne nutzten sie, um die Macht des 
Königs in Schranken zu halten. Das 
ist es, was der IStGH tut: Die klei-
nen Staaten arbeiten zusammen, 
um die großen zu kontrollieren.

Welche Probleme ergeben sich aus der Tatsache, dass drei ständige Mitglieder 
des UN-Sicherheitsrats das Statut des Gerichtshofs nicht ratifiziert haben?
Unser Hauptproblem ist der Vorwurf einer Doppelmoral. Wenn die großen 
Mächte in Ländern agieren, die nicht Mitglieder des Gerichts sind, können wir 
nicht einschreiten. Viele denken, das liege an unserer Angst vor ihrem Einfluss. 
Der Grund ist aber unsere fehlende rechtliche Zuständigkeit. Davon abgesehen 
finde ich es großartig, dass Deutschland, Südafrika, Brasilien etc. die Führung 
beim Aufbau dieser Institution übernommen haben. 

Wie sehen Sie die Beziehung zwischen Frieden und Gerechtigkeit?
Leider nennen es Diplomaten bereits „Frieden“, während sie noch versuchen, 
ihn auszuhandeln. Eine schweizerische Organisation hat einen Bericht veröf-
fentlicht, der zeigt, dass 85 Prozent aller Friedensverhandlungen nie zu einem 
Abkommen führen. Und von den 15 Prozent, die zu einem Abkommen führen, 
werden nur 40 Prozent umgesetzt. Das bedeutet nicht, dass wir es nicht versu-
chen sollten. Es bedeutet jedoch, dass wir auch nach besseren Lösungen suchen 
sollten. Justiz und Gerechtigkeit schaffen Frieden, da sie Verbrechen kontrollie-
ren. Wenn Sie mit dem sudanesischen Diktator Omar al-Bashir verhandeln und 
ihn seinen Völkermord weiter begehen lassen, ist das kein Frieden. Das ist 
Appeasement: Bloße Untätigkeit angesichts eines Genozids. Das schützt keine 
Menschenleben. Diplomaten und Konfliktmanager müssen lernen, Konflikte 
zu verhandeln und dabei die Grenzen des Rechts zu respektieren. Das Recht 
setzt immer die Grenze. 

Hat die hohe Medienresonanz im Falle Libyens Ihre Ermittlungen erleichtert 
oder erschwert? 
Die Medien waren im Rahmen der Darstellung des Konflikts durch Doku-
mentation und damit der Grundlage der Unterbreitung durch den Sicher-

Der Argentinier Luis 
Moreno Ocampo  
ist seit 2003 
Chefankläger des 
Internationalen 
Strafgerichtshofs 
(IStGH) in  
Den Haag

 Mercator Kolleg 2010/11  9



heitsrat von entscheidender Bedeutung. Nicht nur Al-Dschasira und CNN, 
sondern auch die sozialen Medien. Aber natürlich hat auch Muammar al-
Gaddafi die Medien genutzt. In Libyen konnten wir unsere Ermittlungen 
jedoch schon nach wenigen Monaten aufnehmen. Ich denke, wir haben un-
sere Sache gut gemacht. 

Wird die Libyen-Resolution des Sicherheitsrats einen Einfluss auf die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit der Staatsoberhäupter der arabischen Welt haben?
Nicht nur der arabischen, der ganzen Welt. Libyen war ein Meilenstein. Es war 
das erste Mal, dass wirklich alle zusammengearbeitet haben. Jetzt nähern wir 
uns der nächsten Stufe. Die Situation in Libyen ist immer noch instabil, aber es 
werden keine Verbrechen gegen die Menschheit mehr verübt. Und darum geht 
es bei dem, was wir tun: Verbrechen gegen die Menschheit zu verhindern. 

In Kürze wird das Urteil im ersten Fall des IStGH erwartet, dem Prozess gegen 
den kongolesischen Rebellenführer Thomas Lubanga. Würde ein Freispruch 

dazu beitragen, den IStGH als unabhängige Institution zu etab-
lieren und den Vorwurf zu entkräften, man sei eine politische 
Institution? 
Als Staatsanwälte sollten wir sicherstellen, dass wir nicht schei-
tern. Die Lösung sollte aber nicht eine Verurteilung auf schwa-
cher Beweisbasis sein. Wir haben überzeugende Beweise. Natür-
lich kann Gerechtigkeit auch einen Freispruch bedeuten, auch 
wenn das hieße, dass der Staatsanwalt keine überzeugende Be-
weise vorgebracht hat. Die Richter müssen unparteiisch sein. 
Und das sind sie auch.

Mit welchen Erwartungen sind Sie hierhergekommen? Sind Sie 
enttäuscht worden?  
Nein, ich fühle mich geehrt. Mit 32 war ich der stellvertretende 
Staatsanwalt im Verfahren gegen die argentinische Militärjun-
ta, drei ehemalige Präsidenten und sechs Generäle, die tausen-
de von Menschen getötet hatten. Ich habe erlebt, wie diese 
Verfahren Teil des Transformationsprozesses des Landes wur-
den. Ich dachte damals, dass ich als Jurist niemals bedeutende-
re Anklagen vertreten würde als die gegen die Junta. Doch 
dieser Gerichtshof hier beeinflusst die ganze Welt. Es ist ein 
Privileg und eine Ehre für mich, eine Institution aufzubauen 
und Teil des mühsamen Prozesses zu sein, zu helfen. Jeden Tag 
hatten wir enorme Konflikte auszutragen. Konflikte waren 
unser tägliches Brot. Aber ich bin Argentinier. Ich komme aus 
dem Chaos. Ich fühle mich wohl darin. • •

Mina Baghai Arassi
arbeitete im Rahmen des Kolleg-Jahres 
für die International Commission of 
Jurists in Genf, das Kabinett der Vize-
präsidentin und Justizkommissarin der 
EU-Kommission Viviane Reding in 
Brüssel und für die Anklagebehörde 
des Internationalen Strafgerichtshofs 
in Den Haag. Derzeit arbeitet sie für 
die Staatsanwaltschaft in Berlin als 
Rechtsreferendarin. 

Kontakt:  

mina.baghai@mercator-fellows.org
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Land und Leuchten

Text Nicola Ursina Blum

Stellen Sie sich ein Dorf im Land X vor. Land X ist eines der so genannten 
Least Developed Countries. Besagtes Dorf liegt weit weg von jeglicher 

Infrastruktur, keine Straße, keine Stromleitung, nur ein Fußweg führt dort hin. 
Nachts ist es dunkel, lediglich Kerosinlampen und Kerzen spenden etwas Licht. 
Die Dorfbewohner gehen früh schlafen und stehen mit der Sonne auf. Vor ein 
paar Jahren hat Unternehmer Y, ein Harvard-Absolvent mit Wurzeln im Land 
X, damit begonnen, Solarlampen im Dorf zu verkaufen. Die wohlhabenderen 
Familien griffen zu und nun scheint nach der Dämmerung aus einigen Häusern 
Licht. Eine ideale Kulisse für romantische Nachtfotos – Geldspender in Europa 
und Amerika mögen solche Bilder.

Der Unternehmer Y ist ein Sozialunternehmer, d.h. er richtet sich nach sozia-
len Grundsätzen und Maximierungsvariablen, die sich nicht alleine auf Profit 
beschränken. Die internationale Gemeinschaft unterstützt das Konzept, immer-
hin scheinen Sozialunternehmer ein Schritt in Richtung wirtschaftlicher Zusam-
menarbeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu sein. Im Bereich der 
ländlichen Elektrifizierung stehen Unternehmen wie Barefoot Power, D.Light, 
Sunlabob und Selco hoch im Kurs. Sie verkaufen wie der Unternehmer Y Solar-
lampen an die Bevölkerung der noch nicht vom Stromnetz erfassten Gebiete in 
Entwicklungsländern. Um das Produkt besser an die Bedürfnisse vor Ort anzu-
passen, beteiligen sich manche Unternehmen auch an der Entwicklung und Pro-
duktion. Da die Lampen keine gesundheitlichen Nebenwirkungen haben, sie 
Kinder abends länger lernen lassen und Mütter nach Sonnenuntergang in ihrem 
Licht am Webstuhl arbeiten können (die Liste der üblichen positiven Nebeneffek-
te künstlichen Lichts enthält meist keinen Vorteil für Männer), ist den Lampen 
auf internationaler Ebene ein anerkennendes Kopfnicken sicher.

Ja, Solarlampen steigern die Lebensqualität, und wenn die Konsumenten be-
reit sind dafür zu zahlen, umso besser. Solar ist populär, die Lebensdauer von 
Solarzellen ist mit 25 Jahren relativ lang, die Preise sind in den vergangenen Jah-
ren stark gesunken, vielerorts entfallen außerdem Importsteuern auf Solarpro-
dukte, was die Technologie noch günstiger macht. Doch Solarzellen werden nur 
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in einer beschränkten Anzahl von Ländern hergestellt. In den meisten anderen 
Ländern fehlen das Wissen zur Herstellung und Reparatur solcher Zellen ebenso 
wie ausgereifte Recycling-Konzepte. Wenn man diese Faktoren berücksichtigt, ist 
es fragwürdig, Solarlampen als die beste Lichtquelle anzupreisen und zu fördern. 

Dabei gibt es durchaus Alternativen: Durch das Drehen eines Rades wird me-
chanische Rotationsenergie erzeugt, diese wird dann in einem Dynamo in elekt-
rische Energie umgewandelt und lädt so eine Batterie. Die geladene Batterie kann 
zu beliebiger Zeit eine Lampe betreiben, ein Mobiltelefon laden oder ein Radio 
spielen lassen. Diese Technologie ist älter und vor allem günstiger als Solarlam-
pen. Alte Kurbeln aus Fahrrädern und anderen Maschinen, die in vielen Entwick-
lungsländern als Abfall aus den Industrienationen in Werkstätten herumliegen, 
können zur Konstruktion eines Lampenladegeräts wieder verwendet werden. 
Zudem ist ein solcher Mechanismus mit wenig, meist bereits vorhandenem 
Grundwissen herzustellen und zu reparieren und ermöglicht somit eine lokale 
Wertschöpfung. Kritiker bemängeln zwar die auf Muskelkraft basierte Funktions-
weise solcher Lampen, doch das Argument ist fadenscheinig: Schließlich handelt 
es sich dabei genauso um Arbeit wie jede andere, und sie liefert eine verlässliche 
Lichtquelle für ein Dorf. Trotz dieser Vorteile gibt es nur ein einziges bekanntes 
Unternehmen, das diese Technologie einsetzt: Nuru in Ostafrika. Doch wie auch 
immer Licht produziert wird, ob durch Solarzellen oder durch Dynamos, ist 

Decentralized 
renewable energies: 
Lokale Kleinkraft-
werke produzieren 
den Strom verbrau-
chernah – beispiels- 
weise durch Sonne, 
Wind oder Biomas-
se – und verringern 
somit Leistungs-
verluste auf dem 
Übertragungsweg
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dessen direkter Einfluss auf die Reduzierung von Armut marginal. Licht stei-
gert zwar die Lebensqualität und ermöglicht gewisse Arbeiten bei Dunkelheit, 
doch allein führt es nicht zu höheren Einkommen. 

Strom – aber keine Arbeitsplätze
Im Norden von Laos befindet sich ein Dorf mit 60 Haushalten. Es ist durch 
eine ungeteerte, in der Regenzeit kaum befahrbare Straße mit der Provinz-
hauptstadt verbunden. Die Dorfbewohner sind hauptsächlich Bauern, ihre Er-
zeugnisse dienen der Selbstversorgung. Vor 20 Jahren bauten Chinesen ein 
Kleinwasserkraftwerk, das das Dorf in den Abendstunden mit genug Strom für 
Licht versorgte. Auf die Haushaltseinkommen hatte das „neue“ Licht jedoch 
keinerlei Einfluss. Eines Tages wurde das Kleinwasserkraftwerk durch ein 
Feuer beschädigt. Im Dorf gab es niemanden, der es hätte reparieren können, 
und auch die Chinesen waren nicht mehr da. Das Kraftwerk blieb unbrauchbar. 
Kurz darauf wählte eine regionale Energiefirma das Dorf als Standort für eines 
ihrer Pilotprojekte: Die Firma erneuerte das Kleinwasserkraftwerk, stockte es 
mit Solarzellen und einem Dieselmotor auf und bot rund um die Uhr Strom an. 
Da das neue, verbesserte System mehr Strom produzierte, konnten die Bewoh-
ner plötzlich auch einen Fernseher mit DVD-Gerät betreiben, ganz zur Freude 
der Kinder, die Zeichentrickfilme über alles lieben. 

Mittlerweile ist das Dorf ans nationale Stromnetz ange-
schlossen. Für die Bewohner ist der Strom jetzt günstiger, in 
unbeschränkten Mengen vorhanden und setzt nie mehr aus. 
Theoretisch ist seit diesem Anschluss eine ideale Infrastruk-
tur für produzierende Unternehmen gegeben. Eine NGO hat 
speziell dafür ein Unterstützungsprogramm gestartet, das 
Möglichkeiten zum produktiven Umgang mit Elektrizität auf-
zeigt. Da es im Dorf und dessen Umgebung viele Reisbauern 
gibt, wäre eine elektronische Reismühle ein guter Start. Durch 
die Veredelung von Reis könnte dieser mit mehr Gewinn wei-
terverkauft werden. Doch bis heute ist die einzige wirtschaft-
liche Aktivität im Dorf ein Hochzeitsladen. 

Dieses Beispiel macht deutlich, dass der Weg zu höherem 
Einkommen und nachhaltiger Entwicklung nicht zwingend mit 
einer funktionierenden Steckdose beginnt. Ebenso wichtige Fak-
toren sind Wissen, Kapital und der Zugang zu einem Absatz-
markt. Wie wäre es beispielsweise, in ländlichen Regionen in 
Entwicklungsländern eine professionelle Bauern- und Unterneh-
mensförderung an die Elektrifizierung zu koppeln? Damit würde 
Wissen und Kapital dort einfließen, wo es Wert schöpft, nämlich 
bei der Arbeit der Bauern und in einem dorfeigenen Unterneh-
men. Eine solche Förderung ermöglicht den Menschen langfristig 
sich selbst zu helfen, und erst dann sind Nachhaltigkeit und vor 
allem Unabhängigkeit gegeben. • •
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Annäherung ans neue Ägypten

Text Jann Böddeling

Seit Jahrtausenden war der Nil Lebensader und zugleich Metapher für 
dieses Land: gigantisch und kraftvoll, doch von der Hand des Menschen 

bezwungen. Tod- und fruchtbringend zugleich waren seine Wassermassen, bis 
Gamal Abdel Nasser sie durch den „Vater aller Dämme“ in Assuan domestizier-
te. Seither schien sich auch die gesellschaftliche Ordnung Ägyptens zu einem 
sich bleiern dahinschleppenden Strom verwandelt zu haben. Revolutionen aber 
verändern alles – auch Metaphern, die für die Ewigkeit gemacht schienen.

Diese Umwälzungen waren noch nicht vorauszusehen, als ich mich wenige 
Monate zuvor entschlossen hatte, im Rahmen des Mercator-Kollegs bei Ashoka 
Arab World am Auswahlprozess für eine Neuförderung von innovativen Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft zu arbeiten. Noch kurz vor dem „arabischen 
Frühling“ war die westliche Debatte über die arabische Welt recht eindeutig 
geprägt. Nicht wenige Kommentatoren meinten, Islam und Demokratie seien 
unvereinbar, schienen in der arabischen Welt doch nur autoritäre Strukturen 
zu funktionieren. Der Zivilgesellschaft wurde totale Apathie nachgesagt, die 
breite Bevölkerung galt als entpolitisiert. 

Diese Starre wurde teilweise auch von westlichen Gebern verstärkt, wobei 
sich die Unterstützung des Regimes Hosni Mubaraks nicht auf unmittelbar 
Sichtbares wie Geld und Waffenlieferungen beschränkte. Selbst im Bereich der 
Förderung zivilgesellschaftlicher Initiativen wurde der Status quo eher gefestigt 
denn in Frage gestellt. Die Kriterien, nach denen Unterstützungsgelder an lo-
kale NGOs vergeben werden, sind sehr auf praktische entwicklungstechnische 
Projekte konzentriert. Für politische Initiativen war, auch auf Druck des alten 
Regimes, kaum finanzielle Förderung zu bekommen. So trug die westliche Ent-
wicklungszusammenarbeit dazu bei, die Organisationen aus ihrer klassischen 
Rolle als Förderer und Wächter politischer Einbeziehung und Transparenz he-
rauszudrängen. Und dennoch: Aus dieser oft als Inbegriff der Lethargie porträ-
tierten Gesellschaft wurde eine Revolution geboren.

Es war, als wenn jemand den großen Damm in Assuan gesprengt hätte. Die 
starre Oberfläche der Gesellschaft schlug innerhalb kürzester Zeit schäumende 
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Wogen, in deren Strömung selbst die stärksten Schildmauern der Bereitschafts-
polizei untergehen. Aus einer Gesellschaft, die jahrzehntelang die Monotonie 
staatlicher Meinungsverordnung hinzunehmen hatte, brach ein wahres Feuer-
werk individuellen Ausdrucks hervor. Zunächst natürlich auf dem Tahrir-Platz 
selbst mit seinen Straßenkünstlern und endlosen Varianten von eilig mit poli-
tischen Botschaften bedruckten T-Shirts, Bechern und Stickern, „revolutio-
näres Merchandise“. Besonders nach dem Rücktritt Mubaraks kamen auch 
Väter und Mütter, die mit ihren kleinen Kindern über den Platz schlenderten 
und sich an einem Stand Zuckerwatte oder Nüsse kauften. Viele genossen zum 
ersten Mal in ihrem Leben eine festivalartige Atmosphäre, ohne Angst haben 
zu müssen wegen verbotener Versammlung festgenommen zu werden. Und fast 
jeder blieb letztlich vor einer der vielen Bühnen stehen, auf der gerade ein 
Muslimbruder, ein Student, ein Gewerkschaftler oder eine verschleierte Frau 
politische Reden schwangen, und verstrickte sich in eine Diskussion.

Überhaupt wird plötzlich an jeder Ecke, in jedem Café, in jeder Familie über 
Politik und die Zukunft des Landes diskutiert, als sei Kairo über Nacht von 
Pjöngjang zu Paris mutiert. Neue politische Gruppierungen schießen wie Pilze 
aus dem Boden. Gruppierungen wie „April 6th Youth Movement“ oder die sa-
lafistische „Al-Nour“, vor der Revolution unbekannt oder nicht existent, sind 
plötzlich in aller Munde. Es ist, als ließe das Wasser des Nils 
nach allzu langer Dürre endlich wieder das Land erblühen.

Das neue Ägypten ist unübersichtlich geworden. Die Revo-
lution hat die alten Realitäten hinweggeschwemmt, und mit ihr 
die Gültigkeit unserer Interpretationsmuster. Das politische 
Leben besteht nicht mehr nur aus der alt vertrauten Dialektik 
zwischen autoritären Strukturen und islamistischer Oppositi-
on. Aus einer staatlich beeinflussten und mit internationalen 
Geldern auf unpolitische Entwicklungsaufgaben gelenkten Zi-
vilgesellschaft ist ein lebendiges, buntes zivilgesellschaftliches 
Engagement entstanden. Bei Ashoka hatten wir uns plötzlich 
mit einer gründlichen Prüfung der Wirkungen der bisher un-
terstützten Organisationen zu beschäftigen.

Unter diesen veränderten Bedingungen müssen sich auch 
die europäische Außenpolitik und Entwicklungszusammenar-
beit neu ausrichten, sich ernsthaft an den Vorstellungen und 
Bedürfnissen der Ägypter orientieren – und so ihre stark ange-
schlagene Glaubwürdigkeit wiedergewinnen. Das wird nur ge-
lingen, wenn wir der späten verbalen Unterstützung der Revo-
lution Taten folgen lassen, statt aus Angst vor regionaler Insta-
bilität mit einer Unterstützung des Militärrats neue Dämme zu 
errichten. Es ist ein mühseliger Weg, denn Schwemmlande sind 
sumpfiges Terrain. Es könnte aber auch der Anfang einer glaub-
haften Annäherung an eine Region und ihre Menschen sein, 
die zwar unsere Nachbarn sind, die wir aber noch so wenig 
verstehen, als wohnten sie am anderen Ende der Welt. • •
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Menschenhandel: die vergessene 
Tragödie
Text Sebastian Boll

Als Vang an der laotisch-thailändischen Grenze auftaucht, weiß sie nicht, 
wer sie ist, wo sie herkommt, was sie dort macht. Und selbst wenn sie es 

wüsste, hätte sie es nicht sagen können: Vang hat verlernt zu sprechen. Mit viel 
Mühe können wir schließlich herausfinden, dass sie 25 ist und über Jahre auf 
engstem Raum festgehalten und sexuell missbraucht wurde. Nach einer medi-
zinischen Untersuchung stellt sich heraus, dass Vang in der Zwischenzeit ein 
Kind geboren haben muss. Auch das erinnert sie nicht mehr. Vang ist ein Opfer 
des Menschenhandels.

Etwa 27 Millionen Menschen – Tendenz steigend – sind Opfer moderner 
Sklaverei, sei es als gewaltsam festgehaltene und misshandelte Hausangestellte, 
als Arbeitskräfte, die unter unmenschlichen Bedingungen 20 Stunden pro Tag 
in Fabriken, auf Plantagen oder in Bergwerken arbeiten oder als Zwangsprosti-
tuierte, die durch Vergewaltigungen gefügig gemacht werden. Menschenhandel 
ist zu einem florierenden globalen Geschäftszweig geworden. Doch von Politik 
und internationaler Öffentlichkeit wird er noch weitgehend ignoriert. So gab 
die US-Regierung im Jahr 2010 15 Milliarden Dollar für den Kampf gegen den 
Drogenhandel aus. Zur Bekämpfung des Menschenhandels stellte sie im glei-
chen Jahr mit 191 Millionen Dollar weniger als zwei Prozent dieser Summe zur 
Verfügung.

Laos, von wo aus ich mich seit über einem Jahr mit dem Thema befasse, 
befindet sich in einer der besonders betroffenen Gegenden der Welt. Dabei 
konzentriert sich die laotische Regierung zunächst auf Thailand: Die sehr 
viel fortgeschrittenere wirtschaftliche Entwicklung Thailands, die große kul-
turelle und sprachliche Verbundenheit zwischen den beiden Ländern und die 
knapp 2000 Kilometer lange, in weiten Teilen geradezu unkontrollierbare 
Grenze erlauben und fördern eine schon lange bestehende Migrationsbewe-
gung. Schätzungen zufolge leben und arbeiten hunderttausende Laoten in 
Thailand. Etwa 1800 unter ihnen sind während der letzten zehn Jahre über 
Regierungskanäle als Opfer von Menschenhandel identifiziert und nach Laos 
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zurückgeführt worden. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch weitaus höher 
liegen. So werden jeden Tag weit über hundert illegale laotische Migranten 
aus Thailand abgeschoben, viele haben diverse Formen von Ausbeutung und 
Menschenhandel erlebt.  

Laos als Durchgangsstation für Chinas Expansion  
Dass man sich in Laos zunächst auf den thailändischen Nachbarn konzentriert, 
ist also mehr als nachvollziehbar. Dennoch verkennt man damit ein Problem, 
das sich verschärft: Auf der Suche nach Rohstoffen und Investitionsmöglichkei-
ten drängt das Riesenreich China mit seinen 1,3 Milliarden Menschen aggressiv 
nach Südostasien, Laos dient dabei als Zugangstor zur Region. Der Bau einer 
Hochgeschwindigkeitszugtrasse von Kunming nach Vientiane und von dort 
weiter nach Bangkok und Singapur in einem Land, das bislang nicht einmal 
über eine vernünftige Asphaltstraße an die chinesische Grenze verfügt, ist nur 
ein Beispiel. Chinesische Investitionen kommen jedoch selten ohne chinesische 
Arbeitskräfte. In der Golden Triangle Special Economic Zone, einer von zahl-
reichen mit chinesischem Kapital entwickelten Wirtschaftszonen, ist die An-
siedlung von 200  000 überwiegend chinesischen Arbeitern mitten im laoti-
schen Dschungel vorgesehen. In Gegenden dieser Art, fernab staatlicher Kon-
trolle und mit vielen einsamen chinesischen Arbeitern, blüht das Geschäft mit 
Sex – und Menschen. 

Noch bedrohlicher für die Zukunft erscheint jedoch ein Problem aus dem 
Inneren Chinas: Das Land braucht Frauen. Die staatlich betrie-
bene Ein-Kind-Politik und die traditionelle Bevorzugung von 
Jungen gegenüber Mädchen hat zu einem erheblichen Männe-
rüberschuss geführt. Bis 2050 wird es etwa 60 Millionen mehr 
Männer im heiratsfähigen Alter geben als Frauen. Es mehren 
sich Berichte aus Vietnam und Myanmar über vermisste Frau-
en, die schließlich in China aufgefunden werden. 

Noch beschäftigt sich in Laos fast niemand mit diesem 
Thema, obgleich sich zumindest jetzt schon sicher sagen lässt, 
dass laotische Frauen Richtung China verschwinden. Daten 
aus dem schwer zugänglichen Norden mit seinen vielen ethni-
schen Minderheiten sind rar. Hier ist ein Umdenken erforder-
lich; ein UN-Forschungsprojekt zum Menschenhandel an der 
laotisch-chinesischen Grenze, an dem ich derzeit mitarbeite, 
will einen Beitrag für eine größere Aufklärung leisten. 

So kann wissenschaftliche Arbeit eine entscheidende Rolle 
spielen: Daten zu Menschenhandel werden bislang nur da pro-
duziert, wo NGOs und staatliche Institutionen entsprechende 
Arbeit leisten. Weitsicht und Forschung können da Augen öff-
nen und den Blick auf neue Herausforderungen lenken. Das 
demografische Problem Chinas wird Laos nicht lösen können. 
Aber es kann die Menschen auf mögliche Gefahren vorbereiten 
– wenn es diese denn erkennt. • •
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Brillen für Südafrika
Text und Fotos Sebastian Fellhauer

Es ist ein sommerlich warmer Sonntagmorgen und Nonhlanhla Dladla 
macht sich auf den Weg zur Kirche in Inanda, einem südafrikanischen 

Township in der Nähe von Durban. Sie wartet vor der großen Eingangstür auf 
das Ende des Gottesdiensts, den viele Menschen aus dem Township besuchen. 
Nonhlanhla ist nicht sehr religiös, trotzdem trifft man sie fast jeden Sonntag in 
der Kirche. Sie nutzt die Zusammenkunft der Gottesdienstbesucher als Mar-
ketingplattform, um Werbung für ihr Kleinunternehmen zu machen, das sie 
kürzlich gegründet hat.

