Junge Stimmen für
internationale Aufgaben
An Rhein und Ruhr gibt es das schöne Sprichwort: „Wenn man etwas zum
zweiten Mal macht, dann ist es Tradition, beim dritten Mal gehört es zum
Brauchtum.“ Wir freuen uns also, Ihnen in nunmehr schöner Tradition die
zweite Ausgabe der IP-Sonderbeilage zum Mercator Kolleg für internationale
Aufgaben 2012 präsentieren zu können. Die Pilotausgabe im vergangenen Jahr
war die am häufigsten nachgefragte Sonderbeilage der IP – Ansporn genug für
uns, diese erfolgreiche Reihe auf hohem Niveau fortzusetzen und Ihnen auch
dieses Jahr Eindrücke und Erfahrungen des außenpolitischen Nachwuchses aus
Deutschland und der Schweiz aus 13 Monaten in Headquartern und „Feldeinsätzen“ bei internationalen Organisationen und NGOs weltweit vorzustellen.
Ausgewählt und ausgebildet werden jährlich 23 hochqualifizierte deutschsprachige Young Professionals aller Fachrichtungen, die Führungsaufgaben in
internationalen Organisationen und NGOs anstreben. Die Kollegiaten des vergangenen Jahrgangs widmeten sich unter anderem Themen wie dem demokratischen Wandel im Nahen Osten, der Waffenkontrolle im Südsudan oder der
Schaffung eines EU-Konzepts für Flüchtlinge von Nordafrika nach Europa.
Junge Stimmen, die von weltweitem Engagement, aber auch von (Führungs-)
Verantwortung für das Gemeinwohl berichten.
Ziel des Mercator Kollegs ist es, global denkende und handelnde Nachwuchskräfte für internationale Aufgabenfelder auszubilden. Um Kernkompetenzen für Programme der Nachwuchsförderung, darunter das Mercator Kolleg
sowie das Carlo-Schmid-Programm, die die Studienstiftung des deutschen Volkes und die Stiftung Mercator gemeinsam durchführen, noch stärker zu bündeln, gründet die Stiftung Mercator zu Jahresbeginn das Mercator Program
Center for International Affairs (MPC) mit Sitz in Essen und Berlin. Als neuer
Akteur wird das MPC ab dem ersten Halbjahr 2013 Fellowship-Programme
konzipieren und durchführen, zielgenaue Qualifizierungsangebote entwickeln
und so die Expertise und Netzwerke im Bereich der Nachwuchsförderung bei
internationalen Organisationen und NGOs weiter ausbauen.
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Freiheit und Verantwortung
Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben bietet die einzigartige Verbindung aus großer persönlicher Freiheit und Eigenverantwortung während des
Kolleg-Jahres, gepaart mit einem breiten Spektrum global relevanter Projektvorhaben. Jeder Jahrgang bringt 23 Nachwuchskräfte aller Fachrichtungen zusammen, die sich 13 Monate lang mit einem Thema ihrer Wahl beschäftigen. Sie
gehen als „experts on mission“ in internationale Organisationen und NGOs –
vom UN-Hauptquartier in New York über ein Field Office in Nairobi bis zu einer
kleinen NGO in Asien. Das Kolleg ermöglicht ihnen Praxiserfahrung, Kompetenz
entwicklung und Kontakte. Seminare bringen sie mit Regierungsvertretern,
Think-Tankern und Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft zusammen. Sie erhalten Briefings zu Themen der Außenpolitik, Sicherheit und Wirtschaft sowie
Trainings in Kommunikation, Entscheidungsfindung und Verhandlungsführung.
Diese Freiheit und Verantwortung verlangt dem Nachwuchs auch viel ab.
Darum geht es beim Mercator Kolleg: um eine neue Generation von „Globalisten“, die die Herausforderungen unserer Zeit nicht nur an Konferenztischen
diskutiert, sondern vor Ort ist und unter teilweise schwierigen Bedingungen
Lösungsansätze erprobt, um im Dialog zu neuen Erkenntnissen zu kommen.
Sie alle haben das Ziel, neue Formen der Zukunftsgestaltung mit zu entwickeln
und dem Praxistest zu unterziehen. Dafür braucht es Idealismus genauso wie
strategisches Denken, Führungsqualitäten und auch Frustrationstoleranz.
Jeder Jahrgang hat seinen ganz eigenen Charakter. Was sie aber alle eint, bringt
ein ehemaliger Kollegiat auf den Punkt: „Kollegiat zu sein, heißt, nicht aufzugeben, die Welt dorthin zu bewegen, wo sie sein sollte. Es heißt, die Entscheidungen auf dieser Welt nicht den Zynikern zu überlassen, die Gemeinwohl und
eigenes Konto immer wieder durcheinander bringen.“
Unser besonderer Dank gilt dem Jahrgang 2011/12: für ein intensives und
inspirierendes Jahr, für ihre Energie und ihren persönlichen Einsatz! Als
Alumni des Kollegs und Mentoren zukünftiger Jahrgänge sind sie nun Motor
und essenzieller Bestandteil des wachsenden Alumni-Netzwerks für inter
nationale Aufgaben – junge Stimmen, die den außenpolitischen Diskurs be
reichern. Wir sind gespannt, von ihnen zu hören!
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Bei der Studienstiftung erwarten dich:
Büchergeld und Lebenshaltungsstipendium
weltweite Auslandsstipendien und Sprachkurse
intensiver fachlicher Austausch auf Sommerakademien
persönliche Beratung und Dialog
Kontakte zu interessanten Menschen
und vieles mehr.