Vor einigen Monaten noch war die 34-Jährige ohne Job und Einkommen – 
wie ein Viertel der arbeitsfähigen Bevölkerung in Südafrika. Tagtäglich musste 
die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern um die Versorgung ihrer Familie 
bangen. Heute ist Nonhlanhla eine stolze Unternehmerin. Im Rahmen des So-
cial Entrepreneurship Programme des International Centre for Eyecare Educa-
tion (ICEE) verkaufen junge Frauen Lesebrillen zu erschwinglichen Preisen in 
der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal. Nicht nur kann Nonhlanhla als 
selbstständige Brillenhändlerin in der Augenklinik des „Inanda Community 
Health Centre“ ein akzeptables Einkommen verdienen, sondern auch ohne 
Probleme das Schulgeld für ihren Sohn aufbringen und ihm damit wesentlich 
bessere Ausgangsbedingungen für seine Zukunft verschaffen. Es freut Non-
hlanhla ebenfalls, in Kontakt mit so vielen anderen Bewohnern des Townships 
zu kommen und Menschen zu helfen, für die etwas so Selbstverständliches wie 
eine Brille bislang unerschwinglich war. 

Simple Lösung, große Wirkung
Der Bedarf an Brillen in Entwicklungsländern ist immens. Weltweit gibt es 
annähernd 700 Millionen Menschen mit Sehschwäche, die jedoch keine Brille 
besitzen – davon über 500 Millionen, die lediglich eine Lesebrille benötigten. 
Meist sind die Brillen zu teuer, oft gibt es in der näheren Umgebung keinen 
Optiker. Für jemanden, der bisher alles verschwommen gesehen hat, ist die 
Wirkung einer Sehhilfe nicht zu unterschätzen. Neben der zurückgewonne-
nen Lebensqualität hat ein Kind nun auf einmal deutlich bessere Bildungs-
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chancen. Für Erwachsene kann eine Brille die Sicherung des Arbeitsplatzes 
bedeuten. Davon abgesehen ist es einfach unglaublich, welche Freude ein 
Mensch ausstrahlt, der zum ersten Mal in seinem Leben eine Brille aufsetzt 
und die Welt um ihn herum klar sehen kann. In solchen Situationen kann man 
manchmal die ganze Lebensfreude der Afrikaner erleben, wenn sie mit ihrer 
neuen Brille auf der Nase anfangen, vor Glück zu singen und zu tanzen. Schät-
zungen gehen davon aus, dass jährlich weltweit ein Schaden von 269 Milliar-
den Dollar verursacht wird, weil Sehschwächen die Produktivität einschrän-
ken. Dabei ist die Lösung doch so simpel und kosteneffizient. Brillen können 
in China günstig hergestellt und dann zu geringen Preisen in Entwicklungs-
ländern vertrieben werden. 

Genau hier setzt die australisch-südafrikanische Nichtregierungsorganisati-
on ICEE an: Seit 1998 arbeitet sie daran, Menschen mit Sehschwächen zu 
helfen. Dabei baut sie auf 
drei Säulen: die Ausbil-
dung von geeignetem 
Fachpersonal (z.B. Opti-
ker und Optometristen), 
den Aufbau von Infra-
struktur, um optische 
Dienstleistungen anzu-
bieten (z.B. durch Klein-
unternehmer) und auf 
Forschung.

Seit dem Jahr 2005 
und dem Aufbau des 
„Global Resource Centre“, 
dessen Hauptaufgaben 
der Einkauf und Vertrieb 
von günstigen Brillen 
sind, wurde innerhalb der 
Organisation vermehrt 
auf Social-Enterprise-Lösungen gesetzt. Ein Social Enterprise ist ein Unterneh-
men, das Marktmechanismen nutzt, jedoch keine Profitmaximierung betreibt. 
Es ist finanziell selbst tragend und potenzielle Investoren erhalten zwar ihr 
Kapital zurück, jedoch keinerlei Dividenden oder Zinsen. Das Konzept ist noch 
vergleichsweise jung, wird jedoch unter Entwicklungsexperten immer populä-
rer. So hat die Grameen Bank mittlerweile mehr als sieben Millionen Frauen in 
Bangladesch mit einem Mikrokredit aus der Armut geholfen. Die indische Ara-
vind-Augenklinik bietet die Operation des Grauen Stars so günstig und in so 
guter Qualität an, dass der britische National Health Service ernsthaft darüber 
nachdenkt, seine Patienten für die Operation nach Indien zu fliegen. 

Das ICEE hat in den vergangenen Monaten eine neue Social-Enterprise-
Strategie entwickelt, die auf verschiedene unternehmerische Maßnahmen wie 
die Entwicklung eines Franchise-Systems, die Förderung von Mikro-Unterneh-

Enterprise for Sight 
hat in den ersten 
Monaten beacht
liche Erfolge 
erzielen können. Für 
das Projekt wurden 
ausschließlich 
junge, arbeitslose 
Frauen rekrutiert, 
die für Kinder zu 
sorgen haben
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Titel

mertum sowie Partnerschaften mit dem Privatsektor setzt. Diese Entwicklung 
ging nicht ganz reibungslos vonstatten, da die Mehrheit des ICEE-Manage-
ments im Unternehmertum vor allem Geschäftemacherei und Profitgier sah. 
Durch die Entwicklung des „Enterprise for Sight“-Pilotprojekts, in dessen 
Rahmen Nonhlanhla ihre Brillen im Township verkauft, wurde jedoch vielen 
Kollegen in der Organisation bewusst, dass Unternehmertum nichts Schlechtes 
sein muss.

„Enterprise for Sight“ begann seine Arbeit im Februar 2011 und hat in den 
ersten Monaten beachtliche Erfolge erzielen können. Für das Projekt wurden 
ausschließlich junge, arbeitslose Frauen rekrutiert, die für Kinder zu sorgen 
haben. Fast 1000 Brillen wurden bisher verkauft. ICEE arbeitet im Rahmen 
des Projekts eng mit dem Gesundheitsministerium zusammen. In den „Com-
munity Health Centres“, einer Art Hausarztpraxis für die arme Bevölkerung 
in Südafrikas Townships, überprüfen ausgebildete Krankenschwestern die 
Augen der Patienten, bevor diese Brillen bei einer der Unternehmerinnen er-
stehen können.

Diese Zusammenarbeit ist nicht immer einfach. Die größte Herausforderung 
ist sicherlich die Vereinbarkeit des dynamischen Anspruchs eines Unterneh-
mens mit der natürlichen Trägheit eines großen Bürokratieapparats. Hinzu 
kommt, dass in Südafrika ganz spezifische Umstände zu berücksichtigen sind. 
Das Land hat eine der weltweit höchsten Kriminalitätsraten. Jedes Projekt muss 
Fragen der Sicherheit für alle Beteiligten berücksichtigen. So sind Barzahlungen 
in staatlichen Gesundheitsinstitutionen untersagt, um ja nicht zum Diebstahl zu 
verleiten. Das erschwert natürlich den direkten Verkauf der Brillen. 

In den Community 
Health Centres, 
einer Art Hausarzt
praxis für die arme 
Bevölkerung in Süd
afrikas Townships, 
untersuchen Kran
kenschwestern die 
Augen der Patien
ten, bevor diese 
Brillen erstehen 
können
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absolviert, wo er nach dem Abschluss 
seines Mercator-Jahres auch weiter ar-
beitet.  

Kontakt:  
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Eine Lösung wäre die Aufkündigung der Zusammenarbeit mit der Regie-
rung. Damit aber würde das Gesundheitssystem geschwächt, weil die Korrek-
tur von Sehschwächen nicht mehr voll integriert wäre. Den Zugang zur eigent-
lichen Zielgruppe, der unterversorgten Bevölkerung, könnte man so verlieren. 
Je ärmer die Menschen sind, desto eher nehmen sie die staatlichen Leistungen 
in Anspruch. Abgesehen davon liegt ein großer Vorteil in der immensen An-
zahl an Patienten, die die Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens 
aufsuchen, darunter viele, die erst durch die Verfügbarkeit der Augentests in 
den Gesundheitszentren merkten, dass sie eine Brille brauchen. Also muss man 
diese Herausforderungen annehmen und bei der Strategieentwicklung und 
Projektplanung innovative und  kreative Lösungen finden – beispielsweise 
durch Bezahlung per Handy. 

Lokal geführt – und auf Expansionskurs
Ein großer Erfolgsfaktor des „Enterprise for Sight“-Projekts sowie der gesam-
ten Arbeit des ICEE in Afrika ist die Tatsache, dass die Organisation nicht aus 
einem wohlhabenden, hoch entwickelten Land kommt und hauptsächlich von 
ausländischen Mitarbeitern geleitet wird, sondern eine starke afrikanische 
Führung hat. Das südafrikanische Büro ist Headquarter für den gesamten 
Kontinent. Mit zwei Ausnahmen sind alle Mitarbeiter von vor Ort. Diese Or-
ganisationsstruktur spiegelt ein wichtiges Prinzip der Arbeit des ICEE wider: 
die lokale Übernahme von Verantwortung, die sicherlich ein Erfolgsgarant ist, 
um Entwicklung nachhaltig zu gestalten und Kapazitäten aufzubauen. 

Mit einer neuen Strategie versucht das ICEE, seine Reich-
weite zu vergrößern, das „Enterprise for Sight“-Projekt soll in 
alle Provinzen Südafrikas expandieren. In einigen Monaten 
wird das erste Social Enterprise Vision Centre in Kenia eröff-
net. In Nigeria werden derzeit die ersten Partnerschaften mit 
privaten Optikern verhandelt. 

Obwohl sich diese Projekte durch die konstanten Einnah-
men über den Verkauf von Brillen langfristig selbst tragen, 
wird wie bei allen jungen Wachstumsunternehmen Startkapi-
tal benötigt. So ist das Social Enterprise Team um Professor 
Kovin Naidoo, ICEEs Global Programmes Director und Kopf 
des afrikanischen Büros, derzeit intensiv auf der Suche nach 
Investoren.

Einfach wird das nicht – doch im ICEE ist man fest davon 
überzeugt, die bisherigen Erfolge durch Public Private Partner-
ships, Übergabe von Verantwortung an lokale Kräfte und inte-
grative Lösungen mit der neuen Social-Enterprise-Strategie 
noch übertreffen zu können. So kann ICEE hoffentlich noch 
vielen jungen Afrikanerinnen und Afrikanern wie Nonhlanh-
la die Möglichkeit geben, sich eine eigene Existenz aufzubau-
en, um so nicht nur sich selbst, sondern eine ganze Familie zu 
unterstützen. • •
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Finanzierung neu erfinden

Text Alexandra Jarotschkin

Malik fährt Taxi in Daressalaam, und eigentlich mag er seinen Job. Nur 
nicht die Tatsache, dass er nach jedem Arbeitstag rund 70 Prozent seiner 

Einnahmen an den Taxiverleih abtreten muss. Der 26-Jährige träumt davon, sich 
ein eigenes Auto anzuschaffen, doch es gelingt ihm nicht, die erforderliche Sum-
me zu sparen. Die Banken geben ihm keinen Kredit, und auf dem informellen 
Markt wäre ein Kredit, mit einem 70-prozentigen Jahreszins, viel zu teuer. 

Seif arbeitet auf einer Farm und spart für den Kauf einer Ziege. Da er sein 
Geld zuhause aufbewahrt, bedienen sich seine Familienmitglieder ohne weiter zu 
fragen. Selbstverständlich will Seif seiner Familie helfen. Aber er würde gerne 
selbst entscheiden, wann und wie. Hätte er ein eigenes Konto, wäre das möglich. 
Leider sind die Kosten dafür zu hoch.

Maghid ist 28 Jahre alt und arbeitet ebenfalls in der tansanischen Hauptstadt. 
Mit seinem Verdienst unterstützt er Mutter und Geschwister. Das Geld, das er 
früher nach einer teuren Tagesreise selbst überbringen musste, kann er heute 
bequem und kostengünstig per Telefon überweisen. 

Diese drei Beispiele genügen, um die Bedeutung eines Zugangs zu Finanz-
dienstleistungen – zu Krediten, Rücktransfers und Sparkonten – aufzuzeigen, 
und zwar nicht nur in Tansania, sondern in ganz Afrika. Die Zahlen sprechen 
eine deutliche Sprache: In Tansania und Mosambik haben jeweils nur zwölf Pro-
zent der Bevölkerung Zugang zu Banken, so wie wir sie kennen, 56 bzw. 78 
Prozent haben gar keinen Zugang zu Kreditinstituten. 

Einige der wichtigsten Gründe, warum es bislang so wenig formale Finanz-
dienstleistungen in Afrika gibt, sind fehlende Informationen über potenzielle 
Kreditkunden (was zu Risikozuschlägen führt) und sehr hohe Fixkosten der 
Banken, für die sich die Vergabe von Kleinkrediten, die Einrichtung von Spar-
konten und Rücktransfers für lange Zeit finanziell nicht rechnete. 

Doch Not macht erfinderisch, und so gibt es auch Erfolgsgeschichten zu er-
zählen, vor allem aus Kenia. Eine davon ist M-Pesa. Dieses System, 2007 von 
DfiD, CGAP und Vodafone entwickelt, ermöglicht es den Kenianern, Geld über 
den Telefonanbieter Safaricom zu überweisen, ohne ein Bankkonto haben zu 
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müssen. Guthaben wird auf ein Telefon versandt und der Empfänger kann das 
Geld bei einem der vielen so genannten M-Pesa „agents“, einem Supermarkt, 
einer Tankstelle oder ähnlichem, abholen. Heute gibt es allein in Kenia bereits 
über 23 000 M-Pesa-„agents“ – ein Netzwerk, das über zehn Mal größer ist als 
das traditionelle Geldautomaten-Netz, das über 1979 Automaten verfügt. 

Neben der Zahlfunktion, die den Menschen die bislang hohen Transaktions-
kosten ersparte, nutzten viele Kunden M-Pesa auch, um Geld aufzubewahren, 
selbst wenn das keine Zinsen einbrachte. Die Nachfrage vieler Kunden nach 
weiteren Finanzdienstleistungen und der Erfolg von M-Pesa führten Mitte 2010 
zur Schaffung von M-Kesho, einer Zusammenarbeit zwischen M-Pesa und Equi-
ty Bank, dem größten kommerziellen Mikrofinanzinstitut Kenias. M-Kesho er-
weitert das Finanzportfolio um ein Sparkonto mit Zinsraten sowie Kredit- und 
Versicherungsmöglichkeiten. 

Transfers und Tradition
Mittlerweile interessieren sich aber auch große Kreditinstitute für Kleinkunden 
in Afrika und investieren in Forschung und Pilotprojekte, um an diese heranzu-
kommen. In Südafrika hat sich Absa, eine Bank, die mehrheitlich im Besitz von 
Barclays ist, mit dem Mikrofinanzinstitut CompuScan zusammengetan und bie-
tet Gruppenkleinkredite an, die u.a. an den Zugang zu Bera-
tungseinrichtungen für Kleinunternehmer (business develop-
ment services) gekoppelt sind. Anfangs auf einen Kleinkredit 
beschränkt, kann man sich zu größeren Krediten vorarbeiten. 

In Ghana startete ebenfalls Barclays 2005 das „Susu-Modell“, 
das für kleinere Kunden in ländlichen Gegenden gedacht war. 
Hier wurden Kleinkredite und Sparkonten durch einen lokalen 
Vermittler, den „Susu-Eintreiber“, vergeben. Susu ist ein lokales 
Wort nicht bekannten Ursprungs, das in etwa „angehäuftes 
Geld“ bedeutet. Barclays konnte der Einschätzung von Susu-
Eintreibern vertrauen, da diese schon länger in Sparkonto- und 
Kreditgeschäften tätig waren und die Kreditrisiken von beste-
henden sowie potenziellen Kunden in ihrer Umgebung kannten.

Aufgrund der Kooperation mit Barclays konnten Susu-Ein-
treiber Kredite für längere Zeiträume vergeben und Zinsraten 
für Spareinlagen zahlen. Bereits nach drei Jahren hatte Barclays 
2008 mehr als 600 Susu-Eintreiber unter Vertrag, die über rund 
300 000 Kunden verfügten. Die Rückzahlquote reicht, ähnlich 
wie in anderen Mikrofinanzgeschäften, an 100 Prozent. 

Traditionelle Finanzprodukte wie Kredit, Sparkonto und 
Rücktransfer können eine bedeutende Rolle spielen, wenn es 
darum geht, die Entwicklung in Subsahara-Afrika anzukurbeln, 
aber auch das Leben Einzelner zu verändern. Doch um weitaus 
mehr Menschen als bisher Zugang zu ihnen zu verschaffen, wird 
es nötig sein, über die Ausgestaltung dieser finanziellen Dienst-
leistungen ganz neu nachzudenken. • •

Alexandra Jarotschkin
studierte Int. Economics and Develop-
ment. Thema ihres Mercator-Projekts 
war das Spannungsfeld zwischen Pri-
vatsektorentwicklung und Armutsbe-
kämpfung. Ihre Stagen führten sie zur 
Weltbank nach Washington und zum 
IWF Resident Representative Office in 
Daressalaam. Seit November 2011 ar-
beitet sie in der Development Econo-
mics Research Group der Weltbank.

Kontakt: 

alexandra.jarotschkin@mercator-fellows.org
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Die Drogenschwemme eindämmen 

Text Konstantin Kosten

Teheran an einem Donnerstagabend, irgendwo in einem der Appartement-
Hochhäuser im reichen Norden der Zehn-Millionen-Stadt: Junge Iraner 

feiern, trinken und tanzen wie an vielen anderen Orten der Welt. Es ist einer 
der vielen, im Privaten stattfindenden Momente, in denen die Islamische Re-
publik Iran ihr nicht sehr islamisches Gesicht zeigt. Etwas aber ist anders, 
präsenter als anderswo – und das liegt nicht am Alkohol, der trotz offiziellem 
Verbot reichlich fließt; auch nicht an der ständigen Gefahr, ein Trupp von 
Basidsch, der freiwilligen „Armee“ von Moralwächtern, könnte die Party 
sprengen. Präsenter sind die bunten Pillen, die auf vielen Partys junger Tehe-
raner offen herumgereicht werden, als handele es sich um Fingerfood. Als 
plötzlich einer der Partygäste zusammenbricht, ist zu ahnen, dass dies keiner 
Alkoholvergiftung geschuldet ist. 

Beobachtungen wie diese aus früheren Aufenthalten im Iran und die Frage, 
in welchen Bereichen eine Zusammenarbeit zwischen Europäischer Union und 
dem Iran möglich wäre, machten die Arbeit im UN Office on Drugs and Crime 
(UNODC) in Teheran für mich interessant. Der Kampf gegen den Drogen-
schmuggel ist für beide Seiten relevant und so war das UNODC-Büro ein idea-
ler Ort, mein Mercator-Jahr zu beginnen. 

Völlig unabhängig von den tiefen politischen und gesellschaftlichen Gräben 
sind Drogen im Iran weit verbreitet: Kursieren auf Nord-Teheraner Parties 
bunte Pillen, so sieht man im armen Süden der Stadt häufig Heroinsüchtige, die 
nach dem Schuss am Straßenrand hocken und berauscht hin- und herschaukeln. 

Die UNODC-Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache: Etwa zwei Pro-
zent der iranischen Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren sind drogenabhän-
gig, das ist einer der größten Anteile weltweit. Über 60 Prozent aller Gefäng-
nisinsassen im Iran wurden wegen Drogendelikten verurteilt. Die Verschär-
fung des Drogenproblems und der Gebrauch unsauberer Spritzen in den Ge-
fängnissen führte auch zu einer rapiden Ausbreitung des HI-Virus, den viele 
entlassene Häftlinge dann weiter verbreiteten. Die Regierungen von Machmud 
Achmadinedschad und seinem Vorgänger Mohammed Khatami haben sich der 
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Drogen- und AIDS-Problematik angenommen. Auch ein Großteil der Arbeit 
von NGOs findet – unterstützt von UNODC – im Bereich Rehabilitation und 
Wiedereingliederung Drogenabhängiger statt. 

Einträgliche Schmuggelrouten
Drogen sind im Iran kein neues, aber vor allem im vergangenen Jahrzehnt 
immer drängenderes Problem, das auch international von sicherheitspoliti-
scher Bedeutung ist: Der Iran liegt als Brückenkopf zwischen Zentralasien und 
Europa an strategisch entscheidender Stelle für den Drogenhandel; er ist eines 
der Haupttransitländer für Opium und Heroin aus Afghanistan Richtung Eu-
ropa. Auf 131 000 Hektar wird Opium im Wert von 1,4 Milliarden Dollar an-
gebaut; das entspricht 9,4 Prozent des afghanischen Bruttoinlandsprodukts. 
Nach einem Rückgang der Anbaumenge ist seit 2001 wieder ein Anstieg von 
sieben Prozent zu ver-
zeichnen. 

Der europäische 
Markt wird zu großen 
Teilen mittels höchst ein-
träglicher Schmuggelrou-
ten durch die iranische 
Wüste bedient. Wohl un-
ternimmt der Iran große 
Anstrengungen, den ille-
galen Drogenhandel zu 
bekämpfen. Die Regie-
rung hat hunderte Kilo-
meter Wassergräben, Be-
tonmauern und Stachel-
drahtzäune errichten las-
sen und die iranische 
Anti Narcotic Police 
(ANP) an der etwa 1000 
Kilometer langen gebirgigen Grenze zu Afghanistan massiv verstärkt. Aber 
die Drogenschwemme aus Afghanistan ist nur bedingt aufzuhalten – mit un-
mittelbaren Folgen für die iranische Gesellschaft selbst. Ein Schuss Heroin ist 
in Teheran für den Preis einer herkömmlichen Zigarette erhältlich; die ständi-
ge Verfügbarkeit von Kokain, Amphetamin-Präparaten, Ecstasy, Crystal, 
Opium oder Haschisch sorgt dafür, dass die eingangs beschriebene Szene lei-
der eher Regel als Ausnahme ist. 

Ist die „Ware“ erst in Europa angekommen, können die Händler einen 
enormen Gewinnzuwachs verzeichen. Das Gramm Heroin ist laut inoffiziel-
len Schätzungen im Iran noch für vier Euro erhältlich. In Mittel- und Nord-
europa kostet es um die 400 Euro. Kein Wunder also, dass die Schmuggler-
banden ihr Geschäft mit allen Mitteln verteidigen. Iranische Medien berich-
ten regelmäßig von stundenlangen, meist nächtlichen Feuergefechten in der 

Der Iran liegt als 
Brückenkopf zwi-
schen Zentralasien 
und Europa an stra-
tegisch entschei- 
dender Stelle für 
den Drogenhandel; 
er ist eines der 
Haupttransitländer 
für Opium und 
Heroin aus Afgha-
nistan Richtung 
Europa
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Wüste zwischen schwer bewaffneten Drogenkonvois und der ANP. Über 
3700 iranische Polizisten sind seit 1979 in bewaffneten Auseinandersetzun-
gen mit Drogenschmugglern getötet worden. Obwohl die ANP jährlich einen 
der weltweit größten Anteile konfiszierter Drogen verzeichnet, gleicht ihr 
Kampf gegen die Drogen einer Sisyphusarbeit. 

Dringend benötigt: politischer Wille
Seit 1999 unterstützt UNODC die iranische Regierung beim Aufbau von Kapa-
zitäten für den Kampf gegen die Drogen. Trotz der wichtigen Förderung dieser 
Arbeit ist mehr internationale Unterstützung notwendig. Aber die internatio-
nale Kooperation mit dem Iran bleibt auch in diesem Feld nur im Ansatz aus-

gebildet. In den meisten Ländern fehlt aufgrund des „Pariah-
Status“ des Iran der politische Wille, weitere Projekte anzupa-
cken. Aber auch die iranische Regierung macht es internationa-
len Kooperationspartnern nicht immer leicht, die Arbeit im 
Land zielgerichtet und wirkungsvoll umzusetzen. So gehen der 
Einigung auf ein neues UNODC Country Programme umständ-
liche Verhandlungsprozesse mit den iranischen Partnerinstitu-
tionen voraus, in denen stundenlang darüber diskutiert werden 
kann, mit welchen Begriffen man „wechselnde Geschlechtspart-
ner“ oder „Prostituierte“ in einen Unterpunkt zum AIDS-Prä-
ventionsprogramm aufnimmt. Das aber ändert nichts an der 
Tatsache, dass es einen Bereich gibt, in dem eine Zusammenar-
beit des Iran und der internationalen Gemeinschaft im größten 
Interesse aller Beteiligten läge.

Trotz der besonderen Herausforderungen einer Arbeit im 
Iran frage ich mich nach dem Jahr im Mercator-Kolleg, inwie-
weit man nicht weitere ausländische Institutionen, etwa politi-
sche Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen und andere 
auf Projekt ebene arbeitenden Einrichtungen ermuntern und 
unterstützen kann, in diesen Bereichen zu arbeiten. 

Das Drogenproblem mit seiner Relevanz für den Iran sowie 
für Europa wäre ein Bereich, der eine wirkliche Kooperation 
und einen langsamen Wiederaufbau von Vertrauen ermöglicht. 
Aber da war noch was mit dem politischen Willen – auch nach 
einem Jahr und vier Arbeitsstationen zur Iran-Politik der EU 
und der USA im Mercator-Kolleg bleibt am Ende die einfache 
Feststellung: Alle Beteiligten benötigen mehr davon.  • •
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Recht und Ritual

Text und Foto Annika Kovar

In Timor-Leste, dem ersten unabhängigen Staat des 21. Jahrhunderts, steht 
„Tradition“ auf dem Prüfstand. Nach dem Ende der indonesischen Besatzung 

1999 und der Ausrufung der Unabhängigkeit 2002 muss Osttimor nun einen 
neuen Staat aufbauen, der Legitimität in der vorrangig ländlichen Bevölkerung 
genießt und den fragilen Frieden der jungen Nation bewahrt. Staatliche Struk-
turen sind vielen Timorern jedoch fremd und formelles Recht und Institutio-
nen wie Gerichte oft unbekannt. In den Dörfern hat nicht die Polizei das Sagen, 
sondern Chiefs, Älteste und spirituelle Anführer, die unter Berufung auf das 
„Traditionelle“ nicht immer Menschen- und Frauenrechte respektieren. 