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Mit Begeisterung und innerer Kraft
Von Klaus Scharioth

R

ektor des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben zu sein, ist eine
ungemein befriedigende Aufgabe: Was gibt es Schöneres, als mit hoch
motivierten jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die sich auf einen Berufsweg bei einer supra- oder internationalen Organisation vorbereiten, um an der
Lösung drängender Probleme mitzuwirken? Denn es kann kein Zweifel daran
bestehen, dass sich eine ständig wachsende Zahl von Herausforderungen nur
noch in engster internationaler Zusammenarbeit lösen lassen wird: Klimawandel und Energiesicherheit, nukleare Nichtverbreitung und Abrüstung, Finanzund Wirtschaftskrise, regionale Konflikte, Verletzungen der Menschenrechte
und der Informationsfreiheit, Wasserknappheit, Hunger und Krankheiten, die
Verteidigung der offenen, informierten Gesellschaft gegen ihre gewaltbereiten
Feinde, scheiternde Staaten, die Terroristen oder der organisierten Kriminalität
Schutz gewähren. Dies sind nur die offenkundigsten Probleme; die Liste ließe
sich unschwer verlängern.
Wir leben in einer sich immer stärker globalisierenden Welt, in der jeder von
jedem abhängt und in der es kaum noch rein nationale Lösungsmöglichkeiten
gibt. Damit wächst die Bedeutung internationaler Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die sich diesen Herausforderungen widmen: Dort werden
wichtige Entscheidungen getroffen oder zumindest maßgeblich vorbereitet.
Daraus folgt, dass es uns gelingen muss, die besten, kreativsten und klügsten Köpfe für den Dienst im internationalen Bereich und ganz besonders in
internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen zu gewinnen. Das bedeutet, dass wir junge Menschen überzeugen müssen, dass es eine
lohnende und befriedigende Aufgabe ist, sich in internationaler Zusammenarbeit für das öffentliche Wohl einzusetzen. Und wir müssen ihnen die Gelegenheit geben, sich effektiv auf die Mitarbeit an der Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit vorzubereiten. Genau dies ist Ziel und Aufgabe
des Mercator Kollegs.
Als Rektor ist es für mich – selbst nach 35 intensiven und guten Jahren im
Auswärtigen Dienst – eine persönliche Bereicherung, die Kollegiaten und Kollegiatinnen durch das Mercator-Kollegjahr zu begleiten. Im Vorbereitungssemi-
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nar feilen sie im Dialog mit der Leitung an ihrem jeweils ganz eigenen Plan für
die Stagen, die sie zu drei verschiedenen internationalen Organisationen führen werden; im Septemberseminar in Berlin und Essen diskutieren wir gemeinsam mit hochrangigen Gesprächspartnern die ganze Palette kritischer internationaler Fragen und vermitteln dabei einen Einblick in den aktuellen Stand der
Debatte; in der Einsamkeit der Schweizer Berge üben wir im Januar Verhandlungsgeschick, Entscheidungsfindung, Rhetorik und Kommunikationskompetenz; im UN-Ausbildungszentrum der Bundeswehr trainieren die Kollegiaten
richtiges Verhalten in Krisengebieten und gehen dabei auch an ihre physischen
und psychischen Grenzen; im Frühjahr organisieren sie selbst ein Zwischentreffen: Diesmal führte es uns nach Peking und in die südchinesische Provinz
Yunnan. Es bot ihnen eine gute Gelegenheit, ihre organisatorischen und interkulturellen Fähigkeiten auf eindrückliche Weise unter Beweis zu stellen.
Nach einem guten Jahr kommen wir dann wieder in Berlin zu einem Abschlussseminar zusammen und ziehen Bilanz. Das Ergebnis war auch in diesem
Jahr eindrucksvoll: Aus talentierten und motivierten Bewerbern bei der Stagenberatung waren junge Persönlichkeiten mit bemerkenswerter Expertise und
Kommunikationsfähigkeit geworden, die durch Teamgeist, Kreativität, soziale
Kompetenz und Verantwortungsbereitschaft beeindrucken; engagierte Führungspersönlichkeiten, die sich klar und knapp auszudrücken vermögen, sich
auch in einem fremden kulturellen Umfeld einfühlsam bewegen und die nach
längerfristig tragfähigen Lösungen suchen – wohl wissend, dass Verhandlungen
kein Nullsummenspiel sein müssen und sein sollten. Aus den Projektideen zu
Beginn des Kollegs haben sich ganz konkrete Vorhaben entwickelt, die nun,
nach Ende des Kollegs, in vielen Anschlussprojekten, z.B. bei der Weltbank in
Washington, der International Organization for Migration in Bangkok, der FAO
in Rom, der GIZ in Addis Abeba oder als EU-Migrationsreferentin im Auswärtigen Amt fortgesetzt werden. Ein Erfolg nicht nur für Konzept und Qualität des
Mercator Kollegs, sondern vor allem für die jungen Führungspersönlichkeiten,
die es erfolgreich absolviert haben.