Das soll sich jetzt ändern: Neue Gesetze wie das gegen häusliche Gewalt 
sollen die Rechte timoresischer Frauen schützen und ihre Gleichberechtigung 
fördern. Das formelle Recht ist damit eine Alternative zur Rechtsprechung loka-
ler Autoritäten, die oft auf patriarchalischen Strukturen beruht. In Fällen häus-
licher Gewalt entscheiden viele Chiefs oft gegen das weibliche Opfer. Die Be-
gründung: Erfüllt die Ehefrau ihre häuslichen Pflichten nicht, dann hat der 
Mann das Recht, seine Frau zu „erziehen“. 

Das ist Maria passiert, einer jungen Frau im ländlichen Osttimor. Nachdem 
sie wiederholt von ihrem Mann geschlagen wurde, sucht sie Schutz bei der Poli-
zei, denn zu ihren Eltern will sie nicht zurück. Marias Mann hat schon den 
vollen Brautpreis bezahlt, also gehört es sich nicht, ins Elternhaus zurückzukeh-
ren. Maria erstattet Anzeige, doch das verärgert die Eltern, die einen Konflikt 
zwischen den beiden Familien vermeiden wollen. Sie überreden Maria, die An-
zeige gegen ihren Mann zurückzuziehen. Anstatt den Fall zu untersuchen, 
übergibt ihn die Polizei dem Dorfchief – womit sie gegen das Gesetz verstößt, 
nach dem Anzeigen wegen häuslicher Gewalt auch dann polizeilich untersucht 
werden müssen, wenn sie zurückgezogen worden sind. 

Der Dorfchief verlangt von Maria zunächst einmal die Zahlung einer Strafe, 
denn schließlich hört er sich ihren Fall an, obwohl sie durch die Einschaltung 
offizieller Stellen die lokalen Autoritäten übergangen und sich damit ihnen 
gegenüber respektlos verhalten habe. Erst nach der Zahlung wird geschlichtet. 
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Dazu ruft der Chief die 
Eheleute zusammen und 
lädt Frauenvertreter, Kir-
chenvertreter und Famili-
enälteste dazu. Beide Par-
teien schildern ihre Ver-
sion der Geschichte, Zeu-
gen werden gehört. Der 
Chief entscheidet, dass 
der Ehemann Maria nicht 
hätte schlagen, doch dass 
Maria ihn auch nicht 
hätte provozieren dürfen. 
Sie erhält Ratschläge, wie 
sie ihrem Mann in Zu-
kunft eine bessere Ehe-
frau sein kann; ihr Mann 
muss sich öffentlich ent-
schuldigen und Marias 

Eltern einen Wasserbüffel als Entschädigung geben. In einem Vertrag kommen 
beide Seiten überein, einander künftig zu respektieren, der Ehemann vepflichtet 
sich schriftlich, seine Frau nicht mehr zu schlagen. Allerdings hängt die Umset-
zung traditioneller Schlichtungen allein vom guten Willen der Beteiligten ab. 
Keine Exekutive kann sie erzwingen oder eine Verletzung ahnden. 

Traditionelle Rechtsprechung in Osttimor unterscheidet sich von Dorf zu 
Dorf, doch Marias Geschichte trägt sich auf ähnliche Weise immer wieder zu. 
Frauen geben dem Druck ihrer Familien nach, Probleme auf traditionelle Weise 
zu klären; sie erhalten wenig oder gar keine Unterstützung seitens der Polizei; 
für die Gewalt, der sie ausgesetzt sind, macht man sie häufig selbst verantwort-
lich, sie erhalten keine Entschädigung und sie müssen häufig weiter mit dem 
gewalttätigen Partner unter einem Dach leben.

Soziales Netzwerk Familie  
Es ist diese Seite des weitläufig praktizierten traditionellen Rechts, die Frauen-
rechtler bekämpfen wollen. Vor allem in der Hauptstadt Dili fordern deshalb 
einige die Abschaffung traditioneller Praktiken oder gesetzliche Regelungen, 
die deren Anwendung einschränken. 

Trotz guter Absichten sind solche Forderungen jedoch problematisch: Sie 
verkennen den kulturellen und sozialen Kontext des traditionellen Rechts, das 
das Fundament ländlicher Gemeinschaften bildet. Durch eine Heirat wird in 
Osttimor nicht ein Bund zwischen zwei Individuen, sondern zwischen zwei 
Großfamilien geschlossen. Er bringt gegenseitige Versprechen und Verpflich-
tungen mit sich, die auch für kommende Generationen gelten. So entsteht ein 
komplexes System sozialer Netzwerke, die durch Zeremonien, Rituale und Fa-
milienfeiern gestärkt werden, der sozialen Absicherung dienen und für das 

In den Dörfern hat 
nicht die Polizei das 
Sagen, sondern 
Chiefs, Älteste und 
spirituelle Anführer, 
die unter Berufung 
auf das Traditionelle 
nicht immer  
Menschen- und 
Frauenrechte 
respektieren
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Überleben – und friedliche Zusammenleben – ländlicher Gemeinschaften uner-
lässlich sind. Ist ein Zweig der Familie in Not, springt das Netzwerk ein. Greift 
man von außen in dieses System ein, werden nicht nur „überkommene“ Tradi-
tionen abgeschafft. Das gesamte Netzwerk gerät dann aus dem Gleichgewicht 
– mit negativen sozioökonomischen Folgen für ganze Dorfgemeinschaften. 

Diskriminierende Praktiken, wie in Marias Fall, sind also nicht nur Folge 
patriarchalischer Traditionen. Sie wurzeln in einem Gesellschaftsaufbau, der 
das Wohl der Gemeinschaft über das Wohl des Individuums stellt, da es die 
Gemeinschaft ist, die das Überleben des Einzelnen sichert. Das Hauptziel einer 
traditionellen Schlichtung ist daher die Versöhnung der beteiligten Familien, 
nicht die Bestrafung des Täters. Bestrafung kann zu „bösem Blut“ oder gar 
Racheakten führen; Versöhnung ist essentiell, um soziale Netzwerke aufrecht-
zuerhalten. Die Polizei einzuschalten wird als respektlos empfunden, da sie 
keine Versöhnung herbeiführt, sondern ein Gerichtsurteil oder gar eine Ge-
fängnisstrafe das Verhältnis zweier Großfamilien zerrütten kann.

Traditionelles Recht wird seine Gültigkeit bewahren, wenn es wie in Ost-
timor einen wichtigen Zweck erfüllt und darüber hinaus eng verknüpft ist mit 
spirituellen und religiösen Vorstellungen. Es ergänzt staatliche Strukturen, die 
erst im Aufbau begriffen sind, und es erinnert an eine Vergan-
genheit vor Besatzung und Fremdbestimmung und wird somit 
zu einem Pfeiler timoresischer Kultur. Um die Rechte von 
Frauen wie Maria effektiv zu fördern, darf Menschenrechts-
schutz bestehende soziale Systeme nicht untergraben, sondern 
muss die Rolle der Frau innerhalb dieser Systeme stärken.

Dies ist möglich in Osttimor. Trotz aller Diskriminierun-
gen finden sich im traditionellen Rechtssystem auch Schutz-
maßnahmen für Frauen. Die traditionellen Vorstellungen 
einer kosmischen Ordnung schreiben Frauen und Männern 
je unterschiedliche Aufgaben und Eigenschaften zu. Der tra-
ditionelle Brautpreis, den die Familie des Bräutigams an die 
Familie der Braut bezahlen muss, symbolisiert die Wertschät-
zung, die einer Frau entgegengebracht wird. Gegenseitiger 
Respekt wird oft als Grundpfeiler ehelicher Gemeinschaften 
definiert. Programme zum Menschenrechtsschutz müssen 
diese Werte nutzen, um Akzeptanz und Verständnis bei der 
lokalen Bevölkerung zu finden. Denn Umdenken fällt dann 
am leichtesten, wenn auf bestehende Fundamente zurückge-
griffen werden kann.

Tradition und Menschenrechte müssen nicht im Wider-
spruch stehen. „Tradition“ ist Auslegungssache und wird immer 
wieder neu definiert. Sie mag zeitlos erscheinen, ist aber nie 
statisch. Darum ist es wichtig, Reformer innerhalb traditioneller 
Systeme zu stärken, die einen Diskurs und eine Neudefinition 
bestehender Werte von innen heraus anstoßen können. • •
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Wahlen und Würdenträger

Text Lukas Krienbühl

El-Hadj Bilo beeindruckt durch seine Ruhe. Wenn er spricht, umgibt ihn eine 
respektvolle Stille. Ich treffe den ganz in Weiß gekleideten Würdenträger 

in Labé, der Regionalhauptstadt von Fouta Djalon im westafrikanischen Guinea. 
Er erzählt mir von den traditionellen Machtstrukturen in seinem Land, die auch 
heute noch zur Lösung von Konflikten beitragen können.

Im November 2010, nur wenige Tage vor der zweiten Runde der Präsident-
schaftswahlen, ergriff eine Welle der Gewalt das Land. Gerüchte lösten intereth-
nische Konflikte aus, die staatlichen Institutionen waren völlig überfordert: 
Gendarmerie, Wahlkommission und Politiker mussten zusehen, wie Jugendliche 
im Landesinnern Angehörige, Häuser und Geschäfte anderer Volksgruppen an-
griffen. Unruhen erschütterten sowohl das savannenähnliche Oberguinea wie 
auch die Region Fouta Djalon, den grünen Wasserturm Westafrikas. Die bis 
dahin vom Bürgerkrieg verschont gebliebene Republik drohte – wie das Nachbar-
land Elfenbeinküste – im Chaos zu versinken.

In dieser verworrenen Lage versammelten sich die traditionellen Würdenträ-
ger des Fouta Djalon, dem Stammland der Volksgruppe der Fulbe. Würdenträger 
sind in den Gemeinschaften respektierte Persönlichkeiten, deren Macht auf Her-
kunft oder religiöser Autorität basiert. Offiziell ist die „Chefferie“ seit der Unab-
hängigkeit 1958 abgeschafft, die traditionellen Machtstrukturen existieren je-
doch weiter. El-Hadj Bilo erzählt, wie beschlossen wurde, den gewalttätigen 
Konflikten mit der Volksgruppe der Malinke entgegenzuwirken: Der Rat ent-
schied, eine von Bilo geleitete Mission nach Oberguinea zu entsenden.

Als er gemeinsam mit anderen Entsandten nach Kouroussa aufbrach, be-
schlich Bilo ein banges Gefühl: Es kursierten Gerüchte von Gräueltaten gegen 
Fulbe in dieser Ortschaft am Ufer des Niger. Die mündliche Einladung der tradi-
tionellen Anführer in Oberguinea aber machte ihm Mut, die Reise anzutreten. 
Die Delegation traf sich nach traditionellen Gepflogenheiten mit den höchsten 
Würdenträgern der Malinke – nicht nur in Kouroussa, sondern in allen Ortschaf-
ten, in denen es in Oberguinea zu Gewaltausbrüchen gekommen war. Nach dem 
zeremoniellen Austausch von Höflichkeiten schilderten die Mitglieder der Mis-
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sion ihr Anliegen und informierten über die Geschehnisse. Verhandlungen gab 
es keine. Die Würdenträger vor Ort berieten und trugen anschließend der Delega-
tion aus dem Fouta Djalon ihre Entscheidung vor: Beide Seiten verurteilten die 
ethnischen Auseinandersetzungen und versprachen, die Gewalt sofort zu been-
den und allen Vertriebenen die Rückkehr in ihre Dörfer zu ermöglichen. 

Vertrauen schaffen, Gewalt verhindern
Die Vertreter der staatlichen Institutionen wurden bei diesen Begegnungen 
außen vor gelassen; so nahmen die Bürgermeister der besuchten Dörfer nicht an 
den Treffen teil. Die Lage beruhigte sich dank der versöhnlichen Botschaften, die 
die Würdenträger übermittelten: bei Versammlungen, in den Moscheen, im Hör-
funk. Dass der Staat bei diesen Gesprächen keine Rolle spielte, beweist laut Bilo, 
dass traditionelle Autorität in allen Gemeinschaften Guineas stark respektiert 
wird und vom Staat nicht in Frage gestellt werden kann. 

Wenn wir darüber diskutieren, was Bestandteil eines modernen Staates sein 
sollte, dann sprechen wir auch über demokratische Wahlen. Doch können solche 
Wahlen Konflikte auslösen, die zu Gewalt führen. Ein Ansatz zur Prävention von 
Gewalt besteht darin, Wahlkampagnen, Stimmabgaben und Stimmzählung so 
transparent zu gestalten, dass sich kein Konflikt an technischen Aspekten entfa-
chen kann. Dazu muss Vertrauen aufgebaut werden – durch re-
gelmäßigen Austausch, indem Kommunikationskanäle zur Ver-
fügung gestellt werden. Denn wenn Misstrauen zwischen Politi-
kern herrscht, werden sie eher geneigt sein, sich auf ihre eigene 
Volksgruppe zu konzentrieren und einen „ethnischen“ Wahl-
kampf zu führen. In hitzigen Wahlprozessen versagen moderne 
Strukturen häufig, weil der Staat keine Mechanismen wie funk-
tionierende Gerichte aufgebaut hat, die solche Konflikte lösen 
könnten. In schwachen Staaten stellt sich dieses Problem umso 
dringlicher. Hier können traditionelle Autoritäten ihren Ein-
fluss einsetzen, um Konflikte zu lösen. 

Auch wenn traditionelle und staatliche Machtstrukturen 
zum Teil widersprüchliche Interessen haben, sind Vermittlungs-
kompetenzen bei traditionellen Würdenträgern zu ausgeprägt, 
als dass der Staat und internationale Akteure darauf verzichten 
sollten. Wenn der Zusammenhalt der Gemeinschaft und des 
Staates bedroht ist, gilt es auf alle vorhandenen Lösungsansätze 
zurückzugreifen. Das Beispiel der Mission von Fouta Djalon 
zeigt, dass sich beide Machtstrukturen ergänzen können, um ein 
friedliches Zusammenleben zu gewährleisten. Bei der Präven-
tion und Bearbeitung von Konflikten während des Wahlzyklus’ 
können deshalb Würdenträger eine zentrale Rolle spielen, insbe-
sondere wenn staatliche Mechanismen versagen. Jedoch sollten 
sich Behörden nicht auf die „Feuerwehrfähigkeiten“ der tradi-
tionellen Anführer verlassen, sondern alles daran setzen, Wahl-
prozesse friedlich und transparent zu gestalten. • •
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Grenzverkehr mit Hindernissen  
in der Mekong-Region
Text und Foto Christian Ksoll

Kurz vor sechs Uhr morgens. Ein mit Stoffen voll beladener LKW aus Thai-
land, bestimmt für einen Bekleidungshersteller in Phnom Penh, nähert 

sich der Grenze nach Kambodscha. Bislang verlief die Fahrt von Bangkok zum 
Übergang Aranyaprathet problemlos. Wenn der Übergang in zwei Stunden öff-
net, dann dürfte die Abwicklung auf thailändischer Seite glatt vonstatten ge-
hen. Alle Dokumente wurden bereits vor Abfahrt elektronisch abgefertigt, die 
Ladung wird meist nur noch in Stichproben überprüft. Nicht ganz so einfach 
wird es für den Fahrer an der kambodschanischen Grenze. Dort braucht man 
vor allem Geduld – und Geld. 

Kurz nach neun Uhr hat der LKW die thailändische Grenze passiert und die 
wenigen Meter zur kambodschanischen Grenze zurückgelegt. Dort wartet 
schon der Agent, der alle Zollangelegenheiten für den Bekleidungshersteller 
erledigt. Das beginnt mit der Antragstellung für eine Importerlaubnis und der 
Genehmigung durch einzelne Ministerien – was ein bis zwei Wochen in An-
spruch nimmt und einiges an „Tea Money“ kostet. So nennt man in Südosta-
sien das Mittel zur Beschleunigung bürokratischer Prozeduren. Die Doku-
mente hat der Agent schon aus der 430 Kilometer entfernten Hauptstadt 
Phnom Penh mitgebracht – eine Fahrt, die an guten Tagen, und nach maßgeb-
lichen Verbesserungen der Infrastruktur, sechs bis sieben Stunden in Anspruch 
nimmt. Dass die Dokumente im Zeitalter moderner Kommunikation nicht per 
Fax oder Email verschickt werden, liegt an einem ebenso simplen wie hinder-
lichen Umstand: Die Zollbehörde an der kambodschanischen Grenze akzeptiert 
nur Originaldokumente. 

Obwohl der Import der Ladung vom Zoll in Phnom Penh bereits abgesegnet 
wurde, müssen die Dokumente aus Phnom Penh zusammen mit den Ladungs-
unterlagen des LKW nun noch einmal zum lokalen Zollbüro gebracht werden. 
Das liegt im 43 km entfernten Banteay Meanchey, der Provinzhauptstadt. Erst 
wenn die Dokumente mit dem Stempel des lokalen Zollchefs versehen wurden, 
darf der Truck die kambodschanische Grenze passieren. 
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Zwei Stunden nach Ankunft des Lasters sind auch die Einreiseformalien 
für den Fahrer erledigt. Der LKW darf weiter fahren – aber nur drei Kilometer 
weit zu einer Umladestation, da die Regierungen aus Thailand und Kambod-
scha kein Verkehrsrechtsabkommen geschlossen haben: LKWs aus Thailand 
dürfen auf kambodschanischen Straßen nicht verkehren und umgekehrt. Als 
Grund für diese widrige Regelung führt Thailand die Verkehrssicherheit an, 
schließlich verfügten kambodschanische Trucks über einen viel geringeren Si-
cherheitsstandard. Die Kambodschaner wiederum fürchten die thailändische 
Konkurrenz, die mit ihren neueren, effizienteren LKWs einen enormen Wett-
bewerbsvorteil hat. Also müssen alle Güter umgeladen werden. Ist die Ladung 
in einem Container verpackt und funktioniert der Kran, ist das nur ein gering-
fügiges Problem. Säcke, Kisten oder sonstige Behälter müssen aber von Hand 
auf den anderen LKW ge-
hievt werden, was bis zu 
vier Stunden dauern 
kann. Kommt ein Regen-
guss dazwischen, kann es 
noch länger dauern – 
Zeit, in der zwei Trucks 
stillstehen. 

Umladen ist aber nicht 
nur umständlich. Es ver-
ursacht auch erhebliche 
Kosten und großen Koor-
dinationsaufwand, um 
beide LKWs jeweils auf 
beiden Fahrten zu füllen. 
Meistens fahren die 
LKWs wieder leer zu-
rück, weil Kambodscha 
viel mehr importiert als es 
exportiert. Aber mit der sich langsam erholenden Konjunktur – und dem damit 
verbundenen ansteigenden Konsum in Europa und den USA – ist es wieder 
besser möglich, die Frachtkapazitäten zu füllen. 

Nachdem der Umladevorgang abgeschlossen ist, macht sich der kambod-
schanische LKW auf den Weg vom Grenzübergang Poipet zurück in die Haupt-
stadt, wobei er nicht weniger als acht Provinzpolizeikontrollen passieren muss, 
bis er endlich den Hof des Bekleidungsherstellers erreicht. Der thailändische 
Truck wartet derweil noch auf eine Ladung Kleider aus einer der unzähligen 
Fabriken Kambodschas, die zum Hafen von Bangkok gebracht werden müssen. 

Der Exportprozess ist mindestens so kompliziert wie das Importieren, ob-
wohl sich die Regierung bemüht, den Ablauf für Kleidungsexporte zu erleich-
tern. Kleidungshersteller können ihre Exporterlaubnis innerhalb weniger 
Stunden bekommen, während Hersteller anderer Güter darauf mehrere Tage 
warten müssen. Auch ist der Bestellzyklus (der Zeitraum von der Abgabe der 
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Bestellung bis zur Übergabe der Ware) in den vergangenen Jahren von durch-
schnittlich 120 Tagen auf 45 Tage verringert worden. Der Druck auf die Fir-
men ist immens, denn innerhalb dieser Frist müssen Rohmaterialien wie 
Stoffe, Knöpfe, Reißverschlüsse etc. importiert werden (was allein etwa zwei 
Wochen in Anspruch nimmt), die Stoffe geschnitten, Kleidungsstücke genäht 
und die fertige Ware verpackt werden. Die genauen Auflagen dafür kommen 
von den Auftraggebern in Europa und den USA. Normalerweise werden die 
Waren dann mit dem LKW von Phnom Penh zu einem der umliegenden Häfen 
gebracht. Die Übergabe erfolgt meist, sobald die Ware auf dem Schiff verladen 
ist. Bis dahin trägt der Hersteller die volle Verantwortung und damit auch das 
Risiko für die Fracht. Transportschäden oder eine verspätete Anlieferung in 
den Hafen ziehen empfindliche Strafen nach sich. 

Die Toleranz für verspätete, inkorrekte oder beschädigte Warenlieferungen 
ist in den letzten Jahren enorm gesunken. Vor 20 Jahren galt eine Auftragser-
füllungsrate von 80 Prozent als akzeptabel; heute ist man bei etwa 95 Prozent 
angelangt – mit steigender Tendenz. Manche Modeketten verlangen mittler-
weile 99 Prozent und mehr. Firmen, die den Standard nicht erfüllen, haben es 
schwer, künftig Aufträge zu erhalten oder profitabel zu arbeiten (weil die Kon-
ventionalstrafen jegliche Gewinne auffressen). 

Hinzu kommt das Cash-Flow-Problem der Unternehmen. Ein Hersteller 
wird meist erst 30 Tage nach Übergabe der Ware bezahlt (meist wenn die Ware 
auf dem Schiff verladen wurde). Das bedeutet, dass er nicht nur einen 30-tä-
gigen Zahlungsaufschub gewährleisten, sondern auch die kompletten Produkti-
onskosten wie Gehälter, Rohmaterialien und den Transport zum Hafen vorfi-
nanzieren muss. Manchmal sind Vorschusszahlungen üblich, diese hängen aber 
von der Geschäftsbeziehung zwischen Hersteller und Käufer ab. Deshalb limi-
tiert das einem Hersteller zur Verfügung stehende Kapital die Anzahl der Auf-
träge, die ein Betrieb annehmen kann. Unberechenbare Logistikprozesse, die 
keine verlässlichen Firmen- und Produktionsplanungen zulassen, führen zu 
Liquiditätsschwankungen und deshalb zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen 
für lokale Produzenten. 

Konventionalstrafe oder „Tea-Money“?
Um zu verstehen, wie diese Unsicherheiten zu verringern wären, muss man 
das Logistiksystem etwas näher betrachten. Das maritime Transportsystem 
besteht aus so genannten Feeder-Häfen, die nur regionale Verbindungen bedie-
nen, und wenigen zentralen Umschlaghäfen entlang der Haupthandelsstraßen 
mit überregionalem Seeverkehr. „Mutterschiffe“ verknüpfen diese Handelszen-
tren wie Singapur, Hongkong und Schanghai mit Hamburg, Rotterdam oder 
Antwerpen. Große Reedereien betreiben einen regulären Transportservice mit 
genauen Ankunfts- und Abfahrtszeiten, und jeder größere Schiffsbetreiber 
verfügt über ein eigenes Vertriebsnetz. Das ist rigoros auf den Fahrplan der 
Mutterschiffe abgestimmt, weil die Zwischenlagerung von Gütern aufgrund des 
beschränkten Platzes im Hafen sehr kostspielig ist und den Hafenbetrieb unnö-
tig behindert. Teure Liegezeiten im Hafen werden also auf ein Minimum redu-
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ziert. So schaffen es die neuesten Containerschiffe mit bis zu 15 000 Contai-
nern, das Be- und Entladen innerhalb weniger Stunden abzuwickeln. 

Um Ware von Asien nach Europa zu schicken, kauft man bei einer bestimm-
ten Reederei einen Platz für einen Container. Die Reederei garantiert den pünkt-
lichen Transport vom Abfahrtshafen bis zum Bestimmungshafen. Der genaue 
Zeitplan erlaubt es Kunden, Auftraggebern und Behörden, zu jeder Zeit den ge-
nauen Standpunkt der Ware zu bestimmen. Eine verspätete Anlieferung der 
Güter im Abfahrtshafen kann zu verspäteten Auslieferungen und damit zu Kon-
ventionalstrafen führen, die oft so empfindlich sind, dass Exporteure den sehr 
viel teureren Luftweg wählen. Änderungen im Transportmodus (Straße, Luft, 
Wasser) sind allerdings nicht ohne weiteres möglich, weil er auf der Export-
erlaubnis festgehalten ist. In diesem Fall sind Neuanträge nötig. Der dann entste-
hende Zeitdruck kostet reichlich „Tea-Money“. Muss die Ware per Luftfracht 
zum Kunden geschickt werden, trifft sie zwar pünktlich und ohne Konventional-
strafe ein, aber die Gewinnmargen der Hersteller schmelzen sehr schnell zusam-
men. Eine unpünktliche Auslieferung hat aber noch viel schlimmere Folgen, 
nämlich den Verlust von Folgeaufträgen. 

Um die Unwägbarkeiten im Logistiksystem südostasia-
tischer Länder zu reduzieren, haben Entwicklungsbanken und 
andere bilaterale Geberländer (u.a. China) in den vergangenen 
Jahren enorm in die Infrastruktur investiert. Mit dem Beitritt 
Kambodschas zur Welthandelsorganisation (WTO) werden be-
reits Zölle und andere Handelshindernisse abgebaut. Jedoch 
wurde zu wenig Wert auf so genannte weiche Faktoren wie 
Import- und Exportprozesse und Bürokratieabbau gelegt. So 
können kambodschanische Exporteure häufig nicht auf die von 
der WTO für die am wenigsten entwickelten Länder bestimm-
ten Handelserleichterungen wie Quoten oder Importzoll-
erleichterungen zurückgreifen, da das dafür benötigte Her-
kunftszertifikat von den kambodschanischen Behörden oft 
nicht rechtzeitig ausgestellt wird. Damit steht sich Kambodscha 
im Wettbewerb um Marktanteile selbst im Weg. Die Wirkung 
vieler Initiativen zur Effizienzsteigerung wie die Automatisie-
rung des Zollsystems (ASYCUDA) und anderer Exportförder-
programme wird dadurch hinfällig. Um jedoch diese weichen 
Faktoren langfristig zu ändern, braucht man neben Experten-
wissen auch Ausdauer und Geld. Der Weg hin zu einem verbes-
serten Logistiksystem besteht aus vielen kleinen Schritten, die 
Zeit brauchen um etabliert zu werden und bestehende Verhal-
tensmuster abzulösen. Damit würde das unnötige Warten an 
der Grenze fast überflüssig. • •
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Geraubte Antike 

Text Annika Kuhn

Als im Januar 2011 während der Großdemonstrationen in Kairo Plünde-
rer die Gunst der Stunde nutzten und in das Ägyptische Nationalmuseum 

eindrangen, bildeten Demonstranten spontan eine Menschenkette vor dem Mu-
seumsgebäude, um die dort beherbergten Kunstschätze zu schützen. Dennoch 
konnten der Raub und die Beschädigung zahlreicher Objekte nicht verhindert 
werden. Wohl nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wählte Die Zeit in ihrer 
Berichterstattung über die Protestbewegungen in der arabischen Welt ein be-
kanntes Artefakt als Coverbild: Nofretete, die (per Bildmontage) angesichts der 
Unruhen in ihrer Heimat erschrocken die Hand vor den Mund hält. Nur einen 
Tag vor Ausbruch der Ausschreitungen in Kairo hatte Ägypten die berühmte 
Büste der Königin (wieder einmal) von Berlin zurückgefordert.

Seit Ausbruch des „arabischen Frühlings“ hat das Problem der Fragilität 
von Kulturgut eine neue Aktualität und Dringlichkeit gewonnen. Noch ist das 
Ausmaß des Schadens nicht abzusehen, doch manches deutet darauf hin, dass 
die instabile politische Lage in den Ländern Nordafrikas und des Mittleren 
Ostens umfangreichen Raubgrabungen und Plünderungen von Kulturgütern 
Tür und Tor geöffnet hat. Schätzungen des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts (DAI) zufolge sind über 1300 Objekte aus archäologischen und kulturellen 
Stätten während der Unruhen in Ägypten verloren gegangen. In Libyen blieben 
zwar während der schweren Kampfhandlungen Museen und archäologische 
Stätten, darunter das Weltkulturerbe Leptis Magna und Sabratha, weitgehend 
unversehrt. Gerade in der Post-Konflikt-Situation seit dem Tod Gaddafis be-
steht allerdings nach Auffassung von Experten ein besonders hohes Risiko von 
Plünderungen archäologischer Kunstschätze. In einem eindringlichen Appell 
riefen deshalb UNESCO und INTERPOL die Bevölkerung Libyens und der 
Nachbarstaaten sowie internationale Antiquitätenhändler und -sammler auf, 
alles zu tun, um das kulturelle Erbe Libyens zu schützen und den illegalen 
Handel mit libyschen Kunstwerken zu verhindern: Mit der Zerstörung des 
historischen Erbes gehe ein unschätzbarer Teil der nationalen Identität und des 
kulturellen Gedächtnisses eines Volkes verloren.
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Es ist der Versuch, aus den Fehlern und Erfahrungen der Vergangenheit zu 
lernen. Denn das Szenario ist keineswegs neu. Insbesondere die Kriege im Irak 
und in Afghanistan haben auf dramatische Weise vor Augen geführt, welche 
katastrophalen Folgen bewaffnete Konflikte für das Kulturerbe eines Landes 
haben können. Nach dem Sturz Saddam Husseins 2003 wurde das Irakische 
Nationalmuseum in Bagdad innerhalb von zwei Tagen massiv geplündert, ohne 
dass Soldaten der alliierten Truppen dagegen eingeschritten wären. Ein ähnli-
ches Schicksal widerfuhr Afghanistan in den jahrzehntelangen Kriegswirren. 
Mehr als 70 Prozent der Sammlung des Nationalmuseums in Kabul, also rund 
70 000 Objekte, wurden geraubt oder zerstört; zahllose Krater als Folge illegaler 
Grabungen prägen heute das Bild der archäologischen Stätten. Schockiert 
musste die Welt im März 2001 mit ansehen, wie die Taliban im Zuge des Bil-
dersturms als ein gezielt gesetztes politisches Signal die berühmten Buddha-
Statuen im Bamiyan-Tal in die Luft sprengten. Es war ein Höhepunkt der sys-
tematischen Zerstörung des kulturellen Erbes Afghanistans – eines über 4000 
Jahre alten Erbes, das zu den reichsten und vielseitigsten der Welt gehört.

Einblicke in die Geschichte und Kultur Afghanistans bot im Frühjahr 2011, 
genau zehn Jahre nach der Zerstörung der Buddha-Statuen, eine spektakuläre 
Ausstellung im British Museum: „Afghanistan: Crossroads of the Ancient 
World“. Eine afghanische Kulturdelegation reiste eigens zur Eröffnungsfeier 
Anfang März an, hochrangige politische Vertreter, u.a. Afghanistans Präsident 
Hamid Karzai und der britische Außenminister William Hague, hielten die 
Eröffnungsreden. Es war in der Tat eine Ausstellung mit (kultur)politischer 
Mission. Die über 200 Exponate, darunter das berühmte Gold von Baktrien, 
zeichnen nicht nur ein lebendiges kulturgeschichtliches Bild des Landes. In 
ihnen dokumentiert sich auch eine einzigartige Geschichte der Rettung natio-
naler Kulturschätze. Dass die kostbaren Antiken die Kriegsunruhen überlebt 
haben, ist nur dem Mut und der Voraussicht einiger Museumsmitarbeiter des 
Kabuler Nationalmuseums zu verdanken. Als sich die Sicherheitslage in Afgha-
nistan Anfang der neunziger Jahre bedrohlich zuspitzte, beschloss der Direktor 
des Nationalmuseums zusammen mit mehreren Kuratoren, einen Teil der ar-
chäologischen Schätze in den Tresoren der Zentralbank von Kabul zu verste-
cken. Jahrelang schwiegen die so genannten „Schlüsselwächter“ über ihren 
Verbleib. Das baktrische Gold galt als unwiederbringlich verschollen. Erst 
2004, nach dem Sturz der Taliban, wurde das Geheimnis gelüftet und der Welt-
öffentlichkeit die Wiederentdeckung der Nationalschätze verkündet. Seitdem 
sind die Objekte gleichsam als Botschafter Afghanistans in einer Wanderaus-
stellung durch Frankreich, die Niederlande, die USA, Kanada, Italien, Deutsch-
land (Bonn) und zuletzt Großbritannien gereist. 

In London wurden die „Geretteten Schätze“ (so der deutsche Titel der Aus-
stellung) durch weitere Objekte ergänzt: 20 wertvolle Elfenbeinschnitzereien 
aus Begram (Ostafghanistan). Sie waren während des Bürgerkriegs 1992 bis 
1994 aus dem Nationalmuseum in Kabul gestohlen worden und tauchten vor 
einigen Jahren auf dem Schwarzmarkt wieder auf. Ein Kunstsammler erwarb 
schließlich die Reliefs – um sie dem Nationalmuseum als Schenkung zurückzu-
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geben. So sensationell die Rückkehr des verloren geglaubten Begram-Schatzes 
ist, so sehr erinnert sein Schicksal doch auch an eine bittere Realität: Das af-
ghanische Kulturerbe ist nach wie vor durch Diebstahl und Zerstörung be-
droht. Insbesondere der florierende illegale Handel mit afghanischen Kulturgü-
tern erweist sich als ein dauerhaftes Problem. Der Wert des Geschäfts mit den 
gestohlenen Kunstschätzen wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt, 
möglicherweise übertrifft er sogar den Umsatz aus dem Opiumhandel. Die 
kostbaren Stücke geraten zumeist über Pakistan und Dubai auf den Kunst-
markt, wo sie zum Teil mit gefälschten Provenienzpapieren zu Höchstpreisen 
angeboten werden. 

Doch der Handel mit afghanischen Kulturgütern ist nur ein Teilbereich des 
wachsenden globalen Marktes für Raubkunst. Neben Afghanistan sind insbe-
sondere der Irak, Lateinamerika, Ägypten, China, Italien, die Türkei und Grie-
chenland von Raubgrabungen bzw. Plünderungen betroffen. Diese werden 
nicht enden, solange der Verkauf von Antiken eine lukrative Einnahmequelle 
auch für die lokale Bevölkerung bedeutet. Gerade in Konflikt- und Post-Kon-
flikt-Zonen fehlt es an Wachpersonal und moderner Sicherheitstechnik, um die 
Grabungsareale, Magazine und Museen effektiv vor Raubgräbern und Dieben 
schützen zu können. Die Folgen der illegalen Grabungen sind gravierend: Die 
archäologischen Stätten erleiden irreparablen Schaden; einmal dem Fundkon-
text entrissen, ist zudem eine wissenschaftliche Erschließung der Objekte als 
Zeugnisse antiker Zivilisationen für immer zunichte gemacht. Doch der Kampf 
gegen den illegalen Handel mit Kunstwerken ist nicht nur ein Problem der 
Altertumswissenschaften und des Kulturgüterschutzes. Nach dem Waffen- und 
Drogenschmuggel gilt der Kunstschmuggel mittlerweile als drittgrößte Form 
der organisierten Kriminalität – und vermutlich als eine wichtige Finanzie-
rungsquelle des internationalen Terrorismus. 

Die internationale Dimension der Antiken-Hehlerei macht eine weltweite 
Kooperation dringend erforderlich. Nationale Regierungen und die internatio-
nale Staatengemeinschaft bemühen sich verstärkt, durch gesetzliche Maßnah-
men den illegalen Export und Import von Kulturgütern einzudämmen. Zwei 
Wochen nach der Eröffnung der Afghanistan-Ausstellung fand ein internatio-
nales Symposium in Paris statt: Die UNESCO feierte den 40. Jahrestag der 1970 
verabschiedeten „Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 
Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property“. Neben 
der Haager Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut in bewaffneten 
Konflikten wurde mit dieser Konvention ein weiteres wichtiges Völkerrechts-
instrument auf dem Gebiet des Kulturgüterschutzes geschaffen. Die Bilanz, die 
die Länderdelegationen auf dem Symposium zogen, fiel allerdings nicht nur 
positiv aus: Die Konvention hat sich in den letzten Jahrzehnten als wenig effi-
zient erwiesen. Nicht von allen Staaten wurde sie bisher ratifiziert, und auch 
wenn mittlerweile die meisten „Marktstaaten“ ihr beigetreten sind, wurden 
ihre Bestimmungen zum Teil äußerst restriktiv in nationales Recht umgesetzt. 
Die Rückforderung von gestohlenen Objekten gestaltet sich vor diesem Hinter-
grund nach wie vor recht schwierig. 
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Eine bloße Verbesserung und Harmonisierung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen sowie strengere Kontrollen an den Zollgrenzen werden allerdings 
nicht ausreichen: Sie behandeln eher Symptome als Ursachen. Vielmehr muss 
der Kampf gegen den illegalen Handel mit Kulturgütern und ihr Schutz in Kon-
fliktsituationen an verschiedenen Stellen ansetzen. Aufklärungskampagnen, 
Capacity-building und Training sind hier Schlüsselbegriffe internationaler 
Maßnahmen und Präventivprogramme. Das International Centre for the Study 
of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in Rom hat 
beispielsweise einen Trainingskurs konzipiert, der Kuratoren insbesondere aus 
Krisenregionen das notwendige Know-how vermitteln soll, welche Maßnah-
men bei Krieg und Naturkatastrophen zur Sicherung von Kulturstätten zu er-
greifen sind. Denn die mutige Rettungsaktion der afghanischen „Schlüssel-
wächter“ von Kabul war keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Auch der Zu-
sammenarbeit von Militär und Kulturexperten kommt wachsende Bedeutung 
zu. Bislang sind die italienischen „Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale“ die 
weltweit einzige Militäreinheit, die auf den Schutz von Kulturgütern in Ein-
satzgebieten spezialisiert ist. Auch das US-Verteidigungsminis-
terium arbeitet mittlerweile mit einer „Central Command His-
torical Cultural Advisory Group“ zusammen, um den Erhalt 
von kulturellen Stätten in seine Strategie- und Wiederaufbau-
planung zu integrieren. Dass während des Bürgerkriegs in Li-
byen die Kulturerbestätten weitgehend intakt blieben, war 
nicht zuletzt der engen Zusammenarbeit der UNESCO und US 
Army mit der NATO durch Erarbeitung einer „no strike list“ 
zu verdanken. 

Doch der Schutz des Kulturerbes ist grundsätzlich auch 
eine Frage der kulturellen Bildung und Sensibilisierung der 
einheimischen Bevölkerung. Dieser fehlt zumeist das histori-
sche Wissen und somit die Wertschätzung ihres kulturellen 
Erbes als Bestandteil ihrer Geschichte und nationalen Identi-
tät. Es ist deshalb u.a. die Aufgabe der Regierungen und inter-
nationaler Organisationen, diese identitätsstiftende Bedeutung 
des Kulturerbes als schützenswertes Gut zu vermitteln. „A 
nation stays alive when its culture stays alive“ steht auf einem 
großformatigen Poster am Eingang des Nationalmuseums in 
Kabul. Noch klingt dieses Motto wie ein mahnender Appell. 
Doch der Wiederaufbau des Nationalmuseums, die Rückkehr 
illegal verbrachter Artefakte in seine Sammlungen und zahlrei-
che Projekte zur Restaurierung und Rettung historischer Stät-
ten im ganzen Land – diese Teilerfolge halten den Optimismus 
und die Hoffnung wach, dass die kulturelle Vergangenheit auch 
eine Zukunft hat. • •

Dr. Annika Kuhn
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Leben aus dem Koffer
Jeder neue Start – zwei bis drei Stagen sind die Regel – konfrontiert die Stipendiaten 
mit einer Fülle praktischer Probleme, jeder neue Arbeitsplatz stellt ihre Toleranz und 
Anpassungsfähigkeit auf die Probe. Und das in den USA, Costa Rica, Schweden, 
Großbritannien, Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Schweiz, Österreich, 
Aserbaidschan, Israel, den palästinensischen Gebieten, Marokko, Ägypten, Guinea, 
Jemen, Kenia, Senegal, Tansania, Südafrika, Afghanistan, Iran, China, Thailand, Laos, 
Kambodscha, Philippinen, Timor-Leste und Indonesien.
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Nur wer heute lernt, mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen zu reden, 
zu arbeiten und zu verhandeln, wird morgen wirkungsvoll zur Bewältigung der großen 
und kleinen Herausforderungen beitragen können. Interessenkonflikte zwischen ver-
schiedenen Staaten und Akteuren sind kein Nullsummenspiel; vielmehr gibt es 
Lösungen, die für alle Beteiligten von Vorteil, aber oft nicht leicht zu finden sind. Da 
aber nur solche Lösungsansätze Bestand haben, die für alle gut sind, gehört diesem 
Ansatz die Zukunft. Und darauf bereitet das Mercator Kolleg seine Stipendiaten vor. 
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Wenn der Konzern sich kümmert

Text und Foto Ariane Lüthi

In Ghana protestieren Einwohner einer Bergbauregion gegen eine Firma, die 
durch den Abbau von Gold ihre einzige Wasserquelle gefährde. In Guatema-

la reichen Indios eine Klage bei der Inter amerikanischen Kommission für 
Menschenrechte ein, um den Abbau von Nickel in ihrem unmittelbaren Um-
feld zu verhindern. In Armenien wehren sich Gemeinden gegen Gewässerver-
schmutzung durch Abwasser und Industrieabfälle von Bergbaufirmen, und in 
der Elfenbeinküste fordern die Opfer der illegalen Entsorgung von Giftmüll 
durch einen europäischen Konzern am fünften Jahrestag des Skandals Ent-
schädigung. Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz muss sich mit 
Berichten beschäftigen, nach denen fast 300 Arbeiter in einer kambodschani-
schen Textilfabrik plötzlich bewusstlos geworden sind, und der spanische 
Kleiderkonzern Zara sieht sich Medienberichten zufolge mit Untersuchungen 
zu „unmenschlichen Arbeitsbedingungen“ in der Zuliefererkette in Brasilien 
konfrontiert.

Solche Fälle setzen mehr als nur die soziale Akzeptanz – die so genannte 
„social license to operate“ – der Unternehmen aufs Spiel. Sie ziehen auch hand-
feste Entschädigungszahlungen und Abfindungssummen nach sich. Das zeigen 
jüngste Beispiele: die vorläufige Verurteilung des amerikanischen Ölkonzerns 
Chevron zur Zahlung von rund acht Milliarden Dollar für Umweltschäden im 
ecuadorianischen Regenwald sowie das Urteil eines US-Gerichts gegen den 
Pharmakonzern Novartis zu Entschädigungszahlungen in Höhe von 250 Milli-
onen Dollar aufgrund der Diskriminierung weiblicher Angestellter. In den 
USA mehren sich Sammelklagen gegen Unternehmen unter dem so genannten 
Alien Tort Claims Act (ATCA), darunter gegen den niederländischen Ölmulti 
Shell, dem eine Mitverantwortung bei schweren Menschenrechtsverletzungen 
in Nigeria vorgeworfen wird, oder gegen den Früchtehändler Chiquita wegen 
mutmaßlicher Unterstützung von Verbrechen paramilitärischer Gruppen in 
Kolumbien. Die Gerichtsbarkeit von Firmen unter ATCA wurde zwar durch 
ein Urteil im Jahr 2010 in Frage gestellt, doch die Entwicklungen zeigen klar, 
dass längst nicht mehr nur lokale Gemeinden Widerstand gegen die Aktivitäten 
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von Konzernen leisten, sondern auch internationale Nichtregierungsorganisa-
tionen, Gewerkschaften, Medien und Gerichte. Dank der globalen Vernetzung 
in Industrie und Zivilgesellschaft können soziale Erwartungen an Unterneh-
men nicht länger ignoriert werden.

Richtlinien sozialer Verantwortung 
Derlei rechtliche Entscheidungen werden durch wichtige Schritte auf interna-
tionaler Ebene untermauert. Im Jahr 2005 ernannte der damalige UN-General-
sekretär Kofi Annan den Harvard-Professor John Ruggie zu seinem Sonder-
beauftragten für Wirtschaft und Menschenrechte und betraute ihn mit der 
Aufgabe, die Rolle von Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte zu klären. 
In Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft und Unternehmen entwickelte Ruggie 
ein Konzept zur sozialen Verantwortung von Firmen, das 2008 vom Menschen-
rechtsrat der Vereinten 
Nationen anerkannt wur-
de. Ein Grundsatz des 
Konzepts ist, dass es zwar 
Staaten obliegt, die Men-
schenrechte zu schützen, 
dass privatwirtschaftliche 
Akteure aber sicherstel-
len sollen, diese nicht zu 
verletzen. Dieses Prinzip 
wird in den Richtlinien 
als „corporate responsibi-
lity to respect human 
rights“ bezeichnet und 
bezieht sich auf Aktivitä-
ten der Firmen selbst, auf 
Geschäftsbeziehungen 
mit Zulieferern und ande-
ren Partnern sowie auf 
die Präsenz eines Unternehmens in einem bestimmten Umfeld, beispielsweise 
in Krisengebieten. Das Konzept und die im Juni 2011 verabschiedeten Leitlini-
en zu dessen Umsetzung sehen vor, dass Firmen ihren Einfluss analysieren und 
geeignete Managementsysteme entwickeln, um Menschenrechtsverletzungen 
zu verhindern. Die UN-Richtlinien werden von Handelsverbänden unterstützt 
und führende Unternehmen haben begonnen, ihre soziale Verantwortung nach 
den Grundsätzen dieses Konzepts umzusetzen. 

Die Beweggründe sind nicht unbedingt philanthropischer, sondern eher fi-
nanzieller Art. Wenn Investitionen über Jahrzehnte amortisiert werden müssen, 
können sich Unternehmen Widerstand in den anliegenden Gemeinden kaum 
leisten. Selbst wenn es nicht zu Betriebsunterbrechungen kommt, können Kon-
flikte mit Anwohnern und anderen Anspruchsgruppen hohe Kosten verursa-
chen. Ruggie zitiert in seinem Bericht von 2010 einen von Goldman Sachs un-

Systematisch abzu-
klären, welche Aus- 
wirkungen Firmen-
aktivitäten haben 
und potenzielle 
Menschenrechtsver-
letzungen zu verhin- 
dern, zahlt sich aus
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tersuchten Fall, in dem ein Ölkonzern durch solche „nichttechnischen Risiken“ 
einen zweistelligen Prozentsatz seines Jahresgewinns einbüßte. 

Soziale Akzeptanz, Wirtschaftsfaktor Reputation
Kosten dieser Art sind vermeidbar: „Die Firma unterstützt unsere Gemein-
schaft. Sie trägt mit Wasserprojekten, Schulstipendien und medizinischer Hilfe 
zur Realisierung von Menschenrechten bei“, sagt uns eine ältere Frau während 
eines Interviews in einem Gemeindezentrum der Stadt Davao auf den Philippi-
nen. „Wenn es ein Problem mit dem Werk, dem Lastwagenverkehr oder dem 
Steinbruch gibt, können wir direkt mit der dafür Verantwortlichen der Firma 
sprechen. Sie besucht uns regelmäßig und reagiert auf Schwierigkeiten“, pflich-
ten ihr der Schulvorsteher, die Kindergärtnerin und eine Gesundheitspflegerin 
bei. „Es gibt große Probleme in unserer Gemeinde – Unterernährung, mangeln-
de medizinische Versorgung, Ausbeutung von Kindern, Arbeitslosigkeit und 
willkürliche Justiz – aber die Firma hilft uns, Lösungen zu finden und unsere 
Lebensbedingungen zu verbessern“, so der allgemeine Konsens der zwölf Ge-
meindemitglieder. „Wir sind froh, dass das Werk in unserer Gemeinde und 
nicht anderswo ist“, resümiert auch der Gemeindevorsteher eines Dorfes einige 
Autostunden nördlich von Manila. Systematisch abzuklären, welche Auswir-
kung Firmenaktivitäten haben und potenzielle Menschenrechtsverletzungen 
zu verhindern, sind nicht nur wichtige Bestandteile ethischen Wirtschaftens, 
sondern auch gutes Risikomanagement. Das erlaubt, Probleme zu identifizie-
ren, bevor sie zu Konflikten mit den umliegenden Gemeinden oder mit den 
Angestellten führen. Dadurch kann man kostspieligen Beschwerden, Protesten, 
Betriebsausfällen und Gerichtsprozessen vorbeugen. Außerdem verkürzen gute 
Beziehungen zu Anwohnern und anderen wichtigen Anspruchsgruppen Bewil-
ligungsprozesse, da diese nicht durch Opposition verzögert werden. 

Auch die Reputation eines Unternehmens ist ein nicht zu unterschätzender 
Faktor. Während Endverbraucher sich bei ihren Kaufentscheidungen noch 
immer primär vom Preis leiten lassen – mit Ausnahme einiger „sozial bewuss-
ter“ Käufer in industrialisierten Ländern – beginnen Investoren ihre Entschei-
dungen auch von ethischen Aspekten abhängig zu machen. Verschiedene 
Nachhaltigkeitsindexe, allen voran der Dow Jones Sustainability Index und der 
 FTSE4Good, prüfen und bewerten Firmen anhand ihrer Umwelt- und Sozial-
verantwortlichkeit und liefern so Entscheidungshilfen für ethische Investoren. 
Anleger können als Konsequenz von Menschenrechtsverletzungen ihre Gelder 
zurückziehen: So schloss der norwegische Staatsfonds die britische Metall- und 
Bergbaufirma Vedanta wegen Umweltverschmutzung und Vertreibung von in-
digenen Gruppen in Indien aus seinem Portfolio aus. Ebenfalls ausgeschlossen 
wurden der amerikanische Einzelhandelskonzern Wal-Mart aufgrund von Kin-
derarbeit und schlechter Arbeitsbedingungen sowie die israelische Firma Elbit, 
die ein Überwachungssystem für die Sperrmauer im Westjordanland lieferte. 

Ein interessanter und noch relativ wenig erforschter Aspekt ist außerdem 
der Einfluss der Sozialverantwortlichkeit auf die Attraktivität einer Firma für 
Arbeitnehmer. Tendenziell werden sich Studienabgänger, Experten und Mana-
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ger nur ungern von Konzernen anstellen lassen, die nachweislich in Menschen-
rechtsverletzungen involviert sind. 

Risiken einschätzen, Betroffene einbeziehen
Unternehmerischer Respekt für die Menschenrechte erhöht folglich auch die 
Chance, öffentliche Ausschreibungen zu gewinnen und von sozialverantwortli-
chen Anlegern und hochqualifizierten Arbeitskräften berücksichtigt zu wer-
den. Bislang gibt es keine „Standardmethodologie“ zur Wahrung der unterneh-
merischen Sorgfaltspflicht in Bezug auf Menschenrechte. Die notwendigen 
Schritte hängen stark von der Größe und Branche des jeweiligen Unterneh-
mens ab. Dennoch gibt es einige generell anwendbare Grundsätze: Meiner 
Meinung nach sollte der erste Schritt eine Risikoanalyse sein, die potenzielle 
Menschenrechtsverletzungen eines Unternehmens durch eigene Aktivitäten 
sowie Geschäftsbeziehungen identifiziert. Dabei ist es wichtig, betroffene An-
spruchsgruppen mit einzubeziehen: Bauern, Lastwagenfahrer 
oder Anwohner sind meiner Erfahrung nach problemlos in der 
Lage, das bisweilen abstrakt scheinende Konzept der Men-
schenrechte auf ihren unmittelbaren Alltag zu übertragen und 
die Einflüsse eines Unternehmens zu beschreiben. 