Noch etwas – und dies ist sehr wichtig – haben die Kollegiaten
und Kollegiatinnen gelernt: den Umgang mit Enttäuschungen, mit
Rückschlägen oder gar Fehlschlägen; die Einsicht, was in der Praxis funktioniert und was nicht, was klug ist und was weniger,
warum sich manchmal kein Erfolg einstellt, wann man die Herangehensweise an ein Problem überdenken muss und wie man etwas
mit mehr Aussicht auf Erfolg anpackt. Letzten Endes verlangt die
Tätigkeit im internationalen Bereich neben der Freude an der Auf- Dr. Klaus Scharioth
gabe und der Begeisterung für die Sache von jedem erfolgreichen trat 1976 in den Auswärtigen
Akteur die Qualitäten eines Langstreckenläufers: Stehvermögen Dienst ein. Er war Politischer Diund einen langen Atem, reichlich strategische Geduld und viel rektor und Leiter der Politischen
Abteilung, Staatssekretär und BotFrustrationstoleranz, aber auch große innere Kraft, um den perschafter in Washington. Seit dem
sönlichen Herausforderungen gewachsen zu sein. Darauf bereiten 1. September 2011 ist er Rektor des
wir die jungen Entscheidungsträger von morgen vor. Lesen Sie auf Mercator Kollegs für internationale Aufgaben.
den folgenden Seiten, wozu dies konkret geführt hat. • •
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Wege zur Versöhnung im Libanon
Text Sibel Atasayi

W

ir leben immer zwischen zwei Attentaten. Das hier ist schließlich Beirut.“ So lautete die fatalistische Aussage des libanesischen Schriftstellers
Jabbour Douaihy zur angespannten Stimmung im Libanon nach dem Attentat
auf den Geheimdienstchef Wissam al-Hassan. Ob der Mord eine Racheaktion gegen Kritiker des syrischen Regimes war, ist noch unklar. Eines steht fest: Der
Bürgerkrieg in Syrien verschärft die konfessionelle Spaltung im Libanon.
Seit dem syrischen Abzug im Jahre 2005 stehen sich hier zwei etwa gleich
starke politische Bündnisse gegenüber. Auf der einen Seite der „14. März“ mit
der sunnitischen Zukunftsbewegung, den christlichen Parteien Forces Libanaises und Phalange/Kataib, auf der anderen Seite der „8. März“ mit den
schiitischen Parteien Hisbollah und Amal sowie der christlichen Freien Patriotischen Bewegung. Während die libanesischen Sunniten die sunnitischen
Rebellen in Syrien unterstützen, stehen viele Schiiten, insbesondere die Hisbollah, weiter hinter dem Staatschef Baschar al-Assad.
Zwar betonen die Vertreter von Regierung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, die sich im „Nationalen Dialogkreis“ treffen, immer wieder, dass man
es vermeiden wolle, den syrischen Konflikt auf libanesischem Boden auszutragen. Doch die Ereignisse in Syrien drohen, die Geister des Bürgerkriegs zwischen 1975 und 1990 wieder aufleben zu lassen.
Wie lässt sich die Spaltung der libanesischen Gesellschaft überwinden, die
vor allem eine konfessionelle Spaltung ist – zwischen Sunniten, Schiiten und
Christen? Welche Mechanismen der Versöhnung und der Aufarbeitung der
Bürgerkriegszeit werden im Libanon angewandt, was funktioniert, was
nicht? Diese Fragen standen im Mittelpunkt meiner Stage beim UN Support
Office for Civil Peace and Consensus Building.
Bei meinen Gesprächen in Beirut habe ich die Erfahrung gemacht, dass generationen- und konfessionsübergreifend große Vorbehalte bestehen, die „Ereignisse“, wie der Bürgerkrieg umschrieben wird, zu thematisieren. Kein Wunder, dass
man heute weit von einem Konsens über die jüngste Geschichte des Landes entfernt ist. In der Literatur, in Zeitungen, Zeitschriften, in Schulbüchern und im
mündlichen Diskurs interpretiert jede Konfession die Geschichte aus ihrem eige-
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nen Blickwinkel. Das Individualnarrativ einer einzigen Konfessionsgruppe genügt, um Ängste und Feindbilder heraufzubeschwören.
Hinzu kommt, dass wir bei praktisch allen politischen Gruppierungen auf
einen ausgeprägten Führer- und Märtyrerkult stoßen – von der Stilisierung
des christlich-maronitischen Milizenführers und Präsidenten Bachir Gemayel
durch die Forces Libanaises bis hin zu der Hassan Nasrallahs durch die Hisbollah. Gleichzeitig mangelt es an Führungsfiguren, die geschichtlich unbelastet sind. Die politischen Führer von heute sind die Warlords von gestern und
die reichen Geschäftsleute von morgen.
Ein innergesellschaftlicher Dialog um Aussöhnung muss auf verschiedenen
Ebenen ansetzen. Es geht darum, Räume der Begegnung und der gegenseitigen
Anerkennung des Leids des Anderen zu schaffen. Wie etwa in der „Common
Space Initiative for Shared Knowledge“. Hier treffen zivilgesellschaftliche Aktivisten auf Vertreter von Politik und Wissenschaft, um über kontroverse Themen der Vergangenheit wie die Entwaffnung der Hisbollah gemäß der UN-Resolution 1701 im Libanon-Krieg 2006 zu diskutieren.
Ein wichtiger Schritt, um Vertrauen in die Anhängerschaften der unterschiedlichen politischen Lager zu tragen, ist die Vertrauensbildung auf der
Ebene der politischen Eliten. Grundvoraussetzung dafür ist ein faires und
rechtsstaatliches Wahlsystem. Säkular orientierte und glaubwürdige Führungspersönlichkeiten, die keinem politischen Lager angehören, können und müssen
eine Vorbildfunktion übernehmen – wie etwa der ehemalige Innenminister
Ziad Baroud, der seine Aufgabe darin sah, als „Vermittler zwischen widerstreitenden Blöcken, als Puffer, als Reformmotor“ zu wirken.