Größere Herausforderungen stellen sich im nächsten 
Schritt, wenn es darum geht, auf die identifizierten Risiken zu 
reagieren. Hier können Dilemmata und Kosten entstehen, zum 
Beispiel, wenn die Umsetzung eines Sicherheitskonzepts, das 
den Gebrauch von Waffen ausschließt, nicht möglich ist, weil 
die lokale Polizei keine Sicherheit garantieren kann. Wie re-
agiert man, wenn Löhne über dem Existenzminimum bedeu-
ten, dass zugezogene Arbeiter kostengünstiger durch Maschi-
nen ersetzt werden können? Wo genau sind die Grenzen der 
unternehmerischen Verantwortung, beispielsweise im Bereich 
der Zuliefererkette? 

Diese Fragen werden nach und nach beantwortet werden 
müssen. Klar ist, dass sich Unternehmen und insbesondere glo-
bal tätige Konzerne den gesellschaftlichen Erwartungen bezüg-
lich Sozialverantwortlichkeit nicht mehr entziehen können und 
es sich aus den genannten Gründen – Jurisdiktion, soziale Ak-
zeptanz, Reputation – für Unternehmen langfristig lohnt, Men-
schenrechte einzuhalten. Die Umsetzung dieser Verantwortung 
wird Schritt für Schritt erfolgen müssen, beginnend mit den 
größten Risiken und einer Beschränkung der Verantwortung 
innerhalb sinnvoller Grenzen. John Ruggie’s Grundsatz des 
„principled pragmatism“ ist hier weiter eine gute Leitlinie. • •
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Marokkos solare Zukunft

Text und Foto Tobias März

Ein unspektakuläres Gebäude in einer Nebenstraße von Casablanca: Ich 
stehe am Eingang des Office National de l’Electricité (ONE), dem Büro 

des staatlichen Energieversorgers in Marokko. Mein Gastgeber Noureddine 
führt mich in sein Büro: nur ein Schreibtisch, ein Laptop, ein paar Ordner, ein 
Verteilerkasten an der Wand, aus dem die Kabel hervorquellen. Von hier aus 
wird Marokko mit Strom versorgt? Nun, auf jeden Fall gehört ONE das erste 
marokkanische Solar-Gas-Hybridkraftwerk; Bau und Inbetriebnahme wurden 
von Noureddine als Projektmanager betreut. Dieses Kraftwerk, der Grund mei-
nes Besuchs in Marokko, ist das erste Integrated Solar Combined Cycle (ISCC)-
Kraftwerk der Welt, wo solare Hitze in ein konventionelles, mit Erdgas betrie-
benes Gas- und Dampfkraftwerk eingespeist wird. Darüber hinaus ist es das 
erste Kraftwerk in Marokko mit Solarthermie-, genauer Concentrated Solar 
Power-, kurz CSP-Technologie. Dieses will ich besuchen und in all den Institu-
tionen Gespräche führen, die an dessen Entstehung beteiligt waren.

Viele weitere Solarkraftwerke sollen folgen: Der marokkanische Staat strebt 
mit dem neuen Solarplan zwei Gigawatt installierte Leistung bis 2020 an. Dabei 
rentiert sich die Technologie für Staaten rein wirtschaftlich gesehen momentan 
noch nicht: Selbst mit den geplanten zinsgünstigen Krediten von Weltbank, 
KfW und Co. sowie Erlösen aus dem Clean Development Mechanism (CDM) 
ist diese Technologie auch in Marokko, wo die Energiekosten relativ hoch sind, 
noch deutlich teurer als Kohle. Dennoch setzt der Staat auf diese neue Techno-
logie: Wenn die Kosten für CSP in den nächsten Jahren aufgrund des wachsen-
den Marktes und Innovationen weltweit fallen und Marokko es schafft, eine 
lokale Industrie in diesem Bereich aufzubauen, könnte es in einigen Jahren 
günstige Energie gewinnen und die eigene Wirtschaft damit stärken – wenn es 
eben frühzeitig anfängt, solche Anlagen im eigenen Land zu errichten und auch 
einen nationalen Markt für die Komponenten aufbaut. 

Dass die Kosten für die CSP-Technologie sinken, ist nicht so unwahrschein-
lich: Aus Erfahrung mit anderen Technologien weiß man, dass die Kosten einer 
spezifischen Technologie exponentiell fallen: Für jede Verdopplung der (welt-
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weit) installierten Kapazität sinken die Kosten um einen bestimmten Prozent-
satz. Dass diese Kostensenkungen tatsächlich eintreten, kann dem marokkani-
schen Staat natürlich niemand garantieren, wenn er nun Milliarden investiert, 
um regionaler Vorreiter im Bereich CSP zu werden; im schlimmsten Fall hätte 
er dann eine relativ teure Technologie eingekauft. 

Noureddine hat heute allerdings andere Sorgen: Im Gegensatz zu mir hat er 
kein Flugticket mehr für die Abendmaschine nach Oujda im Osten des Landes 
bekommen, wo unser Kraftwerk steht, sodass er sich nach ein paar einführen-
den Worten auch schon verabschieden muss, um sich mit dem Auto auf den 630 
Kilometer langen Weg zu begeben. Am 
nächsten Morgen treffen wir uns in 
Oujda, um die einstündige Fahrt zum 
Kraftwerk Ain Ben Mathar anzutreten. 

Während Oujda eine Kleinstadt ist, 
ist Ain Beni Mathar nur ein größeres 
Dorf, und der Weg dahin führt durch 
Steppenlandschaft mit wenig Menschen 
und nur ein paar Ziegenherden. In Ain 
Beni Mathar stehen die Häuser an brei-
ten Dorfstraßen; ein Zementwerk und 
ein Kohlekraftwerk sind auch in der 
Nähe. Wir befinden uns in der Provinz, 
aber hier geht es nicht um „Solarstrom 
aus der Wüste“, wie es in den Medien 
oft heißt. Abgelegene Wüstenregionen 
sind als Standorte schon deshalb unge-
eignet, da Wasser für jede Art von ther-
mischen Kraftwerken gebraucht wird. 
Selbst wenn die Wasserkühlung durch 
die weniger effiziente Luftkühlung er-
setzt werden kann, ist immer noch re-
gelmäßig Wasser zum Nachfüllen des 
Dampfturbinenkreislaufs notwendig; 
isolierte Kraftwerke „mitten in der Wüste“ bleiben also vorerst eine Utopie.

Am Kraftwerk angekommen gibt es die erste Überraschung. Wieso ist es 
hier so leise? Auch die Spiegel schauen nicht zur Sonne? Der Grund ist: Das 
Kraftwerk läuft gar nicht, zurzeit ist kein Gas verfügbar. Im weiteren Verlauf 
bestätigt sich, was ich vorher schon aus Andeutungen erfahren hatte. Das Erd-
gas für den Kraftwerksbetrieb von Ain Beni Mathar kommt aus Algerien und 
ist eine anteilige Zahlung in Naturalien für die Durchleitung von algerischem 
Gas nach Spanien. Nachdem der spanische Verbrauch von algerischem Gas 
2008 zurückgegangen ist und im Jahr 2011 sogar eine Direktleitung durch das 
Mittelmeer in Betrieb genommen wurde, ist der Transport durch Marokko – 
der zuvor über Jahrzehnte konstant geblieben war – deutlich zurückgegangen, 
und damit auch der marokkanische Anteil an den Einnahmen. Marokko ist 

Das erste marokka-
nische Solar-Gas- 
Hybridkraftwerk in 
Ain Beni Mathar: 
Hier wird solare 
Hitze in ein konven-
tionelles, mit Erdgas 
betriebenes Gas- 
und Dampfkraftwerk 
eingespeist
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zwar bemüht, auf anderem Weg an Gas zu kommen, doch vorerst kann das 
Kraftwerk nur sporadisch betrieben werden – und die wenigen möglichen Be-
triebsstunden werden zum Sonnenuntergang genutzt, wenn in Marokko die 
Lichter angeschaltet werden und mehr Strom benötigt wird. Tagsüber steht die 
Anlage meist still, und in diesen Zeiten, in denen kein Gasbetrieb möglich ist, 
ruht auch das Solarfeld, da dieses mit vier Prozent der Gesamtleistung zu klein 
ist, um die Dampfturbine allein zu betreiben. 

Alle Tests bestanden
Das ist ein großes Problem für Kraftwerk und Betreiber. Eine Anlage, die für 
Grundlast geplant war und jetzt nur wenige Stunden am Tag laufen kann, ist 
eine teure Investition – umso mehr für ein staatliches Versorgungsunterneh-
men, das wegen der niedrigen Strompreise und hohen Stromgestehungskosten 
staatlich subventioniert wird. Immerhin wird es in Marokko ein Einzelfall 
bleiben: Die weiteren geplanten CSP-Kraftwerke werden keine Hybrid-, son-
dern rein solare Anlagen und damit unabhängig von Erdgas sein. Abgesehen 
von geringen Mengen autarker Stromgewinnung aus erneuerbaren Energie-
quellen basiert die marokkanische Energieversorung auf importierten Energie-
trägern, fast ausschließlich Öl und Kohle sowie elektrischem Strom. Dies er-
klärt das große Interesse an Solarenergie: Energieversorgung könnte damit 
langsam national aufgebaut und die Abhängigkeit vom Import vermindert 
werden.

Die Anlage ist beeindruckend: der Power-Block mit Gas- und Dampfturbi-
nen, das große Solarfeld mit den Parabolrinnen und die immense Kühlungsan-
lage mit riesigen horizontalen Ventilatoren, die das Wasser des Dampfkreislaufs 
zurückkühlen, bevor es wieder in den Zulauf eintritt. Die spanische Firma 
Abengoa hat die Anlage gebaut und ist nun auch für mindestens fünf Jahre mit 
dem Betrieb beauftragt. Dem 60-köpfigen Personal gehören 55 Marokkaner an, 
die Betriebsleitung stammt aus Spanien, weil sie über langjährige Erfahrungen 
in diesem Bereich verfügt. Das Kraftwerk macht einen geordneten und gut ge-
warteten Eindruck, es funktioniert gemäß den Erwartungen. Auch die Akzep-
tanztests bei der Übergabe vom Konstrukteur an den Käufer wurden mit Bra-
vour bestanden, was für dieses erste Hybridkraftwerk der Welt durchaus eine 
wichtige Schwelle war.

Beim Mittagessen in einem Dorfrestaurant kommen auch private Themen 
zur Sprache: Besonders für Ausländer, und ihre Familien, ist es nicht einfach, 
mehrere Jahre in einer so abgelegenen Gegend in einem fremden Land zu leben. 
Die meisten haben ihre Familien zurückgelassen und fahren nur alle ein bis 
zwei Monate nach Hause. Auch für die marokkanischen Ingenieure, die aus 
Rabat oder Casablanca kommen oder dort studiert haben, ist die Umstellung 
auf das Dorfleben nicht einfach – wenngleich sie natürlich froh sind, überhaupt 
eine qualifizierte Arbeit gefunden zu haben, noch dazu bei einer ausländischen 
Firma. Dass der Betrieb eines abgelegenen marokkanischen Kraftwerks Män-
nerdomäne ist, ist nicht verwunderlich, doch auch ein paar Frauen sind dabei: 
Am Empfang des Bürogebäudes sitzt eine junge Rabaterin, die für diesen Job 
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eigens hierher gezogen ist. Die meisten Arbeitsplätze gab es in Ain Beni Mathar 
jedoch während der Bauphase. In den vergangenen zwei Jahren waren hier im 
Schnitt 500 Arbeiter beschäftigt, davon 90 Prozent Marokkaner.  

Zielstrebig und professionell
Am nächsten Tag begleitet mich Badr zum Flughafen – Noureddine ist wieder 
mit dem Auto vorausgefahren. Um das Bild abzurunden, muss ich auf jeden 
Fall noch mit der marokkanischen Solarenergie-Agentur (MASEN) in Rabat 
sprechen. Deren Gründung war Teil des staatlichen Solarplans, und die Agen-
tur bekam den Auftrag, die angestrebten zwei Gigawatt Solaranlagen umzuset-
zen. Seit der Gründung im Jahr 2010 ist MASEN schnell gewachsen und be-
schäftigt mittlerweile ein Team von über 20 Ingenieuren und Finanzfachleu-
ten, die externe Fachfirmen für Technologie-, Rechts- und Businessfragen an-
heuern, geplante Standorte und Infrastruktur vorbereiten, Ausschreibungen 
durchführen und das „Projekt Solar-Marokko“ international präsentieren. Im 
Vergleich mit ähnlichen Organisationen der Nachbarländer wird deutlich, wie 
zielstrebig und professionell MASEN arbeitet. Und während Ain Beni Mathar 
noch eine Angelegenheit des Office National de l’Electricité war und nicht in 
MASEN’s Verantwortungsbereich fällt, ist derzeit das erste 
reine CSP-Kraftwerk in Ouarzazate in der finalen Ausschrei-
bungsphase; ab hier hat die Agentur „übernommen“. 

MASEN hat gerade sein neues Domizil in einem moder-
nen Stadtteil bezogen; die Räume passen zu einer jungen, 
dynamischen Agentur. Rabat hat im Vergleich zu Oujda fast 
europäisches Flair, mit seinem Klima und seinen Stränden 
könnte es als mediterrane Stadt gelten. Kein Wunder, dass es 
die jungen Ingenieure, die hier studieren, nicht in die Pro-
vinzstadt Oujda zieht. Ob sie Ain Beni Mathar kennen? Ein 
oder zwei Mitarbeiter waren schon mal dort, aber niemand 
hatte Zeit, sich dort ausgiebig umzusehen, denn alle sind mit 
den Vorbereitungen des neuen Standorts Ouarzazate beschäf-
tigt. Demnächst geht die Ausschreibungsphase für „Ouarza-
zate I“ zu Ende, dann soll dieses erste große CSP-Kraftwerk 
innerhalb von zwei bis drei Jahren gebaut werden. Das Kraft-
werk wird mit über 100 Megawatt größer sein als alle bisheri-
gen Projekte in Spanien, die wegen der dortigen Besonderhei-
ten im Förderungs gesetz fast ausnahmslos bei 50 Megawatt 
liegen. 

Und wie sieht laut MASEN die Zukunft der marokkani-
schen Solarenergie aus? Die Antwort lautet: „CSP made in 
Marokko“. Nach den geplanten zwei Gigawatt könnte die ma-
rokkanische Industrie so weit am Markt mitspielen, dass sie 
eines Tages selbst zum Exporteur dieser Technologie wird – 
gewiss ein ehrgeiziges Ziel. • •
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Emission und Entwicklung 

Text David Maleki

Wer zahlt, schafft an“, sagt der Volksmund, die Entwicklungszusammen-
arbeit hält mit dem Prinzip der Eigenverantwortung („Ownership“) 

dagegen. Die Diskussion über die Rollenverteilung zwischen Geber- und Emp-
fängerländern bei der Verwendung von Entwicklungsgeldern dauert schon lange 
an, bleibt aber hochaktuell. Vor allem beim Thema Klimawandel stellt sich die 
Frage der Verantwortung der „Ersten“ für die „Dritte“ Welt ganz neu. 

Wenn ein Industrieland einem Entwicklungsland „Klimagelder“ zur Verfü-
gung stellt, wie viel Einfluss soll es bei ihrer Verwendung haben? Handelt es sich 
um traditionelle Entwicklungsgelder, sodass die Prinzipien der OECD für öffent-
liche Entwicklungszusammenarbeit greifen, die neben der Eigenverantwortung 
des Nehmerlands eine gegenseitige Rechenschaftspflicht von Gebern und Emp-
fängern vorsehen? Oder ist es eine Art Entschädigung der Industrie- für die 
Entwicklungsländer, da sie historisch gesehen die Hauptverantwortlichen für 
den Klimawandel sind? Eine Konsequenz aus letzterer Lesart wäre, dass die Emp-
fängerländer die Gelder nach eigenem Gutdünken einsetzen könnten. 

Klimafinanzierung ist allerdings auch schon als Dienstleistungsverhältnis 
beschrieben worden, bei dem Industriestaaten Entwicklungsländer bezahlen, 
damit letztere ihre Emissionen mindern und so die globalen Folgen des Klima-
wandels verringern. In der Regel sind Emissionseinsparungen in weniger ent-
wickelten Ländern kostengünstiger zu erreichen, da die technischen und regu-
lativen Möglichkeiten noch nicht im gleichen Maße ausgeschöpft sind wie in 
Industriestaaten. Gemäß dieser Logik würden Entwicklungsländer für eine 
Leistung bezahlt, die sie dann erbringen müssten. Auf welche Art und Weise 
das geschieht, das könnte, müsste aber nicht zwangsläufig festgelegt werden.

An jeder dieser Sichtweisen ist etwas Wahres dran, doch die Wirklichkeit ist 
weitaus komplexer. Zumal das Thema neben der ökonomischen auch eine mora-
lische Dimension hat. Wie lassen sich die finanziellen Belastungen so verteilen, 
dass sie von allen Seiten als gerecht bewertet werden? Die Antworten reichen 
von marktbasierten Ansätzen wie Kohlenstoffhandel bis hin zu neuen Steuern. 
Im Mittelpunkt der Diskussion steht eine Einbeziehung des Privatsektors in die 
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Finanzierung von klimarelevanten Maßnahmen. Investitionssicherheit dürfte 
ein zentrales Schlagwort sein, Behebung von Informationsdefiziten ein anderes.

Inwiefern Klima- und Entwicklungsfinanzierung zwei ganz unterschiedliche 
Bereiche oder, zumindest in Teilen, deckungsgleich sind, ist noch nicht geklärt. 
Stellt nicht jede Art von Entwicklung auch einen Schritt in Richtung Klima-
schutz dar? Fördert nicht jede Art von Klimafinanzierung gleichzeitig Entwick-
lung? Damit einher geht die Frage, ob man zur Umsetzung von Klimageldern 
bestehende Kanäle der Entwicklungszusammenarbeit nutzen kann. Während 
die einen Bürokratisierung durch den Aufbau von Doppelstrukturen fürchten, 
sehen andere in institutionellen Neuerungen eine Chance für Innovation.

Messen, berichten, verifizieren
Ein zentrales Thema in der klimabezogenen Entwicklungszusammenarbeit ist 
die kontinuierliche Überwachung von Klimafinanzierung und der unterstützten 
Aktivitäten. Man spricht hier vom Messen, Berichten und Verifizieren, „Measu-
ring, reporting, verification“, kurz MRV. Während „MRV of Support“ vor allem 
ein Anliegen der Entwicklungsländer ist, die sichergehen wollen, dass ihnen die 
versprochenen Mittel auch tatsächlich zugute kommen, liegt „MRV of Activities“ 
besonders den Geberländern am Herzen, da sie sicherstellen wollen, dass die mit 
den Aktivitäten angestrebten Ziele auch erreicht werden.

Nicht immer lassen sich Klimawandel-bezogene Maßnahmen klar von „tradi-
tionellen“ Entwicklungsaktivitäten unterscheiden. In der Entwicklungszusam-
menarbeit werden vor allem die so genannten Rio-Marker der OECD benutzt, 
um Projekte mit Minderungs- oder Anpassungs aspekten zu kennzeichnen. Es 
handelt sich um ein qualitatives Instrument, das Aussagen dazu 
trifft, inwieweit Minderung oder Anpassung Ziel einer Maßnah-
me sind. Allerdings bleibt es den Anwendern überlassen, wie 
genau sie die OECD-Definitionen interpretieren. So lässt sich 
etwa darüber streiten, ob jede klimarelevante Aktivität als Rio-
relevant eingestuft werden sollte oder ob der Klimaaspekt expli-
zites Projektziel sein muss. Die unterschiedlichen Interpretati-
onen der Marker erschweren es, die Aktivitäten miteinander zu 
vergleichen.

Nun stehen einige Staaten, vor allem China, einer internatio-
nalen Kontrolle ihrer Klimaaktivitäten skeptisch gegenüber, so-
fern sich entwickelte Länder nicht direkt an der Finanzierung 
der Maßnahmen beteiligen. Andererseits ist die Überwachung 
der Aktivitäten auch für nationale Zwecke, etwa die Einhaltung 
selbstgesetzter Ziele, notwendig. Auf der Klimakonferenz in Can-
cún wurde die Vereinbarung getroffen, dass Emissionsredukti-
onen national gemessen und kommuniziert werden. Eine inter-
nationale Verifizierung soll in Form von Experten-Analysen der 
UNFCCC veranlasst werden. Das Messen, Berichten und Verifi-
zieren von Aktivitäten zur Emissionsminderung bleibt sowohl 
politisch als auch technisch ein brisantes Thema. • •
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Hilfe leisten, Anreize schaffen: 
Entwicklungspolitik in Afghanistan
Text Florian Neutze

E s ist heiß an diesem Frühlingstag im Norden Afghanistans. Die Fahrt von 
Mazar-i-Sharif nach Aybak in der Provinz Samangan dauert auf der neu 

geteerten Straße, die mit deutscher Hilfe modernisiert wurde, nur knappe andert-
halb Stunden. Sie führt durch die Ausläufer des Hindukusch, vorbei an zerfalle-
nen Königspalästen und Karawansereien. Rostende sowjetische Panzer säumen 
den Straßenrand. 90 Minuten Fahrt durch die jüngere, vernarbte Geschichte Af-
ghanistans. Sie genügen, um von Mazar, einer kleinen, relativ sicheren und wirt-
schaftlich aufstrebenden Industriezone, ins Mittelalter zurückzukehren.

Begleitet werde ich von einem erfahrenen deutschen Mitarbeiter der Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit und seinem jungen afghani-
schen Kollegen. Unser Ziel: ein kleines Dorf nahe der Provinzhauptstadt 
Aybak. Es leidet unter den Wassermassen, die jedes Frühjahr aus den schnee-
bedeckten Bergen fließen und weite Teile der bestellten Ackerflächen abtra-
gen. Eine verdorbene Ernte kann in einem Land, in dem 80 Prozent der Be-
völkerung in ländlichen Gegenden leben und von Subsistenzlandwirtschaft 
abhängig sind, das Schicksal eines ganzen Dorfes bestimmen. Hier setzt ent-
wicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe an: Sie will Dorfgemeinschaf-
ten befähigen, sich selbst zu helfen – durch Flutschutzmauern, durch Bewäs-
serungskanäle, durch Abwassersysteme. Cash for Work nennt man diese 
Programme, bei denen die Gemeinden Baumaterialien erhalten, die eigentli-
che Bauleistung aber selbst erbringen müssen. Man nimmt die Gemeinschaft 
in die Pflicht, damit sicher ist, dass auch nach Fertigstellung des Projekts ein 
gewisses Verantwortungsbewusstsein bleibt

Die Fahrt an diesem Tag ist meine erste Projektbesichtigung in den drei Mo-
naten, die ich als Fellow für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) in Afghanistan verbringen werde. Neugier 
und Vorfreude, das gut gesicherte Gelände gegen einen Ausflug in die Realität 
einzutauschen und mit Afghanen statt mit Ausländern zu sprechen, mischen 
sich mit der Sorge, ob das, was man hier gerade tut, wirklich eine gute Idee ist. 
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Nach der Enge der Militärlager und den endlosen Powerpoint-Präsentationen in 
Geberrunden, fern von der eigentlichen Projektarbeit, zieht mich die aufrichtige 
Gastfreundschaft der Dorfältesten, die uns begrüßen, in den Bann. Begeistert 
nehmen uns die Bewohner an die Hand – ein Zeichen der Ehrerbietung in 
 Afghanistan – und berichten uns von ihrer neuen Mauer. Es ist eine einfache 
Flutschutzmauer, 16 Meter lang, Wert: einige Tausend Euro. Für die Bewohner 
aber bedeutet sie viel mehr: ein Quantensprung an Lebensqualität, ein sicheres 
Einkommen und die Gewissheit, diesen trockenen Frühling zu überleben. 

Prinzip der Eigenverantwortung
Erfahrungen wie diese zu sammeln war das Ziel meines Fellowships. Sie haben 
mir neue Einblicke verschafft und meine Meinung zu den Möglichkeiten effekti-
ver Entwicklungspolitik und den Lehren aus der bilateralen Entwicklungszu-
sammenarbeit (EZ) in Afghanistan bestärkt. Ja, Entwicklungspolitik kann einen 
entscheidenden Unterschied im Leben der Menschen machen, solange einige 
grundlegende Voraussetzungen beachtet werden. Zunächst geht es um Langfris-
tigkeit, denn die Entwicklungszusammenarbeit denkt in Dekaden. Mit der Ent-
scheidung für ein ziviles Engagement in Afghanistan ist die internationale Ge-
meinschaft eine langjährige Verpflichtung eingegangen. Gefragt ist strategische 
Geduld. Afghanistan muss ein wichtiges Partnerland der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit bleiben. Der einzige glaubwürdige Aus-
druck dieser Partnerschaft ist eine langfristige Zusammenarbeit.

Außerdem müssen wir akzeptieren, dass Entwicklungszu-
sammenarbeit alleine keine Sicherheit schaffen kann. Nach an-
fänglich viel zu hohen Erwartungen hat der Westen mittlerweile 
realistische und pragmatische Ziele des Engagements in Afgha-
nistan formuliert. EZ kann Hilfe leisten, Anreize schaffen und 
Entwicklung fördern. Aber sie wird dann scheitern, wenn sie 
Aufgaben der delegierten Sicherheit übernehmen muss. Und 
schließlich muss das Prinzip der Eigenverantwortung gestärkt 
werden: Der afghanische Haushalt betrug 2010/2011 mit Geber-
zuschüssen insgesamt 3,42 Milliarden Dollar. Außerhalb des af-
ghanischen Staatshaushalts gab die internationale Gemeinschaft 
geschätzte 13,6 Milliarden Dollar für Hilfsprojekte im Land aus. 
Anstatt die Aid Economy zu fördern, muss mittelfristig mehr 
Geld und Verantwortung in afghanische Hände gelegt werden.

Drei Monate in Afghanistan haben mich gelehrt, dass Ent-
wicklungszusammenarbeit auch in fragilen Staaten möglich ist. 
Sie ist nicht nur aus moralisch-ethischen Gründen unabdingbar, 
sie kann auch die Ursachen von Konflikten bekämpfen. Man 
geht davon aus, dass 80 Prozent der Taliban sich nur aus wirt-
schaftlichen Gründen der Aufstandsbewegung anschließen. 
Hier kann Entwicklungspolitik ansetzen: in den Gemeinden vor 
Ort und mit der Aussicht auf ein besseres Leben. Dies kann 
schon mit einer 16 Meter langen Mauer beginnen. • •
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Vorsorge statt Feuerwehr 

Text Dominik Paris

Für dieses Gespräch war der Dorfälteste von Marada, gestützt auf eine Krü-
cke und eine Hacke, eigens von seinem Feld gekommen. Marada gehört 

zum armen Randgebiet der Stadt Maradi in Niger. Das Dorf werde immer wie-
der überflutet, es werde Jahr für Jahr schlimmer, klagte er. Nachdem seit Jahren 
keine staatlichen Hilfen mehr geflossen seien, hätten sich die Bewohner daran 
gewöhnt, dass Unwetter während der Regenzeit Häuser beschädigten und La-
trinen überfluteten. Die Siedlung bot einen trostlosen Anblick. Die engen Wege 
zwischen den Lehmhäusern waren von tiefen Erosionsfurchen durchzogen, die 
bis oben hin mit Müll gefüllt waren. „Mein Haus ist gut befestigt“, erzählte mir 
der Mann, „aber viele Nachbarn müssen Jahr um Jahr ihre Habe in Sicherheit 
bringen und ihre Häuser reparieren.“ Damit nicht genug: Oberhalb der Ge-
meinde hatte sich eine improvisierte Müllhalde gebildet, die bei starkem Regen 
das Wasser und damit die ganze Umgebung verunreinigte.

Nach fast einem Jahr am Schreibtisch und in den Konferenzräumen des Kin-
derhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) wurden mir die Probleme 
meines Aufgabenbereichs – der Katastrophenvorsorge – auf einmal ganz konkret 
vor Augen geführt: Warum leben Menschen überhaupt in einer solchen Lage? 
Und was können sie tun, um sich vor den jährlichen Wassermassen zu schützen, 
nun, da sie sich dort eine Existenz aufgebaut haben? 

Oft wird der Mangel an lokalen Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge kriti-
siert und dass „lokales Wissen“ nicht ausreichend einbezogen werde. In Marada 
hatten die Bewohner ihre Häuser genau oberhalb des Hochwassergebiets des 
nahe liegenden Flussbetts errichtet und Autoreifen, Sandsäcke und Steine aufge-
häuft, um die durch den Stadtteil fließenden Wassermassen umzuleiten. Die lo-
kalen Behörden hatten versucht, die Erosion aufzuhalten – allerdings nicht mit 
Rücksicht auf die Bewohner, sondern zum Schutz einer nahe gelegenen Straße.

Eines der Ziele meiner Reise vom UNICEF-Hauptsitz in New York bis zu 
einem kleinstädtischen Feldbüro in Maradi war es, die Arbeitsweise von UNICEF 
in diesem Bereich durch einen neuen Ansatz zu reformieren. Die Organisation 
will nicht mehr nur wie die Feuerwehr von einem humanitären Brandherd zum 

 54  Mercator Kolleg 2010/11



Dominik Paris
studierte internationale Beziehungen 
an der Columbia University in New 
York. Er sammelte erste Berufserfah-
rungen beim UNHCR und im Deut-
schen Bundestag. Im Themenbereich 
Entwicklungs- und humanitäre Hilfe 
konzentrierte er sich auf die Katastro-
phenvorsorge, und das führte ihn zu 
einem Mercator-Jahr mit UNICEF in 
New York und Dakar. Seit Ende des 
Mercator-Progamms arbeitet er als 
Consultant bei UNICEF.

Kontakt: 

dominik.paris@mercator-fellows.org

anderen jagen, sondern in besonders gefährdeten Gebieten verstärkt präventiv 
tätig werden. Mit dieser Katastrophenvorsorge („Disaster Risk Reduction“/DRR) 
sollen die schlimmsten Auswirkungen von Naturkatastrophen entweder ganz 
vermieden oder zumindest erheblich verringert werden. Mittels einer Online-
Plattform, die ich in New York betreute, möchte man den UNICEF-Mitarbeitern 
schnelleren Zugang zu Informationen zur Katastrophenvorsorge bieten und 
gleichzeitig zu interaktivem Austausch beitragen. Im UNICEF-Regionalbüro 
West- und Zentralafrika in Dakar konnte ich als regionaler „DRR-Spezialist“ die 
in New York begonnene Arbeit weiterführen und den neuen Ansatz durch Be-
suche bei den UNICEF-Büros in Ghana, Niger und Nigeria etablieren. 

Armut als Ursache
Die Überschwemmungsprobleme von Marada, erfuhr ich im Gespräch mit dem 
Dorfältesten, waren direkt auf die Armut und Machtlosigkeit der Bewohner 
zurückzuführen. Der Ursprung des Problems war die Lage der Siedlung an 
einem Abhang. Vom Hochwasser und den sich verändernden klimatischen 
Bedingungen getrieben, war die gesamte Gemeinde erst in den siebziger Jahren 
auf diesen höher gelegenen Hang umgesiedelt. Schon damals 
gehörten die Bewohner zu den Ärmsten der Stadt und waren 
auf das ihnen neu zugeteilte Land angewiesen; der zuständige 
Gemeindevorsteher hatte ihnen einen Teil seines eigenen Lan-
des zur Verfügung gestellt. Dass dieses Land ungeeignet für 
eine Besiedlung ist, spielte keine Rolle. Ihm kam es darauf an, 
die umzusiedelnden Menschen in seinem Einflussbereich zu 
halten, um seine lokale Machtposition nicht einzubüßen. 

Für Organisationen wie UNICEF sind solche Erkenntnisse 
wichtig, damit Hilfsprojekte zur Kastastrophenprävention 
nicht nur an der Oberfläche etwas ändern. Um die Situation 
wirklich zu verbessern, müssen die Bewohner darin unter-
stützt werden, sich durch gemeinsame Anstrengungen für die 
nächste Katastrophe zu wappnen. 

Gerade die kleineren, regelmäßig auftretenden Probleme 
sind so sehr zum Teil des Alltags geworden, dass die Menschen 
ihre vorhandenen bescheidenen Möglichkeiten der Vorsorge gar 
nicht nutzen. Gleichzeitig müssen aber auch politische Ent-
scheidungsträger dazu bewegt werden, die Anliegen der Bewoh-
ner (etwa bei der Beseitigung der Müllhalde) vor ihre eigenen 
zu stellen. Im Rahmen des Ansatzes der „einzufordernden 
Rechte“ (rights-based approach) versucht UNICEF die Gemein-
den zu motivieren, mit größerem Nachdruck aufzutreten, um 
die Katastrophenvorsorge als wichtige Aufgabe der öffentlichen 
Verwaltung zu verankern. Bei alledem gilt gerade aus Sicht gro-
ßer internationaler Organisationen wie UNICEF: Wirklich 
verstehen kann man die Probleme nur vor Ort. • •
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Das Welterbe bewahren

Text Clara Rellensmann

Sie überquerten Ozeane und flogen über Kontinente hinweg, einige ver-
ließen gar zum ersten Mal ihr Heimatland – Teilnehmer aus 80 Unter-

zeichnerstaaten der Welterbekonvention kamen im Juni 2011 zur 35. Tagung 
des UNESCO-Welterbekomitees nach Paris. Das Komitee trifft sich jährlich an 
wechselnden Orten, um den Erhaltungszustand bedrohter Welterbestätten zu 
begutachten und über die Aufnahme neuer Kultur- und Naturerbestätten in 
die Welterbe liste zu entscheiden. Ihm gehören Vertreter aus 21 Staaten an, die 
möglichst alle Kontinente und Kulturkreise repräsentieren sollen. 

Das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt ist 
das erfolgreichste Instrument der UNESCO, es wurde bislang von 188 Unter-
zeichnerstaaten ratifiziert. Auf seiner Liste stehen gegenwärtig 936 Erbestätten 
aus 153 Staaten, die meisten von ihnen befinden sich in Europa und Nordame-
rika. Von Staaten, deren Kulturerbe bereits vielfach auf dieser Liste repräsen-
tiert ist, wird erwartet, dass sie vorerst auf neue Nominierungen verzichten. 
Deutschland mit seinen 36 Welterbestätten, davon drei neue seit 2011, nomi-
niert trotzdem fleißig weiter.

Um das weltweite Ungleichgewicht abzubauen, wird nicht- oder unter-
repräsentierten Ländern bei der Einreichung von Welterbe-Nominierungen 
Vorzug gewährt. Wie zum Beispiel Myanmar, das die Konvention 1994 ratifi-
ziert hat, aber trotz großer Kulturschätze bis heute nicht auf der Welterbeliste 
vertreten ist. Das ehemalige Birma ist eines der ärmsten Länder der Welt. Be-
sonders wenig finanzielle Ressourcen gebe es für den Kulturerhalt, erzählt der 
birmesische Delegierte Than Zaw Oo, der zum ersten Mal in Paris ist und in 
seiner Heimat als Archäologe für das staatliche Denkmalpflegeamt arbeitet. 
Durch die Aufnahme von Kulturstätten in die Welterbeliste erhofft sich Myan-
mar internationale Unterstützung beim Erhalt seines Kulturerbes. Vermutlich 
aber auch verstärkte globale Sichtbarkeit und mehr internationalen Tourismus. 

In Myanmar werden vor allem religiöse Bauwerke des Buddhismus wegen 
ihres spirituellen Wertes geschätzt; Kultur- und Stadtlandschaften, moderne 
Architektur und ähnliches – wie die jüngste deutsche Welterbestätte, das 
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 Fagus-Werk in Alfeld, entworfen von Walter Gropius – werden nicht als schüt-
zenswert angesehen. Dies liege vor allem an den enormen Bildungslücken in 
der Bevölkerung, die laut Than Zaw Oo dringend durch interdisziplinäre Cur-
ricula gefüllt werden müssen. Zwar hätte der internationale Kulturtourismus 
bereits zu einer verstärkten Wahrnehmung von Kulturerbe geführt, jedoch 
müssen dieses Bewusstsein weiter gestärkt und vor allem Fachkräfte für den 
Kulturerhalt ausgebildet werden. 

Sicher ist, dass auch Myanmar nicht vom globalen Entwicklungsdruck ver-
schont bleiben wird. Kulturschätze wie die Königsstadt Bagan, die Altstadt von 
Rangun oder die Inle-See-Kulturlandschaft werden sich in Zukunft verstärkt 
gegen Entwicklungsprojekte behaupten müssen. Eine Integration des Kultur-
schutzes in Entwicklungsstrategien wird nur dann erfolgen, wenn es Rückhalt 
in der Regierung und bei der Bevölkerung gibt. Der Welterbestatus wäre ein 
guter Anfang, um das Bewusstsein innerhalb Myanmar für den Kulturschutz 
zu stärken.

Opfer des eigenen Erfolgs
Dass sich der Welterbetitel zu einer Marke mit hoher touristischer Attraktivi-
tät entwickelt hat, weiß auch die deutsche Delegierte Birgitta Ringbeck. Die 
Referatsleiterin für Baudenkmalpflege in Nordrhein-Westfa-
len warnt jedoch davor, dass die Konvention „Opfer ihres ei-
genen Erfolgs“ werden könnte. Sie hat dieses Jahr schon zum 
elften Mal an der Welterbesitzung teilgenommen und stellt 
fest, dass die Diskussionen politischer geworden sind: „Statt 
der Experten der Vertragsstaaten bestimmen immer öfter Poli-
tiker und Diplomaten die Diskussion. Deshalb muss darauf 
geachtet werden, dass die Fachlichkeit bei Entscheidungen 
gewahrt wird und die Sitzungen des Welterbekomitees nicht 
als politische Bühne genutzt werden.“

Wie politisch Weltkulturerbe sein kann, wurde in diesem 
Jahr ganz besonders durch den bewaffneten Konflikt um den 
Preah-Vihear-Tempel an der Grenze zwischen Thailand und 
Kambodscha deutlich. Bei den Auseinandersetzungen waren 
Anfang 2011 mehrere Soldaten ums Leben gekommen. Als 
Reaktion auf den Konflikt hatte Thailand bei der 35. Tagung 
des Komitees im Juni angekündigt, aus der Konvention austre-
ten zu wollen. Die Begründung: Die Einschreibung des Tem-
pels auf der Welterbeliste habe zur Eskalation des schon lange 
schwelenden Konflikts geführt, dadurch seien die Prinzipien 
der Konvention untergraben worden. „Kriegerische Auseinan-
dersetzungen stehen in der Tat im Widerspruch zur Welterbe-
konvention“, so Ringbeck. Gewalt sei kein Mittel zur Bewälti-
gung von Konflikten – „Gespräche und Kompromissbereit-
schaft sind die Mittel, um gemeinsam Verantwortung für das 
Erbe der gesamten Menschheit zu übernehmen.“ • •
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Emanzipation und Evaluation

Text und Foto Lenea Reuvers

Wer im weiten Feld der Menschenrechte arbeitet, sieht sich sehr oft mit 
dem Problem der Wirkungsmessung konfrontiert. Auch im Bereich 

der Frauen- und Demokratieförderung, in dem ich im vergangenen Jahr gear-
beitet habe, musste ich mich immer wieder mit Fragen auseinandersetzen, auf 
die es keine einfachen Antworten gibt: Woher weiß ich, dass meine Projekte 
„etwas bringen“? Dass ich im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Mit-
tel hier wirklich etwas erreicht habe, für Frauen, für die Demokratie? Geht es 
den Menschen jetzt besser, weil ich hier war? Hat sich irgendetwas verändert? 
Welche Rolle diese Fragen spielen und wie viel Bedeutung ihnen beigemes-
sen wird, ist von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Die „Groß-
strategie“, die „WG-Strategie“ und die „Querfeldeinlaufstrategie“, wie ich sie 
nenne, sind drei verschiedene Ansätze, denen ich in meinen Arbeitsstationen 
be gegnet bin. 

Die „Großstrategie“
Die Amerikaner, die im Nahen Osten für die Demokratieförderung die meis-
ten Gelder zur Verfügung stellen, deren Aktivitäten aber auch am heftigsten 
kritisiert werden, stellen sich die Frage nach der Wirkung ihrer Projekte gera-
dezu akribisch. Seit Ende 2010 ist die Vergabe von Fördergeldern sogar direkt 
an die Wirkungsmessung gebunden. So stand die Frauenabteilung der ameri-
kanischen Stiftung, für die ich zu dem Zeitpunkt arbeitete, plötzlich vor der 
Aufgabe, eine Evaluierung ihrer Arbeit aus dem Hut zaubern zu müssen. Wer 
je den Prozess einer Wirkungsmessung durchlaufen hat, weiß, dass das un-
möglich ist. Denn es reicht nicht, hinterher darüber nachzudenken, was man 
in den vergangenen drei, sechs oder zwölf Monaten erreicht hat. Vielmehr 
liegt der Wert eines solchen Prozesses darin, dass man diesen im Vorhinein 
plant und eine Strategie erarbeitet. Dabei ist es wichtig, sich zu überlegen: Wo 
bin ich jetzt („Baseline“), wo will ich hin („Outcome“), was will ich letztend-
lich damit erreichen („Impact“), was kann ich dafür tun („Output“) und was 
brauche ich dafür („Input“)?
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Wie in den Politikwissenschaften legen die Amerikaner auch hier viel Wert 
auf quantitativ messbare Ergebnisse. Doch wie misst man Fortschritte in Sa-
chen Demokratie und Emanzipation? Oder konkret: Wie quantifiziere ich die 
Geschichte einer jordanischen Mutter, die in Folge eines „Trainings“ zum 
Thema „Gendergerechtigkeit“ ihren Sohn ab sofort bei der Küchenarbeit ein-
spannt? Welche Variable soll ich den marokkanischen Frauen zuordnen, die 
mir stolz erzählen, dass sie sich, von uns dazu ermutigt, bei den letzten Parla-
mentswahlen selbst für einen Kandidaten entschieden haben, statt der Wei-
sung ihrer Männer zu folgen? Sicher, ich kann berichten, wie viele Frauen im 
letzten Jahr an unseren Kursen teilgenommen haben, wie viele von diesen 
Frauen politisch aktiv geworden sind, wie viele Frauen sich in dem von uns 
geschaffenen Netzwerk engagieren und das Gelernte weitergeben. Doch er-
fasst diese Statistik wirklich den Wert unseres Programms für Iman, die da-
nach eine ko operative Bä-
ckerei gründete, um so 
Frauen die finanzielle 
Unabhängigkeit zu geben, 
damit sie ihre gewalttä-
tigen Ehemänner verlas-
sen können?

Die stringenten Eva-
luierungsrichtlinien der 
Amerikaner lassen wenig 
Raum für Flexibilität. 
Was in Hochglanzpro-
spekten in den Washing-
toner Zentralen schlüssig 
klingt, hält einer Prüfung 
durch die Realität meist 
nicht stand. Nichtregie-
rungsoganisationen, die 
regelmäßig am Rand ihrer 
Kapazitäten arbeiten, können nicht jede Teilnehmerin alle drei Monate kon-
taktieren, um Daten für eine Wirkungsmessung zu erheben. Vor allem kleine, 
lokal operierende NGOs sind mit einem solchen Prozess hoffnungslos überfor-
dert. Alleingelassen mit dem bürokratischen Aufwand, der eine solche Evalu-
ierung erfordert, müssen sie die Streichung von Fördergeldern fürchten. Aber 
auch größere Organisationen kämpfen mit ähnlichen Problemen. Unter dem 
Druck, Erfolge aufweisen zu müssen, um die Bewilligung neuer Fördergelder 
sicherzustellen, verkommt der Evaluierungsprozess zu einem reinen Beschö-
nigungsakt. Jede Veranstaltung, auch die enttäuschendste Konferenz, ver-
spricht plötzlich einen Durchbruch in der Demokratie- und Frauenförderung. 
Die „Großstrategie“ wirkt zwar auf dem Papier überzeugend, aber ihre Anfor-
derungen gehen an den Bedürfnissen und Kapazitäten lokaler Akteure oft 
völlig vorbei.

Habe ich im Rah-
men der mir zur 
Verfügung stehen-
den Mittel hier wirk- 
lich etwas erreicht, 
für die Frauen, für 
die Demokratie? 
Geht es den Men-
schen jetzt besser, 
weil ich hier war? 
Abendliche Szene 
im marokkanischen 
Larache
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Die „WG-Strategie“
Welche Folgen auf der anderen Seite das Fehlen von solchen Evaluierungsanfor-
derungen hat, konnte ich während der Arbeit für eine deutsche politische Stif-
tung in Marokko sehen. An die Stelle eines kohärenten, präzisen und strategi-
schen Evaluierungsplans traten hier vage definierte Ober- und Projektziele. Statt 
Überlegungen wie „Wo will ich hin, was kann ich dafür tun und wie begleite ich 
einen nachhaltigen Prozess?“ anzustellen, wurden Phrasen wie „Institutionen 
der Demokratie stärken“, „politisches Engagement von Frauen fördern“ oder 
„Jugendliche für ein aktives Engagement bei der Gestaltung der Zukunft des 
Landes motivieren“ formuliert. Nicht langfristige, durchdachte Projekte mit ei-
genen Unterzielen waren die Norm, sondern einmalige, voneinander vollkom-
men unabhängige Einzelveranstaltungen ohne Breitenwirkung und ohne jegli-
che Nachbereitung. Ganz nach dem Motto: „Schön, dass wir drüber geredet 
haben“, bringt die „WG-Strategie“ zwar gute Ideen hervor, es hapert aber an der 
Umsetzung, wie so oft in einer Wohngemeinschaft – es einigen sich alle darauf, 
dass endlich aufgeräumt werden muss, aber keiner erstellt einen Putzplan.

Vorteile dieses Systems sind ein viel größeres Reaktionsvermögen auf Ereig-
nisse vor Ort und ein höheres Maß an Ehrlichkeit in der Berichterstattung. Auf 
die politischen Entwicklungen des „arabischen Frühlings“ in Marokko konn-
ten die deutschen Organisationen viel flexibler eingehen: Sie genießen durch 
die weit gefassten Oberziele mehr Freiraum in der Programmgestaltung und 
konnten so ihre Projekte leicht anpassen. Auch die Praxis, kleine Aktivitäten 
zu fördern, kommt ihnen entgegen – so sind Mittel nicht langfristig gebunden 
und können einfacher umgewidmet werden. Da Erfolg nicht definiert ist, gibt 
es außerdem weniger Anreize, gescheiterte Veranstaltungen schön zu reden. So 
durfte ich wahrheitsgetreu berichten, dass eine von uns geförderte Konferenz 
zur politischen Beteiligung von Frauen von unserem Projektpartner zum Kaf-
feekränzchen der Bussi-Bussi-Gesellschaft Rabats umfunktioniert wurde. Etwa 
die Hälfte der Veranstaltung verbrachten die Freundinnen der Veranstalte-
rinnen am reichhaltigen Pausenbuffet, und wichtiger als die viel diskutierte 
Wanddekoration waren vielleicht nur die bunten Werbeprospekte, die der an-
wesenden Presse in die Hand gedrückt wurden. Leider ändert die ungeschönte 
Berichterstattung nichts daran, dass die Konferenz – wie so viele andere Pro-
jekte auch – wirkungslos blieb. Schön, dass wir drüber geredet haben.

Die „Querfeldeinlaufstrategie“
Wie bringt man diese beiden konträren Ansätze am besten zusammen? Ein 
Beispiel dafür bietet die Praxis der Vereinten Nationen. Die UN können nicht 
nur auf eine lange Geschichte als Organisation zurückblicken, sondern sind 
auch in den meisten Ländern seit vielen Jahren vor Ort vertreten. Dadurch ver-
fügen die UN mit ihren verschiedenen Unterorganisationen nicht nur über 
einen weitreichenden Erfahrungsschatz, sondern auch über die nötige Sicher-
heit, um langfristig planen zu können. Die neugegründete UN-Unterorganisa-
tion „UN Women“, für die ich in Marokko im Bereich der Evaluierung arbeiten 
konnte, verknüpft daher einen gründlichen Evaluierungsprozess auf organisato-
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rischer Ebene mit einem flexibleren Modell auf Projektebene. Das bedeutet, dass 
sich „UN Women“ selbst klar definierte Ziele für „Output“, „Outcome“ und 
„Impact“ setzt, an denen sich die Auswahl von geförderten Projekten orientiert. 
Anschließend begleitet „UN Women“ lokale Organisationen beim Planungspro-
zess, steuert die nötige Fachkenntnis in der strategischen Entwicklung auf Pro-
jektebene bei und achtet darauf, dass lokale Partner erst nach Einigung auf ein 
kohärentes Projektdokument mit der eigentlichen Umsetzung beginnen.

„UN Women“ legt vor allem Wert auf den Planungsprozess. Der eigentlichen 
Berichterstattung wird weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Ferner werden 
quantitative Daten immer von einem Bericht zur Qualität der Projekte begleitet, 
der einen tiefen Einblick in die Aktivitäten vor Ort vermittelt. Dabei ist sich die 
Organisation bewusst, dass sie nur Ergebnisse auf „Output“-Ebene wirklich 
kontrollieren kann: Zu viele Faktoren beeinflussen „Outcome“ und „Impact“. So 
wurde während der tunesischen Revolution das Aussetzen mehrerer Projekte 
damit begründet, dass die Ereignisse neue Maßnahmen und ein Umdenken in 
der Planung erfordern. Dabei bleibt der bürokratische Aufwand für die lokalen 
Organisationen, die die Programme umsetzen, relativ gering, da der Großteil der 
Berichterstattung und Evaluierung von „UN Women“ selbst vorgenommen 
wird. Das Ergebnis sind durchdachte Projekte mit hoher Wirkung und angemes-
sener Flexibilität. Es ist die Strategie, die wie ein Querfeldein-
läufer langen Atem hat, langfristig und nachhaltig angelegt ist 
und dabei immer die Gegebenheiten vor Ort im Blick hat.

Angesichts der oft heftigen und pauschalen Kritik an den 
UN wird dieses Ergebnis vielleicht überraschen, und sicher ist 
auch dieser Ansatz nicht ohne Verbesserungspotenzial. Zum 
Beispiel sollten Prozessindikatoren stärker gewichtet werden, 
die dokumentieren, wie viel Arbeit in die gemeinsame Projekt-
planung mit lokalen Partnern fließt. Dennoch: „UN Women“ 
erzielt bemerkenswerte Ergebnisse. Allein im vergangenen 
Jahr wurden mit Geldern, die vom „UN Women“-Regionalbüro 
Nordafrika verantwortet wurden, ein Programm zur Gewalt-
prävention für Sexarbeiterinnen in Marokko finanziert und die 
Umsetzung des männlich-weiblichen „Reißverschlussverfah-
rens“ bei der Aufstellung von Kanditatenlisten in der jungen 
tunesischen Demokratie erfolgreich unterstützt – und dies sind 
nur einige wenige Beispiele. 

Die UN haben erkannt, dass der Wert einer Evaluierung 
und Wirkungsmessung nicht darin liegt, hinterher den Erfolg 
eines Projekts zu bewerten. Wirklich messen, beziffern und 
eindeutig der Arbeit einer einzelnen Organisation zuordnen 
kann man Fortschritte in der Demokratie- und Frauenförde-
rung nicht. Ihr Wert liegt vielmehr darin, vor Beginn des Pro-
jekts Antworten auf die Fragen nach dem „wo“, „wohin“, 
„wofür“ und „wie“ zu finden. Vorher nachzudenken ist besser, 
als später schönzureden. • •
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Der somalische Ressourcenfluch

Text und Foto Bastian Richter

Aus Somalia kommen selten gute Nachrichten. 2011 wurde das Land von 
der größten Hungerkatastrophe der vergangenen Jahrzehnte heimge-

sucht. Verschlimmert wurde diese durch den seit über 20 Jahre andauernden 
Bürgerkrieg, der große Teile Süd- und Zentralsomalias für Hilfsorganisationen 
unzugänglich macht. Derweil gedeiht die Piraterie, die sich wie ein Parasit an 
einer der weltweit wichtigsten Handelsrouten nährt. 