Die eigentliche Herausforderung bei der Vergangenheitsbewältigung besteht
darin, den Dialogprozess so zu gestalten, dass alle gesellschaftlichen Gruppierungen eingebunden sind. Umso bedauerlicher ist es, dass die Fragen nach Tätern,
Opfern und Schuld bislang vornehmlich konfessionell getrennt abgehandelt und
keinem gesamtgesellschaftlich getragenen Gerichtsverfahren überantwortet wurden. Das Sondertribunal für den Libanon, das die
Hintergründe des Attentats auf den ehemaligen Premier Hariri untersucht, könnte ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.
Friedenskonsolidierung ist eine Generationenaufgabe. In dieser
Hinsicht gibt es durchaus Hoffnung im Libanon. So marschierten
am 24. Oktober 2012 nach dem Attentat auf al-Hassan 1500 junge
Menschen in weißer Kleidung in Richtung Sassine Square, um der
Opfer des Bombenanschlags zu gedenken. Mit Transparenten wie Sibel Atasayi
„White March against March“ und „Nor 08 Neither 14th March“ hat Politische Psychologie an der
Ruprecht-Karls-Universität in Heidelkritisierten sie die Blockbildung, die zur politischen Lähmung berg und der Woodrow Wilson School
führt. Gleichzeitig wurde in den sozialen Medien zu Blutspenden for International and Public Affairs
in Princeton studiert. Im Rahmen
für die Überlebenden des Bombenanschlags aufgerufen.
Eine Demonstration für eine solidarische Zivilgesellschaft, über ihres Kolleg-Jahres hat sie sich mit
dem nationalen Dialog- und Versöhdie weder in arabischen noch in europäischen Medien besonders nungsprozess im Libanon beschäftigt.
ausführlich berichtet wurde. Und doch liegt gerade hier eine Hoff- Derzeit ist sie Projekt Officer für Dialogprojekte bei der Berghof Stiftung.
nung für die nationale Einheit im Libanon. • •
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„Wohnen als Menschenrecht“
Interview mit Raquel Rolnik Text Hanna Baumann

F

rau Rolnik, was ist das Recht auf angemessenes Wohnen?
Der volle Titel des Mandats lautet: „Recht auf angemessenes Wohnen als
Bestandteil des Menschenrechts auf einen adäquaten Lebensstandard“. Wohnen ist also gleichsam ein Einstiegspunkt für andere Menschenrechte wie Bildung, Gesundheit, Schutz vor Enteignung oder das Recht auf politische Partizipation. Es geht um einen Ort, an dem man vor Gefahren geschützt ist, etwa vor
Überschwemmungen; er darf nicht über Gebühr verschmutzt sein etc. Aber es
geht auch um Infrastruktur, um Zugang zu Trinkwasser, Anbindung an Kanalisation und Müllbeseitigung. Um den Zugang zu öffentlichen Schulen und
Einrichtungen, zum Gesundheitswesen. Um den Zugang zu Jobs, um den Lebensunterhalt zu verdienen, um zu arbeiten, zu essen.
Was ist die Rolle einer UN-Sonderberichterstatterin?
Der Menschenrechtsrat verfügt über eine Reihe von Mechanismen, um die
Durchsetzung seiner Beschlüsse zu überwachen; dazu gehören auch die Sonderberichterstatter. Die Kernidee ist Unabhängigkeit – die Sonderberichterstatter vertreten nicht ihr eigenes Land oder die Position eines anderen UN-Gremiums. Sie sind Experten in ihrem Bereich. Wir sind also eigentlich keine UNMitarbeiter, und unsere Aufgabe sollte nur einen Teil unserer Arbeitszeit ausmachen – rein theoretisch. In meinem Fall ist es fast eine Vollzeitaufgabe. Ich
bin gleichzeitig Professorin an der Universität, und ohne die Unterstützung der
Kollegen und meines Assistenten im Menschenrechtsrat und ohne mein Team
an der Universität wäre das nicht möglich.
Was sind Ihre Aufgaben?
Die wichtigste Aufgabe ist es, einmal im Jahr vor dem Menschenrechtsrat und
dem „Dritten Komitee“ der UN-Generalversammlung, das sich mit sozialen,
humanitären und kulturellen Fragen beschäftigt, Bericht zu erstatten. In den
vergangenen Jahren habe ich über die Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf
Wohnrechte berichtet, über Wiederaufbau in Post-Konflikt-Gebieten und nach
Naturkatastrophen, über Klimawandel und über die Beziehung von Frauen-
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© Büro Raquel Rolnik

rechtsfragen zum Recht auf Wohnen. Wir besuchen außerdem zwei Länder pro
Jahr und sprechen mit Wissenschaftlern, Regierungsvertretern, NGOs und den
Menschen auf der Straße. Am Ende stehen eine Pressekonferenz und ein Bericht, der auch an den Menschenrechtsrat geht. Und schließlich können Einzelne oder Organisationen direkt Beschwerden über Verletzungen des Rechts auf
angemessenes Wohnen einreichen. Ich setze mich dann mit den Regierungen in
Verbindung, um zu erfahren, ob da was dran ist, und, wenn ja, welche Maßnahmen ergriffen wurden.
Welche Maßnahmen nutzen Sie, um die Öffentlichkeit einzubinden?
Das Hauptproblem ist, dass die breite Öffentlichkeit, aber auch die für Wohnungsbaupolitik und Stadtplanung Zuständigen mit all diesen Fragen nicht
vertraut sind. Daher wende ich mich immer wieder direkt an die Öffentlichkeit. Wir haben eine Broschüre erstellt, die in einfachen Worten erklärt, was
das Recht auf Wohnen im Kontext von Entwicklungspolitik bedeutet, wir
haben die Website <righttohousing.org> gestartet, und wir versuchen, Informationen über unsere Aktivitäten per Newsletter, Website, Facebook und Twitter zu verbreiten. Außerdem arbeiten wir eng mit den Medien zusammen.

Raquel Rolnik
(*1956, São Paulo)
ist seit 2008 Sonderberichterstatterin der
Vereinten Nationen
für das Recht auf
angemessenes
Wohnen. Rolnik ist
Professorin an der
Fakultät für Architektur und Stadtplanung der Universität São Paulo

Wie stellen Sie die Rechenschaftspflicht von Staaten sicher? Gibt es eine
Form der Nachbereitung, wenn Sie mit einer Regierung über Verletzungen
des Rechts auf Wohnen gesprochen haben?
Ich erhalte jeden Tag neue Beschwerden; allerdings fehlen uns die Kapazitäten,
jeden Einzelfall zu überprüfen, wir können nur ein Viertel bis die Hälfte bearbeiten. Als ich mein Mandat antrat, wollte ich an die Landesbesuche meines
Vorgängers Miloon Kothari anknüpfen. Ich schrieb an Regierungen, um zu er-
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fahren, ob und wie sie seine Empfehlungen umgesetzt hatten, und schickte die
gleichen Fragen an Vertreter der Zivilgesellschaft. Von vielen Regierungen kam
überhaupt keine Rückmeldung. Ich habe diese Bemühungen aufgegeben, denn
wir haben einfach nicht genügend Zeit und Ressourcen dafür. Da sehe ich eine
Lücke im System.
In Ihrem diesjährigen Bericht vor der UN-Generalversammlung haben Sie
sich mit den Auswirkungen der Finanzkrise auf das Grundrecht auf angemessenes Wohnen beschäftigt. Wie sehen die aus?
In dem Bericht geht es darum, wie Wohnen von einem sozial bedeutsamen
Thema zu einer Ware und zu einer Finanzanlage gemacht wird. Dadurch werden Anwohner diskriminierenden Praktiken ausgesetzt, und das Menschenrecht auf Wohnen wird verletzt. Im globalen Norden wurden Schutzmaßnahmen wie öffentlicher Wohnungsbau und Mietsubventionen abgebaut. Man
glaubte, dass die Mechanismen des Marktes genügen würden, um Wohnraum
für alle bereitzustellen, solange der Erwerb von Wohneigentum durch Kreditvergabe gefördert würde. Das hat nur zum Teil funktioniert, denn einigen Hauskäufern, vor allem in den USA und in Spanien, wurden Kredite aufgedrängt,
obwohl sie sich eine solche Anschaffung gar nicht leisten konnten.
Und im globalen Süden?
Da gibt es zunächst einmal das Subventionsmodell, das vor allem in Südafrika,
Chile, Mexiko und Brasilien angewandt wird. Dabei vergibt der Staat Subventionen an Einzelpersonen, damit diese privat Häuser erwerben können. Die
Folgen: massiver Häuserbau an den Stadträndern ohne jegliche Anbindung an
städtische Strukturen oder den Arbeitsmarkt. Es bilden sich Ghettos. Und dann
sind da noch die Mikrokredite, die für die Ärmsten der Armen eine immer
größere Rolle spielen. Die Zinssätze sind sehr hoch, oftmals können diese Kredite nicht abbezahlt werden, und es kommt zu Zwangsräumungen. Günstiger
sieht das nur in Thailand aus, wo die Mikrofinanzierung Teil eines umfassenden Programms zur Slumsanierung und dadurch langfristig viel erfolgreicher
ist. Der Bericht zeigt: Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Wohnraum
muss von einer Ware zu einem Menschenrecht werden.
Wir hören oft, dass Großereignisse wie Olympische Spiele und Weltmeisterschaften die Wohnrechte der ärmsten Anwohner verletzen. Woran liegt das,
und was ist für die Fußballweltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016 in Brasilien zu erwarten oder eher: zu befürchten?
Solche Events sind Teil einer Strategie, um das Profil der Stadt investorenfreundlich zu gestalten. Das führt zwangsläufig zu Gentrifizierung und zur Verdrängung
von Gruppen, die zuvor in den für Investoren interessanten Vierteln gelebt
haben. Entweder werden diese Gruppen, sehr oft sind es Slumbewohner, an einen
Ort außerhalb der Stadt umgesiedelt – was ihre Menschenrechte verletzt, denn
der Standort ist ein Kernelement des Rechts auf Wohnen – oder aber sie sind nach
der Zwangsräumung obdachlos, ohne eine Entschädigung zu erhalten. Dieser
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Trend setzt sich derzeit in Brasilien fort. Schon jetzt sind bei uns zahlreiche Beschwerden eingegangen. Die Gemeinden, die zwangsgeräumt wurden, wurden in
vielen Fällen nicht angemessen entschädigt. Sie werden weder im Voraus informiert noch werden ihnen adäquate Wohnalternativen geboten; geschweige denn,
dass man sie fragt, ob sie Entschädigung oder Umsiedlung bevorzugen. Stattdessen werden sie oft mit Drohungen und Gewalt unter Druck gesetzt. Ich frage die
Zuständigen immer wieder, wie viele Menschen ihre Häuser räumen müssen,
wann das geschehen soll und wie. Aber ich erhalte keine Antworten. Kein Wunder, vernünftige Pläne für Umsiedlung oder Entschädigung gibt es ja nicht, nur
Pläne für Gebäude und Infrastruktur, aber nicht für die Menschen.
Was wären denn die Elemente einer guten Wohnungsbaupolitik?