Weitgehend unbekannt ist aber, dass Teile der somalischen Exportwirtschaft 
florieren – nicht etwa trotz, sondern wegen der Abwesenheit funktionierender 
staatlicher Strukturen. So versorgt das Hungerland seine Nachbarschaft mit 
allen Zutaten für eine gute Grillparty. Wenn in den Golf-Staaten zum islami-
schen Opferfest massenweise Lämmer auf Holzkohlegrills brutzeln, dann stam-
men sowohl Fleisch als auch Holzkohle sehr wahrscheinlich aus Somalia. Über 
65 Prozent der somalischen Bevölkerung leben von Viehzucht und -handel. So-
malias größter Exportschlager mit einem Anteil von bis zu 80 Prozent an den 
Gesamtausfuhren in guten Jahren sind Kamele, Ziegen, Schafe und Rinder. Im 
Jahr 2010, unmittelbar vor der großen Hungerkatastrophe, exportierte Somalia 
4,3 Millionen Tiere nach Ostafrika und auf die Arabische Halbinsel. 

Im somalischen Bürgerkrieg geht es nicht nur um Auseinandersetzungen 
zwischen Clans oder islamistischen Milizen, sondern um Ressourcen und luk-
rative Einnahmequellen. Diese Vielschichtigkeit fasziniert mich seit langem 
und war der Grund dafür, mich während meines Kolleg-Jahres mit Auswegen 
aus der somalischen Dauerkrise zu beschäftigen – unter anderem als Mitarbei-
ter an einem Bericht des UN Political Office for Somalia (UNPOS) für den Si-
cherheitsrat zur Piraterie und Ausbeutung somalischer Naturressourcen.

Holzkohle statt Blood Diamonds
Neben dem Viehhandel ist Somalia auch bei Produktion und Vertrieb von 
Holzkohle regionaler Spitzenreiter. Zwischen 2000 und 2005 erhöhte sich die 
jährliche Produktion von geschätzten 110 000 auf über 150 000 Tonnen; 
etwa vier Fünftel der somalischen Produktion gehen in den Export. Die regi-
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onale Nachfrage ist seitdem weiter gestiegen, denn angesichts des hohen Öl-
preises sind Millionen Slumbewohner in Ostafrika auf diesen billigen Brenn-
stoff an gewiesen.

Somalias Vieh- und Kohleexportboom birgt zwar enormes wirtschaftliches 
Potenzial, doch leider bedeutet er für einen großen Teil der Bevölkerung nichts 
Gutes. Der auf ungezügelter Ausbeutung somalischer Naturressourcen beruhen-
de Wirtschaftserfolg ist ein Grund dafür, dass das Land am Horn von Afrika 
nicht zur Ruhe kommt. Im Süden des Landes hält der Kohlehandel den Bürger-
krieg am Lodern, denn Holzkohle ist eine Konfliktressource wie anderswo Erze 
oder Diamanten. Die Expertengruppe, die über das UN-Sanktionsregime in So-
malia wacht, legte in ihrem Bericht an den UN-Sicherheitsrat im Juli 2011 aus-
führlich dar, dass die extremistische Miliz Al-Shabaab kräftig an der Produktion 
und Ausfuhr von Holzkohle über den südsomalischen Hafen Kismayo mit-
verdient. Geschätzte 15 
Millionen Dollar Reinge-
winn konnten die Islamis-
ten im vergangenen Jahr 
verbuchen und in ihren 
bewaffneten Kampf gegen 
die Übergangsregierung 
und die Friedenstruppe 
der Afrikanischen Union 
investieren. 

Somalias Hauptex-
portgüter basieren auf 
Holz und grünen Weiden, 
doch beides ist nicht 
 ausreichend vorhanden. 
Nach 20 Jahren ohne na-
tionale Regierung und 
ohne effektives Manage-
ment der Naturressour-
cen hat das ohnehin fragile Ökosystem Somalias massiv gelitten. Wie die Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO mit Hilfe von Satellitenbil-
dern festgestellt hat, haben die exzessive Beweidung und die flächendeckende 
Abholzung wertvoller, nur langsam wachsender Akazienbäume zu einem 
enormen Rückgang der Vegetation geführt: Übrig bleibt nur Wüste. 

Da derzeit niemand dem Raubbau an der Natur Einhalt gebieten kann, 
bringt sich Somalia langsam aber sicher um die eigene Lebensgrundlage. Die 
Zahl der humanitären Krisen wird wachsen, und zwischen nomadischen 
Viehhirten dürften immer häufiger gewaltsame Konflikte über den Zugang zu 
Wasserstellen und zu knapper werdendem Weideland ausbrechen. Vielen 
Menschen in den ländlichen Gebieten bleibt so nur die Flucht, und nicht we-
nige Binnenvertriebene suchen mittlerweile ihr Glück in der lukrativsten 
Branche des Landes, der Piraterie.

Neben dem Vieh-
handel ist Somalia 
auch bei Produktion 
und Vertrieb von 
Holzkohle regionaler 
Spitzenreiter
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Seeräuber oder Küstenwächter?
Somalias Piraterie hat sich dank üppiger Lösegeldzahlungen binnen weniger 
Jahre zu einem Millionengeschäft entwickelt. Mit einer einzigen Kaperung 
können Piraten mehrere tausend Dollar verdienen. 2011 stieg die Zahl der An-
griffe (wie die des durchschnittlich gezahlten Lösegelds) erneut auf einen 
Höchststand von weit über 200. Dem seit über drei Jahren vor dem Horn von 
Afrika kreuzenden internationalen Verbund von Kriegsschiffen gelang es zwar, 
die Zahl der erfolgreichen Überfälle auf etwa zwölf Prozent aller Angriffe zu 
senken, aber keinesfalls, die Piraten wirksam abzuschrecken. 

Die Piraten haben es auf alles abgesehen, was auf dem Meer kreuzt: Frach-
ter, Öltanker, Segelyachten; vor kurzem kaperten sie sogar einen Transport mit 
2000 lebenden Ziegen, die aus Somalia selbst nach Dubai geliefert werden soll-
ten. Zwar handelt es sich bei der Piraterie vor allem um ein gewinnbringendes 
organisiertes Verbrechen. Für viele somalische Fischer stellt sich die Geschich-
te jedoch anders dar: Sie verstehen die Piraterie eher als bewaffneten Aufstand, 
denn seit dem Zusammenbruch des somalischen Staates wurden sie von aus-
ländischen Trawlern systematisch und gewaltsam aus ihren Gewässern ver-
drängt. Was die Wut noch verstärkt, sind durchaus glaubwürdige Berichte, dass 
außerdem Schiffe aus Europa – die strengen Umweltregulierungen ihrer Hei-
matländer umgehend – in den neunziger Jahren unbehelligt große Mengen 
Giftmüll verklappten, offenbar nachdem die italienische Mafia mit somalischen 
Warlords vor Ort entsprechende Deals gemacht hatte. So nährt sich in Somalia 
seit Jahren ein Opfernarrativ, das die Piraten mit einer moralischen Legitima-
tion versieht und dafür sorgt, dass sie in der Bevölkerung entweder akzeptiert 
oder in den abgelegeneren Gegenden wenigstens nicht zur Kenntnis genommen 
werden. Das sind beste Voraussetzungen für die Piratenbanden, um unbehelligt 
ihrem Geschäft nachgehen zu können.

Illegale Fremdfischerei gibt es überall entlang der afrikanischen Küsten, 
aber am Horn von Afrika ist sie besonders lukrativ, denn die dortigen Gewässer 
verfügen über einige der reichsten Fischgründe des Kontinents: Begehrte 
Thunfische und Hummer sind hier in Hülle und Fülle zu finden. Angesichts 
der steigenden weltweiten Nachfrage nach Fisch und angeheizt durch den Su-
shi-Boom in den Wohlstandszonen der Welt verwundert es nicht, dass auslän-
dische Fischereiflotten bald nach dem Kollaps Somalias dessen ungeschützte 
Gewässer für sich entdeckten. Diese gehören heute zu den am meisten über-
fischten Seegebieten weltweit, in dem laut FAO noch im Jahr 2005 bis zu 
700 ausländische Trawler illegal kreuzten. Der Gesamtwert des jährlich illegal 
fremdgefischten Fisches in der somalischen 200-Meilen-Zone belief sich nach 
Schätzungen zwischenzeitlich auf rund 95 Millionen Dollar. Den Somalis 
selbst bleibt wenig von dem Fischreichtum vor ihrer Haustür, denn das Land 
verfügt über keine nennenswerte Fischereiflotte mehr.

Europas zwiespältige Rolle
Die Europäer waren bislang wesentlich an dieser Plünderung beteiligt. Es ent-
behrt daher nicht einer gewissen Ironie, dass die Europäische Union mit ihrer 
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Marinemission Atalanta in der Pirateriebekämpfung vor Somalia federführend 
ist, denn ihre eigene Fischereipolitik könnte zuvor ein Verstärker für die Pira-
terie am Horn von Afrika gewesen sein. Über Jahre hinweg förderte die EU den 
Ausbau der eigenen Hochseeflotte und die (legale) Ausbeutung fremder Fisch-
gründe, um eigene Bestände zu schonen, ohne gleichzeitig europäische Arbeits-
plätze zu gefährden. Schon seit 1987 wird mehr als die Hälfte des in Europa 
verzehrten Fisches außerhalb europäischer Gewässer gefangen, und derzeit 
importiert die EU etwa 9,5 Millionen Tonnen Fisch pro Jahr. 

Im westlichen Indischen Ozean und am Horn von Afrika führen inbesonde-
re Spanier und Franzosen mit ihren modernen Riesentrawlern die Jagd nach 
wertvollen Thunfischen an. Für viele Beobachter hat es daher einen faden 
Beigeschmack, dass Spanien und Frankreich treibende Kräfte bei der Piraterie-
bekämpfung sind und gleichzeitig bewaffnete Marineeinheiten auf Fischer-
booten mitfahren lassen.

Strukturen aufbauen und die Natur schützen
Jahrelang setzte die internationale Gemeinschaft im Wesentlichen auf Symp-
tombekämpfung, um der somalischen Piraterie Herr zu werden. Für das Thema 
der illegalen Fischerei und Giftmüllverklappung interessierte sie sich genauso 
wenig wie für Umweltzerstörung als mögliche Ursache des 
Bürgerkriegs und der Not der Menschen. Dies beginnt sich 
nun zu ändern. Maßgeblich auf Betreiben seiner afrikanischen 
Mitglieder Nigeria, Südafrika und Gabun beschloss der UN-
Sicherheitsrat im April 2010 die Resolution 1976, die vorsieht, 
diese Themen genauer zu untersuchen und auch der Frage des 
Schutzes somalischer Naturressourcen Aufmerksamkeit zu 
schenken. Damit hat sich mit Bezug auf Somalia im Sicher-
heitsrat ein kleiner Paradigmenwechsel vollzogen, erweitert er 
seinen Fokus doch auf strukturelle Konfliktursachen und auf 
Fragen der gerechten und nachhaltigen Ausbeutung von Na-
turressourcen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon legte dem 
Sicherheitsrat im Oktober 2011 einen unter der Federführung 
des UN Political Office for Somalia (UNPOS) ausgearbeiteten 
Bericht vor. Eine der wesentlichen Empfehlungen der UN-Ex-
perten: somalische Strukturen gezielt aufbauen, um der unge-
zügelten Ausbeutung seiner Natur Herr zu werden. Das heißt 
konkret: Somalia braucht eine handlungsfähige Küstenwache, 
effektive Strafverfolgungsbehörden und sogar so etwas wie ein 
Umweltbundesamt. Eine Mammutaufgabe im „worst failed 
state“. Sollte die vorläufige Befriedung Somalias durch die Af-
rikanische Union tatsächlich gelingen, muss die internationale 
Aufbauhilfe gezielt und umgehend den Bereich des Ressour-
cenmanagements angehen. Denn sonst wird sich Somalia nicht 
von seinem Ressourcenfluch befreien können. • •
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Jemen zwischen Revolution  
und Staatszerfall
Text und Foto Joshua Rogers

Ahmed fährt durch die zerschossenen Straßen von Al-Hasabah, vorbei an 
ausgebrannten Gebäuden und Häusern mit zersplitterten Fenstern, und 

erklärt mir die Revolution im Jemen. Die Jugend will Veränderung, sagt er, das 
habe der Präsident verstanden, aber sie sei von religiösen Fanatikern, korrupten 
Militärs und gefährlichen Sezessionisten verführt worden. Im Norden herrsch-
ten vom Iran finanzierte Theokraten, im Zentrum des Landes kämpften ehrlose 
Schwächlinge mit der Armee und im Süden lauerten Abtrünnige und Al-Kaida. 
Nun stehe Jemen am Abgrund, sei vielleicht schon in freiem Fall. Ahmed deutet 
auf ein Hochhaus, von dem nur noch ein Stahlbetonskelett steht: „So wird Je-
men aussehen, wenn es nach ihnen geht.“ Während wir Al-Hasabah hinter uns 
lassen, beschwört er die Gefahr herauf, die von Al-Kaida ausginge. „Die wollen 
dich umbringen, die wollen ganz Europa in die Luft jagen.“

Ahmed ist Sanhani. Er gehört dem Stamm Präsident Ali Abdullah Salehs an 
und repräsentiert damit die eine Seite der Proteste im Jemen. Wahrscheinlich 
ist er ein Informant des Regimes; ein sehr gastfreundlicher und großzügiger 
Informant, der mich zum Essen zu sich nach Hause einlädt. Seine Ansichten 
decken sich mit den Regierungsnachrichten, die jeden Tag im Staatsfernsehen 
laufen und in den großen Zeitungen des Landes nachzulesen sind. Nur der 
Präsident, davon ist er überzeugt, hält das gespaltene Land zusammen. Ahmed 
glaubt, die Revolution bringe den Staatszerfall. Dabei denkt er gar nicht in Ka-
tegorien der Staatlichkeit wie Recht oder Institutionen. Seine Loyalität zum 
Präsidenten ist ebenso seiner Stammeszugehörigkeit geschuldet wie seine Stel-
lung. Auf die Oppositionsgruppen schimpft er so heftig, dass er ihnen im Grun-
de die Zugehörigkeit zur Nation abspricht – und damit die nationale Einheit, 
die er eigentlich verteidigen will, selbst in Frage stellt. 

Mohammad verkörpert die andere Seite der Proteste im Jemen. Monatelang 
hat er mit anderen Aktivisten vor der Universität von Sana’a kampiert. „Wir 
demonstrieren friedlich, im ganzen Land, seit mehr als einem halben Jahr. Wir 
haben Millionen mobilisiert und haben ein zutiefst gespaltenes Land vereint, 
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um eine einzige Forderung zu stellen: Der Präsident und seine Familie müssen 
weg. Viele von uns wurden erschossen, wir haben uns unbewaffnet vor Panzer 
gestellt. Die internationale Gemeinschaft hat uns im Stich gelassen, weil sie 
Angst vor Al-Kaida hat, dabei wird die Bedrohung von Saleh aufgebauscht, um 
Geld zu erpressen.“ Er glaubt, dass die jungen Menschen, die an seiner Seite 
demonstrieren, unabhängig geblieben sind. „Das Volk will den Fall des Regi-
mes“, erklärt er. „Wir wollen ein Ende der Korruption, der Vetternwirtschaft, 
der Bevorzugung bestimmter Gegenden, der Fassaden demokratie. Wir wollen, 
dass der Präsident geht, aber das ist nur der erste Schritt. Viele Oppositionspo-
litiker sind genauso ein Teil des Systems, das Jemen in den Ruin getrieben hat.“ 
Mohammad will die Revolution, aber er denkt in Kategorien staatlicher Struk-
turen; er spricht von Institutionen, Rechten und Pflichten, von Staatsbürgern 
anstelle von Klientelnetzwerken. 

Regierung ohne Legitimität
Dass es im Jemen nicht so weiter gehen kann wie bisher, war schon vor den 
Protesten klar. Dem ärmsten Land der arabischen Welt geht das Wasser aus. 
Schon jetzt ist ein Großteil der Konflikte den knappen Wasserressourcen ge-
schuldet. Hinzu kommen langfristig rückläufige Staatseinnahmen. Seit 2001 ist 
die jährliche Fördermenge von Öl, das ca. 85 Prozent der Exporterlöse und 
75  Prozent des Staatshaushalts ausmacht, rückläufig. Das Haushaltsdefizit 
wächst und die informellen Patronagenetzwerke, die Jemen bis zum Beginn der 
Proteste zusammenhielten, fangen an zu bröckeln, weil das Regime immer we-
niger in der Lage ist, die Loyalität lokaler Machthaber zu kaufen. Doch es fehlt 
eine ernst zu nehmende Alternative, die den Jemeniten Teilhabe ermöglichen 
und das System erkaufter oder erzwungener Loyalitäten ersetzen könnte, das 
Präsident Saleh zusammen mit seiner Familie errichtet hat. 

Daraus resultieren politische Spannungen. Die sezessionistische Bewegung 
Al-Hirak will die Unabhängigkeit Südjemens zurückgewinnen. Der Landesteil 
wurde erst 1990 mit dem Norden vereinigt. Nach dem Bürgerkrieg von 1994 sind 
Investitionen hauptsächlich in den Norden geflossen, und große Teile des Landes 
im Süden wurden an Getreue und Familienmitglieder Salehs aus dem Norden 
verschenkt. Seit 2004 hat die jemenitische Regierung zudem sieben Kriege gegen 
die zayidische (eine schiitische Glaubensrichtung) Al-Houthi-Bewegung im Nor-
den geführt, die entlang religiöser Linien mobil gemacht hat, um gegen wirt-
schaftliche Marginaliserung zu rebellieren. Neben unzähligen lokal ausgetrage-
nen Stammeskonflikten kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinander-
setzungen mit Al-Kaida, die in einem gefährlichen Balanceakt von der Regierung 
bekämpft, aber dann auch wieder unterstützt wird.

Die andauernden Demonstrationen gegen Präsident Saleh beschleunigen 
diese Auflösungserscheinungen. Islamistische Gruppen kontrollieren große 
Teile von Abyan im Süden des Landes. In Lahj, Aden und Hadramaut ist Al-
Hirak neu erstarkt. In Taiz, im Zentrum des Landes, gehen lokale Milizen 
gegen die Sicherheitskräfte vor, um Demonstranten vor deren gewaltsamen 
Vorgehen zu schützen. Die Houthis kontrollieren mittlerweile fast vollständig 
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die drei nördlichsten Provinzen des Jemen. Die Armee ist gespalten. Bis zur 
Unterzeichnung der Friedensinitiative des Golfkooperationsrats (GCC) hielten 
sich die vermeintlich „revolutionären“ Einheiten unter General Ali Mohsen, 
einem ehemaligen engen Vertrauten Salehs, zurück. Dafür hat Jemens wichtigs-
te Stammeskonföderation, Haschid, seine Kämpfer mobilisiert. Rund um die 
Hauptstadt kam es immer wieder zu Gefechten. 

Jemen ist dem Staatszerfall in den vergangenen Monaten einen großen 
Schritt näher gekommen. Die Regierung hat jegliche Legitimität verloren. For-
male Oppositionsparteien bleiben schwach, desorganisiert und unfähig, die 
Proteste zu führen. In vielen Teilen des Landes hat die Zentralregierung die 
Kontrolle verloren. Die Lebensbedingungen verschlechtern sich stetig. Die 
Knappheit lebenswichtiger Ressourcen wie Benzin, Diesel und Wasser und 
dazu eine ungewöhnlich trockene Regenzeit gefährden die ohnehin fragile wirt-
schaftliche Situation. Eine humanitäre Katastrophe bahnt sich an. 

Doch die jemenitischen Eliten pokern weiter um die Regierungsmacht, die 
durch die aktuelle GCC-Initiative neu verteilt wird. Aber dieser vermeintliche 
Jackpot schwindet von Tag zu Tag. Die internationale Gemeinschaft unter-
stützt dieses Spiel bislang und teilt immer weiter neue Karten aus: Nun wurde 
eine Einigung erzielt, zwischen Macht habern, deren Einfluss immer geringer 
wird. Der Weg zu einer Stabilisierung der Lage ist weit.

Jemenitische  
Männer beim tradi
tionellen Tanz mit 
Jambiyas in Dar  
alHajjar in der 
Nähe von Sana’a:
Die Proteste haben 
der Idee einer 
gemeinsamen 
jemenitischen  
Identität Geltung 
verschafft
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Die Alternative: eine Perspektive zur Staatsentwicklung
Inmitten dieser Fragmentierung haben die Proteste der Idee einer gemeinsa-
men jemenitischen Identität Geltung verschafft. Riesige jemenitische Fahnen 
flattern über den öffentlichen Plätzen, auf denen sich die Demonstranten nie-
dergelassen haben. Immer wieder wurde mir in Sana’a von Gesprächspartnern 
erzählt, dass sie in den Komitees, Versammlungen und Diskussionen rund um 
die Demonstrationen zum ersten Mal mit Menschen aus allen Teilen des Lan-
des und vor allem mit Repräsentanten von Gruppen wie Al-Hirak und den 
Houthis in Kontakt gekommen sind, die sonst von der Regierung verteufelt 
wurden. Plötzlich entdeckten sie, dass die gleichen Probleme, die sie selbst zum 
Demonstrieren bewegt haben, auch in den Konflikten im Norden und Süden 
eine wichtige Rolle spielen. 

Gleichzeitig sind die Proteste zu politischen Schulen geworden, die in einem 
Land mit 38 Prozent Analphabetismus erstaunlich erfolgreich sind. Man disku-
tiert über politische Partizipation oder die Rolle von Frauen. Abdallah, ein an-
gehender Ingenieur, erzählt mir, wie Bauern und Mitglieder ländlicher Stämme 
zu den Demonstrationen gekommen sind und wie sich ihr Verständnis des 
politischen Systems, in dem sie leben, erweitert hat. „Anfangs sind sie zu uns 
gestoßen, weil sie Strom wollten und mehr Wasser. Jetzt verstehen sie die Be-
deutung von Bildung für ihre Kinder und den Einfluss politi-
scher Entscheidungen in Sana’a auf ihr Leben.“ Auch Ali, der 
nach seinem Studium Taxifahrer geworden ist, beschreibt die-
sen ganz neuen Austausch zwischen ländlicher und städtischer 
Bevölkerung und ergänzt: „Früher war es Frauen nicht erlaubt, 
an Protesten teilzunehmen. Es war ‚eib‘ (beschämend, schänd-
lich) für eine Frau, eine Rede vor Männern zu halten. Jetzt 
sieht man das jeden Tag. Das sind gewaltige Veränderungen.“

Diese „gewaltigen Veränderungen“ inmitten der aktuellen 
Krise im Jemen bieten die Möglichkeit, neue politische Grund-
lagen zu schaffen. Die Mehrheit der Bevölkerung fordert das 
Ende eines politischen Regimes, das von einer Handvoll Eliten 
dominiert und von exklusiven Patronagenetzwerken kontrol-
liert wird. Sie wollen Demokratie, Grundrechte und unabhän-
gige Institutionen. Die Demonstranten sind zwar nicht stark 
genug, den Präsidenten zu stürzen, aber sie sind stark genug, 
jede Lösung zu torpedieren, die sie für nicht akzeptabel erach-
ten. Trotzdem werden Verhandlungen mit internationaler Un-
terstützung weiter an ihnen vorbei geführt. Die Umwälzungen, 
die sie im politischen Bewusstsein von Millionen ihrer Lands-
leute angestoßen haben, scheinen einer erschrockenen interna-
tionalen Gemeinschaft vor allem ein Hindernis, Jemen zu 
„stabilisieren“. Es fehlt die Bereitschaft, die aktuellen Demons-
trationen und die Veränderungen, die sie angestoßen haben, 
ernst zu nehmen und den Stimmen Mohammads, Abdallahs 
und Alis zum Durchbruch zu verhelfen. • •
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Von der Eleganz der Finanz(en)

Text Juliane Sarnes

Wieso beschäftigt sich ein junger Mensch, dem das Mercator Kolleg die 
Möglichkeit gibt, Hunger, Armut und Menschenrechtsverletzungen zu 

bekämpfen, ausgerechnet mit einem Thema wie der aktuellen Schuldenkrise?
Zugegeben, es gibt keinen Nobelpreis für die Beseitigung der Geldprobleme 

von Industrienationen. Auch regt die Thematik nicht eben dazu an, von land-
schaftlich oder kulturell besonders reizvollen Arbeitsorten zu träumen. Ich 
weilte nicht auf malerischen Inseln, lernte nicht Suaheli und musste auch keine 
gerösteten Insekten essen. Dafür genoss ich die kribbelige Dynamik Londons 
sowie die kühl erhabene Atmosphäre Washingtons und schaffte es sogar irgend-
wann, den schottischen Akzent einiger EBRD-Kollegen zu dechiffrieren. Au-
ßerdem wage ich zu behaupten, dass das Popcorn mit Cheddargeschmack im 
Snack-Automaten des Internationalen Währungsfonds an Exotik nur schwer 
zu übertreffen ist. Trotzdem gestehe ich freimütig, dass ich nicht schon seit 
frühester Jugend für Fiskal- und Finanzpolitik entflammt war. Aber vielleicht 
kann ich den Leser ja mit meiner Projektbeschreibung vom Sexappeal dieses 
Themas überzeugen? Versuchen wir’s: Staatsfinanzen sind attraktiv, … 

… weil sie vielschichtig sind und Querdenken erfordern
In principio erat ... nein, nicht das Wort, sondern ein Paradox: Wieso haben 
gerade die reichsten Länder der Welt mit massiven Schulden zu kämpfen? Im-
merhin lernt jedes Kind in der ersten Klasse „Fünf minus sechs gleich nicht 
lösbar.“ Das geht vor der Einführung negativer Zahlen eben nicht. In der Poli-
tik hingegen wird mit der Einführung negativer Zahlen nicht lange gefackelt. 
Per se ist das nicht verwerflich. Aber wieso untergraben wir sehenden Auges 
nicht nur unseren eigenen Wohlstand, sondern auch den unserer Kinder? Die-
sen Fragen wollte ich in meinem Mercator-Jahr auf den Grund gehen.