Es gibt hier keine „One size fits all“-Lösung. Zunächst müssen wir erörtern, was
die Wohnbedürfnisse sind. Das muss gemeinsam mit den Bewohnern geschehen,
nicht, indem man irgendeine Beratungsfirma konsultiert. Man muss die Rechte
von allen Bewohnern respektieren, auch in den so genannten informellen Siedlungen. Außerdem ist es wichtig, dass eine Sanierung solcher informeller Siedlungen vor Ort geschieht; das ist immer besser als Verdrängung und Umsiedlung.
Ein weiteres wichtiges Prinzip ist, dass wir uns besonders um die schwächsten
Gruppen kümmern müssen: um Frauen, Alte, Kranke oder HIV-Infizierte. Dies
sind einige Ansatzpunkte für eine gute Wohnungsbaupolitik.
Was können die Menschen selbst tun, um ihr Recht auf angemessenes Wohnen zu verteidigen?
Sie müssen erstens für öffentliche Aufmerksamkeit sorgen. Dann brauchen sie
technische und rechtliche Unterstützung, um alternative Lösungen zu finden.
Wir haben viele Fälle erlebt, in denen Gemeinden in Indien, Afrika oder Lateinamerika mit Zwangsräumungen bedroht wurden und doch bleiben durften oder
zumindest wesentliche Teile ihrer Siedlung retten konnten. Das Internet macht
es leichter, Menschenrechtsverletzungen sichtbar zu machen:
Wenn die Menschen die Bulldozer sehen und die Frau, die im Haus
steht und weint, ist es viel schwerer, solche Verstöße gegen die
Menschenrechte zu leugnen. Ohne Druck von unten werden Staaten nicht aktiv, denn der Einfluss von Banken und Konzernen ist
gerade beim Wohnungsbau sehr stark. Doch der Staat kann eine
wichtige Rolle spielen, indem er für die Einhaltung von Menschenrechten sorgt. In Ländern, in denen es keine Meinungsfreiheit und Hanna Baumann
keine sozialen Bewegungen gibt, sieht man deutlich, wie eng das war Programme Officer in der
Recht auf angemessenes Wohnen mit anderen Menschenrechten Kulturabteilung von UNESCO in
verknüpft ist. Ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe einer Son- Indien und Sri Lanka sowie Conderberichterstatterin: das internationale Bewusstsein dafür zu sultant für das Hochkommissariat
für Menschenrechte, wo sie für die
schärfen, was vielerorts vor sich geht. Ich kann nicht persönlich an
Sonderberichterstatterin im Bealle Orte reisen, an denen Verletzungen des Rechts auf Wohnen reich kulturelle Rechte sowie die
stattfinden. Aber ich kann die zahlreichen unsichtbaren Verstöße Sonderberichterstatterin für angemessenes Wohnen arbeitete.
sichtbar machen. • •
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Nur die Idee zählt
Text Damian Borowski

E

ine Familie, die nach der Diagnose für die mysteriöse Krankheit einer jungen Mutter sucht; eine Umweltstiftung, die effizientere Methoden zur Abwasserreinigung fördern möchte; ein Konzern, der die Suche nach gefährlichen
Inhaltsstoffen von Lebensmitteln beschleunigen will. Was haben diese Beispiele
gemeinsam? Fragestellungen wie diese erscheinen auf der Internetplattform der
Firma InnoCentive. Ziel ihrer Macher ist es, die weltweit klügsten Köpfe dazu
zu bewegen, konkrete Lösungen vorzuschlagen und damit Preisgelder zu gewinnen. InnoCentive gehört zu den Pionieren von Open Innovation. Die Stage im
Londoner Büro der Firma war der letzte Abschnitt meines Kolleg-Jahres – einer
Zeit, in der sich alles um das Thema Innovationspolitik drehte. Nach knapp
sieben Monaten, in denen ich beim Bundesministerium für Bildung und Forschung in Berlin und bei der EU-Kommission in Brüssel dazu geforscht hatte,
wie nationale und europäische Innovationspolitik zusammenkommen können,
wollte ich überprüfen, wie der Innovationsmarkt in der Praxis funktioniert.
Meine Stage bei InnoCentive gab mir diese Möglichkeit.
Die Idee des Uhrmachers
Die Arbeit von InnoCentive basiert auf der Idee eines wissenschaftlichen Preiswettbewerbs zur Förderung von Innovation – einer Idee, die einige Jahrhunderte
alt ist. Eines der bekanntesten Beispiele ist der 1714 von der britischen Regierung
ausgeschriebene Wettbewerb für eine einfache und präzise Methode zur Bestimmung des Längengrads auf See. Im Unterschied zur geografischen Breite, die sich
relativ einfach durch Messung von Vertikalwinkeln der Sonne bestimmen lässt,
galt die Bestimmung der Länge seinerzeit als sehr problematisch. Nach mehreren
Jahren gelang es dem Uhrmacher John Harrison, eine besonders präzise Uhr zu
konstruieren, die ungeachtet der extremen Bedingungen auf Hoher See immer
die richtige Zeit angab und somit für die Navigation benutzt werden konnte.
Harrison gewann den Hauptpreis und verärgerte zeitgenössische Wissenschaftler, die nach astronomischen Lösungen gesucht hatten.
Was Harrisons Konkurrenten besonders empörte, war die Tatsache, dass er
das Problem der Bestimmung von geografischer Länge aus einer neuen Perspek-
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tive betrachtete und dadurch die beste Lösung fand. Als Uhrmacher dachte er
gar nicht daran, nach astronomischen Lösungen zu suchen, und nutzte stattdessen seine Fachexpertise. Das ist generell ein interessanter Nebeneffekt von
offenen Preiswettbewerben: Die besten Lösungen kommen oft von Leuten, die
wenig oder überhaupt nichts mit dem Fachbereich rund um das Problem zu tun
haben. Elektrotechniker gehen chemischen Problemen auf den Grund; Informatiker entwickeln Lösungen für die Medizin. Oft ist es also ein frischer, kontextunabhängiger Blick auf ein Problem, kombiniert mit Erfahrungen aus einer
anderen Disziplin, die zu erstaunlichen Ergebnissen führen.