Meine erste Stage führte mich nach London zur Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) – ein großartiger Arbeitgeber mit 
einem derart atemberaubenden Foyer, dass ich sogleich einen ausgabenpoliti-
schen Skandal witterte (übrigens zu Recht, hatte doch der damalige Vorsitzen-
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de Jacques Attali 1991 nach dem Umzug der EBRD nach London 750  000 
Pfund für die Marmorverkleidung der Foyerwände ausgegeben). Auch sonst 
nahm ich bei der EBRD vor allem die Ausgabenseite der Staatsfinanzen unter 
die Lupe. Dabei stellte ich fest, dass man mit einer Lupe allein hier nicht weit 
kommt. Vor allem in der Vergabe öffentlicher Aufträge (beispielsweise großer 
Infrastrukturprojekte) stieß ich auf einen beeindruckenden Mangel an Trans-
parenz. Während sich Estland als EU-Musterschüler herausstellte, verschanzte 
man sich in Deutschland gern hinter Geschäftsgeheimnissen und bürokrati-
schen Hürden, wenn ich um Musterverträge zur Analyse bat. Geschäftsge-
heimnisse sind in Bezug auf öffentliche Gelder meines Erachtens schwer zu 
rechtfertigen. Viel zu leicht wird Intransparenz dieser Art zum Nährboden für 
Ineffizienz oder gar Korruption. Shocking indeed!

… weil es hierbei um menschliches Handeln geht
Mit einem Schock ganz anderer Art endete auch meine nächste Stage, die ich 
in Washington DC beim Internationalen Währungsfonds verbrachte. Kurz vor 
Ende meines Aufenthalts wurde der damalige IWF-Chef Strauss-Kahn verhaf-
tet, und ich musste mich auf dem Weg zur Arbeit durch Dutzende von Kame-
raleuten hindurchkämp-
fen. Trotz des medialen 
Aufschreis über die an-
geblich frauenfeindliche 
Organisationskultur des 
IWF habe ich mich dort 
sehr wohl gefühlt. Statt 
Belästigung und Diskri-
minierung fand ich warm-
herzige und kooperative 
Kollegen und Kolleginnen 
sowie erstaunlich flache 
Hierarchien vor, kurz: ein 
angenehmes Arbeits- und 
Lernklima. 

Neben diesen organi-
sationssoziologischen Er-
kenntnissen erhielt ich in 
meiner Zeit in Washing-
ton tiefe Einblicke in die 
Finanzarchitektur Europas und die komplexen Anreizstrukturen von inner-
staatlichen Finanztransfers (Stichwort Länderfinanzausgleich) sowie internati-
onalen Bailouts. Den Schwerpunkt meiner Arbeit bildeten Projekte zum fiska-
lischen Föderalismus der EU-27. Dabei war festzustellen: Fiskalische Regeln, 
wie zum Beispiel die deutsche Schuldenbremse, werden meist dann erst einge-
führt, wenn die Schulden eigentlich nicht mehr zu bremsen sind. Statistisch 
gesehen haben daher interessanterweise jene Länder, die finanziell am schlech-

In principio erat ... 
ein Paradox: Wieso 
haben gerade die 
reichsten Länder 
der Welt mit mas-
siven Schulden  
zu kämpfen?
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testen dastehen, die meisten fiskalischen Regeln – was aber nicht heißt, dass sie 
gänzlich nutzlos wären. Auch hier kommt es, wie bei allem, was einen Effekt 
erzielen soll (sei es eine Reform oder eine gelungene Pointe), auf das richtige 
Timing an.

Insgesamt lernte ich also einige nicht nur in Krisenzeiten brauchbare Lekti-
onen über „moralische Risiken“ verschiedenster Couleur.

… weil sie Voraussetzung für jede Politik sind
Meine letzte Stage führte mich schließlich nach London zurück, in das Office 
for Budget Responsibility (OBR, Amt für Haushaltsverantwortung). Dies ist 
ein fiskalpolitischer „Wachhund“, der bei haushaltspolitischen Fehltritten der 
britischen Regierung anschlägt. Damit hat das OBR eine so bedeutsame Funk-
tion, dass sogar auf dem Händetrockner im politisch-korrekten Unisex-Wasch-

raum „Feel the Power“ steht. (Das allerdings könnte auch auf 
die enorme Trocknungskraft desselben gemünzt sein.) Hier sah 
ich mit eigenen Augen, wie schmerzhaft Sparen sein kann – 
und zwar nicht nur für Politiker, die um ihre Wiederwahl ban-
gen. Und dies bringt mich wieder zur Frage der Einleitung zu-
rück – warum ein Projekt zum Thema Schuldenkrise und fis-
kalpolitische Nachhaltigkeit?

Während meines Masterstudiums in Public Policy und Ma-
nagement entwickelte ich im Kreis meiner Kommilitonen äu-
ßerst phantasievolle Strategien für eine gerechtere und effek-
tivere Sozial-, Bildungs- oder Umweltpolitik. Dabei blendeten 
wir zumeist einen profanen, aber nichtsdestotrotz essenziellen 
Aspekt aus: die finanzielle Umsetzbarkeit dieser Politiken. Wie 
in der feinen Gesellschaft schien „Über Geld spricht man nicht, 
Geld hat man“ ein ungeschriebenes Gesetz zu sein. 

Später, bei der Analyse der kommunalen Verschuldung in 
Deutschland und erst recht der bedenklichen Situation der 
britischen Finanzen, beschlich mich die Erkenntnis, dass man 
zwar eventuell ohne Geld bis ans Ende der Welt reisen, aber 
keine Sozial-, Bildungs- oder Umweltpolitik machen kann. 
Auch Hunger, Armut und Menschenrechtsverletzungen sind 
mit wohlgefüllter Börse besser zu bekämpfen. Aus diesem 
Grunde bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass die Finanz-
politik nicht nur Basis jedes politischen Projekts, sondern auch 
die politische Königsdisziplin ist. Und wer weiß, vielleicht gibt 
es dafür ja irgendwann sogar einen Nobelpreis! • •

Juliane Sarnes
studierte in München und Paris Sozio-
logie, Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaften. Für einen Doppelmaster ging 
sie an die London School of Economics 
und die Hertie School of Governance. 
Ihr besonderes Interesse gilt der Fi-
nanz- und Wirtschaftspolitik, die sie 
als Voraussetzung für eine gelungene 
europäische Integration, Wachstum 
und Wohlstand betrachtet.

Kontakt: 

juliane.sarnes@mercator-fellows.org



„Versöhnung vor Gerechtigkeit“ 
Interview mit José Ramos-Horta
Text und Foto Kristoffer Tangri

Herr Ramos-Horta, Sie waren Außen- und Verteidigungsminister, Premier 
und Präsident von Timor-Leste, gehören aber keiner Partei an. Warum woll-

ten Sie als Unabhängiger aktiv sein? 
Ich war Mitbegründer der Revolutionären Front für die Unabhängigkeit von 
Timor-Leste (FRETILIN). 1999, drei Jahre vor der Unabhängigkeit, habe ich 
mich jedoch entschlossen, aus dieser Partei auszutreten, denn ich hatte genug 
von den ständigen internen Machtkämpfen, die bis heute andauern. Nachdem 
ich 1999 aus dem Exil zurückkehrte, wollte man mich für die eine oder andere 
politische Partei gewinnen. Ich fand aber, dass es auch Leute geben müsste, die 
unabhängig bleiben. Insbesondere in Staaten, die sich im Prozess der Nationen-
bildung und des Staatsaufbaus befinden, in denen die Wunden der Vergangen-
heit noch nicht verheilt sind, muss es auch Führungspersonen geben, die unab-
hängig sind und zwischen den einzelnen Gruppierungen vermitteln können. 
Während der Unruhen 2006 war ich dann auch die einzige Person, der alle 
Parteien und auch das Militär vertraut haben, ich wurde zum Premier- und 
Verteidigungsminister ernannt. Ein Jahr später wurde ich zum Präsidenten von 
Timor-Leste gewählt, wieder als parteiunabhängiger Kandidat. 

Wie beurteilen Sie die  politische Parteienlandschaft in Osttimor im Hinblick auf 
die Parlamentswahlen im Frühjahr 2012?
Timor-Leste ist einer der kleinsten und ärmsten Staaten der Welt, leistet sich 
aber den Luxus, über 20 politische Parteien zu unterhalten. Politische Vielfalt 
und Pluralität sind von höchster Bedeutung, und doch ist es gerade in Post-
Konflikt-Staaten wichtig, politische Instabilität zu vermeiden, die mit einer 
sehr hohen Anzahl von Parteien einhergehen kann. Ich habe daher der Regie-
rung vorgeschlagen, Parteien erst dann finanziell zu unterstützen, wenn sie 
Chancen haben, bei der nächsten Wahl mindestens drei Prozent der Stimmen 
zu bekommen, und ich habe die Bevölkerung aufgerufen, ihre Stimme nicht an 
kleine Randparteien zu verschwenden. 
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Sie betonen stets den großen 
Stellenwert, den nationale 
Aussöhnung hat – für viele 
Timoresen beinhaltet das 
auch die Anklage und Be-
strafung jener, die während 
und nach der indonesi-
schen Besatzungszeit Men-
schenrechtsverbrechen be-
gangen haben. Das aber, 
kritisieren einige Men-
schenrechtsorganisationen, 
geschehe noch nicht ausrei-
chend. 
Das kann ich nachvollzie-
hen, doch im Gegensatz 
zu einer NGO muss ein 
Staatsoberhaupt alle As-
pekte seiner Entscheidun-

gen abwägen und verantworten. Während der Besatzung, des Referendums und 
vor allem während des Höhepunkts der Gewalt durch indonesische Truppen 
und ihrer Milizen in Osttimor haben wir alle nach der internationalen Staaten-
gemeinschaft und dem Internationalen Strafgerichtshof gerufen. Wir hofften, 
dass die Androhung einer Strafverfolgung die indonesische Armee – deren 
Gräueltaten zum Teil von hochrangigen Militärs geplant und durchgeführt wur-
den – abschrecken würde. Tatsächlich zog Indonesien auf Druck der UN und 
unserer westlichen Unterstützer seine Truppen endgültig ab. 

Mein Nachfolger als Premier, Xanana Gusmão, und ich hatten damals das 
Gefühl, dass unserem Land Gerechtigkeit widerfahren war, dass wir die Frei-
heit erlangt hatten und dass ein stabiles und wohlhabendes Osttimor nur durch 
friedliche und partnerschaftliche Beziehungen mit unserem einzigen Nachbar-
land, Indonesien, zu gewährleisten wäre. Der Preis war hoch, denn auf eine 
Gerechtigkeit im Sinne einer Bestrafung der für Verbrechen verantwortlichen 
indonesischen Militärs mussten wir verzichten. Ich meine aber, dass wir die 
richtige Entscheidung getroffen haben. Wir haben einen hohen Preis für die 
Normalisierung unserer Beziehung mit Indonesien gezahlt, aber wir haben 
einen partnerschaftlichen Nachbarn gewonnen, der auch in Zeiten politischer 
Instabilität in Osttimor nicht versucht hat, die Situation auszunutzen und uns 
weiter zu destabilisieren. 

Indonesien hat sich für einen Beitritt Osttimors zur ASEAN ausgesprochen. Wie 
stehen Sie dazu? 
Es ist international die Norm, dass Staaten sich in regionalen und subregiona-
len Organisationen zusammenschließen. Derzeit gibt es nur zwei wichtige 
Ausnahmen: Osttimor und Israel. Israel ist weder Mitglied in der Afrikani-

José Ramos-Horta 
ist seit Mai 2007 
Präsident von 
Timor-Leste. Für 
seine Bemühungen, 
eine friedliche 
Lösung im Osttimor-
Konflikt zu finden, 
wurde er 1996 
zusammen mit 
Bischof Carlos Fili-
pe Ximenes Belo 
mit dem Friedens-
nobelpreis 
ausgezeichnet
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schen Union, der Europäischen Union, noch der Arabischen Liga. Osttimor ist 
ebenfalls noch ohne eine klare Zugehörigkeit in einem Regionalbündnis. Jetzt 
haben wir einen Antrag auf ASEAN-Vollmitgliedschaft gestellt und bereits 
erste Kooperationsverträge unterzeichnet. 

Ein Beitritt Osttimors zur ASEAN würde unsere Wirtschaft und unseren 
politischen Einfluss stärken. In den vergangenen zehn Jahren haben wir alles 
unternommen, um uns durch einen ständigen Dialog mit ASEAN-Mitgliedstaa-
ten ihren Respekt und ihre Unterstützung für unseren Aufnahmeantrag zu 
verdienen. Ohne Indonesiens ausdrückliche Unterstützung wäre der Weg für 
unser Anliegen niemals offen gewesen.

Das Mandat der UN-Mission in Timor läuft bald aus, gleichzeitig entsendet Ost-
timor Soldaten zur UN-Mission im Libanon. Welche zukünftige Rolle sehen Sie für 
die timoresischen Streitkräfte? 
Unsere Armee ist eine Verteidigungsarmee, so steht es auch in unserer Verfas-
sung. In Friedenszeiten sollte unsere Armee aber vielfältige 
Aufgaben übernehmen. Ich stelle mir dabei eine Armee aus 
Ingenieuren vor, die dazu ausgebildet und ausgerüstet sind, 
Schulen und Kliniken zu bauen und humanitäre Hilfe bei Na-
turkatastrophen zu leisten. Jetzt befindet sich Osttimor mitten 
im Reformprozess seiner Streitkräfte und im Aufbau einer pro-
fessionellen und disziplinierten Truppe. In meiner Zukunftsvi-
sion muss jeder Rekrut mindestens eine zwölfjährige Schulaus-
bildung absolviert haben; er sollte die Armee mit einem Univer-
sitätsabschluss oder einer beruflichen Ausbildung verlassen. 

Stufenweise kann sich unsere Armee dann auch an interna-
tionalen Friedenssicherungseinsätzen im Ausland beteiligen. 
Dabei denke ich nicht an Kampfeinsätze, vielmehr sollte sich 
Osttimor im medizinischen Bereich und mit Ingenieuren enga-
gieren. Timor-Leste hat bereits erste Schritte unternommen, 
sich stärker an internationalen Operationen zu beteiligen und 
im Mai vergangenen Jahres ein Kontingent von Ingenieuren 
der Armee zur UN-Mission im Libanon entsandt, wo die Sol-
daten zusammen mit einem portugiesischen Kontingent ope-
rieren und schwerpunktmäßig für logistische Auf gaben einge-
setzt werden. Für viele Nationen ist die Teilnahme an UN-
Friedens sicherungseinsätzen an finanzielle Anreize geknüpft. 
Für uns hingegen ist die Teilnahme an internationalen Einsät-
zen eine einzigartige Möglichkeit, den militärischen und kultu-
rellen Erfahrungshorizont unserer Soldaten und Offiziere zu 
erweitern. • •

Kristoffer Tangri
arbeitete im Rahmen des Kolleg-Jahres 
als Fellow im Forschungsprogramm für 
Friedenssicherungseinsätze der Verein-
ten Nationen am Stimson Center in 
Washington DC. Anschließend folgte 
er seinem Interesse an Post-Konflikt-
Gesellschaften und arbeitete als Bera-
ter im Büro des Präsidenten von Ti-
mor-Leste im Bereich der Reform des 
Sicherheitssektors. 

Kontakt: 

kristoffer.tangri@mercator-fellows.org
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Europäische Energieaußenpolitik 

Text Julia Teyssen

Dreizehn Monate Mercator Kolleg für internationale Aufgaben – das be-
deutete für mich dreizehn Monate intensive Beschäftigung mit der Zu-

kunft der europäischen Energieaußenpolitik. Neben der inhaltlichen Bearbei-
tung dieses Themas bedeutete dies jedoch auch, Arbeitserfahrung in drei Orga-
nisationen auf drei verschiedenen Kontinenten zu sammeln und die unter-
schiedlichen Arbeitsweisen in einem Länderbüro und dem Hauptquartier einer 
internationalen Organisation zu erleben. 

Vier Monate meiner Zeit als Mercator-Kollegiatin verbrachte ich bei der 
Weltbank – zuerst im Länderbüro in Marokko, danach im Hauptquartier in 
Washington DC. Der Kontrast hätte größer kaum sein können. Hier das kleine 
Büro im Botschaftsviertel von Rabat in unmittelbarer Nähe zu allen wichtigen 
Ministerien, dort der riesige Bürokomplex, eingeklemmt zwischen Weißem 
Haus und IWF. Doch was bedeutete das für meine tägliche Arbeit? 

Initiiert durch König Mohammed VI steckte sich Marokko 2009 das ambi-
tionierte Ziel, bis zum Jahr 2020 42 Prozent seines Elektrizitätsbedarfs durch 
erneuerbare Energien zu decken. Herzstück dieser Strategie ist der marokkani-
sche Solarplan, der den Bau einer Kraftwerkskapazität von zwei Gigawatt 
vorsieht. Das erste von fünf geplanten Solarkraftwerken wird nahe Ouarzazate 
auf einem Hochplateau im Süden des Landes liegen; mit einer Kapazität von 
500 Megawatt soll es einmal 18 Prozent des marokkanischen Strombedarfs 
decken. Zusammen mit mehreren Partnern finanziert die Weltbank die erste 
Phase dieses Projekts und unterstützt so Marokko auf seinem Weg aus der Ab-
hängigkeit von Energieimporten hin zu einer sicheren und klimafreundlichen 
Stromversorgung. 

Mit der Finanzierung von Kraftwerken allein ist es aber noch nicht getan. 
Denn auch das sauberste Kraftwerk funktioniert nur, wenn die richtigen Rah-
menbedingungen herrschen. Die Erzeugung muss so gesteuert werden, dass der 
Bedarf genau abgedeckt wird, der Strom muss zum richtigen Preis verkauft und 
eventuell nach Europa exportiert werden. Deshalb unterstützte ich zusammen 
mit meinen beiden Kollegen in Rabat und einigen weiteren Kollegen in Wa-
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Julia Teyssen
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ty in Wien, im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie in Berlin 
und bei der Weltbank in Washington 
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Kontakt:

julia.teyssen@mercator-fellows.org

shington die marokkanischen Ministerien und Behörden darin, die richtigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um optimal auf den Beginn der Solarstrom-
produktion vorbereitet zu sein. 

Von unseren Schreibtischen im Büro in Rabat aus war das eine unkompli-
zierte Angelegenheit. Regelmäßige Workshops im Konferenzraum brachten 
Mitarbeiter aus allen beteiligten Organisationen zusammen und machten es 
leicht, technisches und wirtschaftliches Know-how zu vermitteln. Für indivi-
duelle Gespräche konnte man per Taxi innerhalb von Minuten ins nächste 
Ministerium gelangen. Das gute Vertrauensverhältnis meiner Kollegen zu Mit-
arbeitern aller wichtigen Behörden war mit Sicherheit diesen regelmäßigen 
Treffen zu verdanken. Doch selbst ich als Kurzzeit-Mitarbeiterin konnte im 
engen Netzwerk von Ministerien, Behörden und internationalen Organisatio-
nen zahlreiche wichtige Kontakte knüpfen. 

Fensterlos im Hauptquartier
Von meinem fensterlosen Büro im Komplex der Weltbank in Washington waren 
diese persönlichen Kontakte nicht nur 6000 Kilometer, son-
dern auch fünf Zeitzonen entfernt. Hier drehte sich alles um 
große Investitionen, die politische Unterstützung von Geber-
ländern und Exportchancen in die EU. Zu meinen Aufgaben 
zählte die Mitarbeit an der Entwicklung eines Programms zur 
Förderung der marokkanischen Produktion von Komponenten 
für Solarkraftwerke – so weit weg von möglichen Ansprech-
partnern vor Ort erwies sich das als gar nicht so einfach.

Gerade für einen Berufsanfänger wie mich war die Arbeit 
im Hauptquartier jedoch trotzdem sehr interessant, bietet sie 
doch Einblick in die politische Seite der Entwicklungshilfe und 
unzählige Möglichkeiten, sich auch außerhalb des eigenen 
Themenbereichs weiterzubilden. 

Die Beschäftigung mit europäischer Energieaußenpolitik 
hat mir außerdem gezeigt, dass die Zusammenarbeit Europas 
mit den Staaten Nordafrikas im Bereich der erneuerbaren 
Energien ein großes Potenzial für beide Seiten bietet. Die 
energiepolitische Strategie darf jedoch nicht nur in den euro-
päischen Hauptstädten vorangetrieben werden, denn nichts 
ist so wertvoll wie persönliche Kontakte und Einblicke in die 
öffentliche Meinung. So interessant und angenehm die Ar-
beit in einem Hauptquartier auch sein mag, ein wirkliches 
Gefühl für die Stimmung im Partnerland bekommt man nur 
vor Ort. Dies war eine der prägendsten Erfahrungen meines 
Mercator-Jahres und wird auch in Zukunft eine große Rolle 
in meiner Arbeit spielen. • •
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Von fremden Ländern und 
Menschen
Von Heimo Richter

Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der 
Leute, welche die Welt nie angeschaut haben, so Alexander von Hum

boldt. Die 23 Stipendiatinnen und Stipendiaten des Mercator Kollegs für inter
nationale Aufgaben, die in dieser Beilage zu Wort kommen, haben sich in der 
Welt umgesehen. An ihren Realitäten haben sie 13 Monate lang ihre individu
ellen Fahrpläne der fachlichen Spezialisierung und des Einstiegs in eine Karri
ere im internationalen Aufgabenfeld erprobt. Sie haben den „arabischen Früh
ling“ erlebt, mit eigenen Augen die Schwierigkeiten des zivilen Wiederaufbaus 
in Afghanistan und der Rückgewinnung staatlicher Ordnung in Somalia ge
sehen; sie sind den Spuren des Menschenhandels in Südostasien gefolgt, haben 
die Macht der Tradition in Osttimor erfahren, sich in den besetzten palästinen
sischen Gebieten umgetan, haben in Orten wie Sana’a im Jemen, Dakar im 
Senegal oder in den Grenzgebieten von Laos gearbeitet, aber auch bei der Welt
bank in Washington, bei UNOrganisationen in New York oder Genf, im British 
Museum und bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
in London, bei NATO und EU in Brüssel, bei UNESCO und OECD in Paris 
oder der Asian Development Bank in Bangkok, nicht zu reden von Berlin und 
einer Reihe von großen und kleineren Nichtregierungsorganisationen an vielen 
Orten dieser Erde. 

Ohne jegliche Prätention, den Stein der Weisen gefunden zu haben, ziehen 
die Beiträge ein problembezogenes Fazit aus ganz konkreten, persönlichen Er
fahrungen. Sie zeichnen zugleich das Porträt jenes Teils unserer akademischen 
Jugend, der den weiten Blick, genügend Wagemut, die nötige Robustheit und das 
intellektuelle Rüstzeug besitzt, für seine berufliche Zukunft auf internationale 
Aufgaben zu setzen. Die meisten von ihnen haben 13 Monate aus dem Koffer 
gelebt, jeder neue Start (zwei bis drei Stagen sind die Regel) hat sie mit einer 
Fülle praktischer Probleme konfrontiert, jeder neue Arbeitsplatz ihre Toleranz 
und Anpassungsfähigkeit auf die Probe gestellt – und das alles mit der Perspek
tive einer PatchworkKarriere im internationalen Wandergewerbe.
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Über vier Jahre habe ich diese Jugend als Rektor des Kollegs begleitet, 
„86 kleine PeaceSoldaten, Weltverbessern war ihr Ziel“, wie sie sich in einem 
Lied zu meinem Abschied selbst charakterisiert haben. Das war spöttisch ge
meint, aber in einem ganz und gar positiven Sinn treffend. Sie wollten zur Lö
sung unserer globalen Probleme beitragen und dazu die Welt sehen, auch und 
gerade dort, wo sie am elendsten ist. In ihrer Werteorientierung waren sie ide
alistisch, aber was auch immer zu Beginn des Stipendiums an Blauäugigkeit 
vorhanden gewesen sein mag, kurierte der Alltag der Stagen. Wer dabei seinen 
Gestaltungswillen nicht verlor, und das waren die meisten, blieb dem einge
schlagenen Weg treu. Das Kolleg ist ganz bewusst auch eine Aufforderung, sich 
mit sehr realistischer Elle darauf zu prüfen, ob der steinige Weg zu verantwort
lichen Aufgaben im internationalen Kontext der richtige ist.

Der Stipendiengang weitet den Blick, baut Brücken und öffnet Türen. Wer 
das Zertifikat über den erfolgreichen Abschluss in Händen hält, kann sich über 
seine Eignung und Fähigkeiten sicher sein. Einen Platz auf dem Sonnendeck 
internationaler staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen verspricht es 
nicht. Doch sein Verkehrswert ist exzellent, erarbeitet von inzwischen weit 
über 300 ehemaligen Kollegiatinnen und Kollegiaten, und ihr globales Netz
werk NEFIA von gar nicht zu überschätzendem Nutzen. 

1995 waren es Defizite deutscher Personalpräsenz in internationalen Orga
nisationen, die ganz im Sinne der deutschen Außenpolitik die Robert Bosch 
Stiftung veranlassten, das „Stiftungskolleg für internationale 
Aufgaben“ ins Leben zu rufen. Sie gewann später die Studien
stiftung des deutschen Volkes als weitere Trägerin. Mit umfas
senderer Zielsetzung, die betont auch die nichtstaatlichen Ak
teure einschließt, setzt seit Ende 2008 die Stiftung Mercator 
mit dem „Kolleg für internationale Aufgaben“ in Deutschland 
und der Schweiz gemeinsam mit den Studienstiftungen beider 
Länder und in Kooperation mit den Außenministerien diese 
Mission fort.

Die jüngste Evaluierung des Kollegs ergab, dass fast 90 Pro
zent der damals berufstätigen ehemaligen Kollegiaten in einem 
internationalen Umfeld arbeiteten, knapp die Hälfte im Aus
land. Die Welt jenseits unserer Grenzen ist groß und voller 
Höhen und Tiefen, wer sie als Arbeitsort wählt, braucht ein 
robustes Herz und solides Schuhwerk. Die „Boschis“ und 
„Mercatoris“ setzen darauf, dass es mit einem Quentchen 
Glück ein buntes, erfülltes und sinnhaftes Leben sein wird. 
Eine Stipendiatin hat bei Mark Twain das treffende Motto für 
sie gefunden: „Throw off the bowlines. Sail away from the safe 
harbour. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. 
Discover.“ • •
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