Den globalen Pool nutzen
InnoCentive fußt auf ähnlichen Überlegungen. Dank der Vernetzungsmöglichkeiten, die uns das Internet bietet, ist die Anzahl potenzieller Problemlöser
praktisch unbegrenzt. Jeder, der Zugang zum Internet hat, kann einen Vorschlag einreichen. Dies bedeutet wiederum, dass es sich für Unternehmen
weitaus mehr lohnen kann, ein Problem auf der Internetplattform von InnoCentive zu veröffentlichen und diesen globalen Pool zu nutzen, statt zusätzliche
wissenschaftliche Mitarbeiter einzustellen. Bedenkt man, dass die Preisauszahlung oft an bestimmte Bedingungen geknüpft ist (z.B. die Lösung muss einen
Test positiv bestehen), liegen die Vorteile auf der Hand.
Viele der heutigen Probleme sind komplex und nur in Fachkreisen bekannt.
Um die Innovationskraft des globalen Talentpools freizusetzen, müssen sie so
formuliert werden, dass Experten aus anderen Disziplinen sie verstehen können. Hier setzt die Arbeit von InnoCentive an, und das hat auch meine Zeit im
Londoner Büro der Firma im Wesentlichen ausgefüllt. Der Entwurf eines Preiswettbewerbs ist ein faszinierender, mitunter aber auch frustrierender Prozess.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wie schwierig es sein kann, ein komplexes
Problem in einfachen Worten zu beschreiben, ohne sich in Allgemeinheiten zu verlieren und dadurch dem potenziellen Problemlöser zu wenig spezifische Informationen an die Hand zu geben.
Was mich bei der Betreuung von verschiedenen Preiswett
bewerben am meisten faszinierte, waren die niedrigen Eintrittsbarrieren dieses Innovationssystems. Genauso wie ein John Harrison vor 300 Jahren den Hauptpreis gewann, ohne ein renommierter Gelehrter zu sein, kann heute jeder, der eine gute Idee
hat, diese auf der InnoCentive-Plattform einreichen. Er braucht Damian Borowski
dafür weder einen Doktortitel noch jahrelange Praxiserfahrung beschäftigte sich mit der deutschen
Hightech-Strategie und der europäauf einem bestimmten wissenschaftlichen Gebiet vorzuweisen. ischen Innovation Union als InnovaNur die Idee zählt. Für mich als Politikwissenschaftler war diese tionsstrategien zur Förderung des
Tätigkeit auch deshalb stimulierend, weil ich mir der vielen Mög- wirtschaftlichen Wachstums. Er ablichkeiten in der Nutzung von Open Innovation im öffentlichen solvierte Stagen im Bundesministerium für Bildung und Forschung in
Sektor bewusst wurde. Es ist ein mächtiges Instrument, das zur
Berlin, der Europäischen KommissiLösung sowohl von wissenschaftlichen als auch von sozialen oder on in Brüssel und dem Unternehmen
gesellschaftlichen Problemen genutzt werden kann. • •
InnoCentive in London.
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Eine Infrastruktur für Frieden
und Dialog
Text Silvia Danielak

F

riedensräte in allen Provinzen und Gemeinden, ein nationaler Stab zur
Frühwarnung und eine ausgeklügelte, web-basierte Konfliktpräventionsplattform, an der sich alle Bürger per SMS, Mausklick oder Anruf beteiligen
können, um Konflikte und Gewalttaten zu melden, und all das koordiniert von
einem nationalen Lenkungsausschuss: Das ist die kenianische Antwort auf die
Unruhen infolge der Präsidentschaftswahlen Ende 2007. Entscheidend für eine
langfristige Konfliktprävention sind die Vernetzung der verschiedenen Handlungsebenen und eine somit koordinierte Reaktion bei aufflackernden Konflikten. Wird jemand Zeuge von Auseinandersetzungen, schickt er eine SMS. Die
Nachricht wird im nationalen Krisenstab analysiert. Je nach Grad der Eskalation werden die Mitglieder des regionalen Friedensrats informiert, die dann
zwischen den verfeindeten Gruppen vermitteln.
Kenia hat ein Beispiel für eine Vernetzung geschaffen: Diese Art „Friedensinfrastruktur“ ermöglicht nationalen und lokalen Regierungen Wege zur gewaltfreien Lösung von Konflikten, langfristige Stabilisierung und mehr Belastbarkeit. Vorangetrieben von der UNDP wurden solche Infrastrukturen in
mittlerweile mehr als 30 Ländern aufgebaut. Ihre Komponenten sind vielfältig:
Friedensräte, politische Institutionen wie Friedensministerien oder politische
Abteilungen, gesetzliche Initiativen und nationale Haushaltsvergabe, CapacityBuilding auf zivilgesellschaftlicher Ebene, Entwicklung von Friedenspädagogik, die Förderung einer gesellschaftlichen Vision des friedlichen Zusammen
lebens oder Maßnahmen zum Ausbau lokaler, traditioneller Methoden der
Konfliktlösung und Versöhnung. Gefragt ist ein Konzept, das umfassend genug
ist, um dem Bedarf an Flexibilität, Partizipation, Legitimität und Kreativität in
der Konfliktbearbeitung gerecht zu werden.
Konfliktbearbeitung in Kirgisistan
Seit seiner Unabhängigkeit 1990 kam es in Kirgisistan immer wieder zu Spannungen und Auseinandersetzungen zwischen Kirgisen und Usbeken. So zum
Beispiel 1990 im Süden des Landes und vor allem im Vorfeld der zweiten Revo-
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lution 2010: Im Juni des Jahres wurden während heftiger Unruhen hunderte
Menschen getötet. Derzeit ist die Lage relativ ruhig, mit punktuell aufflackernder interethnischer Gewalt im Süden des Landes und in den Grenzgebieten.
Islamische Radikalisierung, Streitigkeiten um unregulierte Landnutzung, Bergbau und Wasser addieren sich zu einem multidimensionalen, äußerst komplexen Konflikt.
Eine Infrastruktur für Frieden umfasst mehrere Komponenten der Integration. Zunächst einmal eine „vertikale“ gesellschaftliche und die Verwaltung
einbeziehende Integration (Führungselite, Mittelbau und Basis) auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene. Vertikale Integration in Kirgisistan spiegelt sich
in einer Vielzahl von Initiativen wider: „Beratungsausschüsse“ wurden in allen
sieben Provinzen sowie in acht Pilotlandkreisen im Süden des Landes eingerichtet. Bestehend aus Vertretern der Verwaltung sowie der Zivilgesellschaft
treffen sich diese Räte in regelmäßigen Abständen, um Konflikte zu analysieren und friedensfördernde Maßnahmen zu planen. In den Regionen wurden
auch Frauenräte und Jugendzentren aufgebaut und Friedensbotschafter sowie
Mediatoren ausgebildet.
Um Spannungen um die Nutzung von Weideflächen an den Grenzübergängen zu reduzieren, wurden grenzübergreifende kirgisisch-usbekische Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Mitglieder der grenznahen Gemeinden, Vertreter
der kommunalen Verwaltung sowie Grenzbeamte beider Seiten treffen sich,
sprechen über die Nutzung von Weideland und Wasserquellen sowie Fälle von
Korruption und Schikanen, die Hirten und Händler bei der Grenzüberquerung
täglich erleben. Gemeinsam erarbeiten die Mitglieder der Arbeitsgruppe Lösungen auf lokaler Ebene. Oft wirkt schon das Gespräch mit dem höchsten Beamten eines Grenzübergangs deeskalierend; es wurde aber auch schon eine gemeinsame Beschwerde an die Regierungen in Bischkek und Taschkent verfasst,
um die Unterzeichnung einer bilateralen Abmachung zur Weidelandnutzung
zu beschleunigen.
Zugleich wird eine „horizontale“ Integration etabliert, indem Kooperation
und Dialog zwischen Akteuren auf verschiedenen Plattformen und in Dialoginitiativen unterstützt werden. Versuche eines „nationalen“ Dialogs wurden
auch in Kirgisistan begonnen – bisher jedoch erfolglos. Wie viele andere Elemente der Friedensinfrastruktur ist auch das Gelingen eines nationalen Dialogs
abhängig vom politischen Willen. Friedensinfrastrukturen sind nationale
Strukturen, die auf nationalen Interessen und Initiativen beruhen und dementsprechend vom herrschenden politischen Klima abhängig sind.
Im besten Fall werden die geschaffenen Mechanismen und Organe nicht politisch instrumentalisiert. Dennoch ist es schwierig, divergierende Interessen
und Prioritäten zu vereinen. Die propagierte „local ownership“ ist für internationale Akteure schwer zu akzeptieren, wenn die Interessen lokaler Akteure
grundlegend anders sind und nicht ins Konzept passen. So sehen die Mitglieder
des Local Authority Advisory Committee der Provinz Uzgen im Süden Kirgisistans ihre Hauptaufgabe in der wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Sie
halten wirtschaftliche Probleme für die Hauptursache der ethnischen Spannun-
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gen; dementsprechend sind sie an wirtschaftlicher Kooperation und finanziellen
Förderprogrammen interessiert. Dialoginitiativen scheinen eine lästige Nebensache zu sein, die keine sichtbaren Ergebnisse bringt. In Anbetracht der aufzubauenden Friedensinfrastruktur geht es den internationalen Akteuren – neben
wirtschaftlicher Entwicklung – vor allem um die Entwicklung von Kompetenzen zur Konfliktlösung, Frühwarnung und Frühreaktion.
Auf nationaler Ebene sind also die Koordinierung und Leitung des Unternehmens entscheidend für eine in sich stimmige Infrastruktur. Die Fäden der
Koordinierung können auf unterschiedliche Art und Weise zusammenlaufen.
Oftmals ist es ein nationaler Rat, eine Kommission oder ein Ministerium, das
sich mit Fragen der Konfliktbearbeitung auseinandersetzt und Leitlinien vorgibt. In Kirgisistan ist ein nationaler Beratungsausschuss geplant. In anderen
Bereichen wurde politisch bereits etwas bewegt. Gesetzgebende Initiativen sind
ebenfalls Teil der Friedensinfrastruktur. Ein Konzept zum Thema ethnische
Entwicklung wurde erstellt mit einer Strategie zur Verbesserung interethnischer Beziehungen. Ansätze wie konfliktsensible Entwicklung werden ebenfalls in die Legislative eingebracht.
Zusätzlich wurde in den Bereich der Krisenfrühwarnung investiert: Im Bereich „early warning, early response“ wurde neue Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) eingesetzt, um mit Hilfe des Crowd-Sourcing Unregelmäßigkeiten, Spannungen und Konflikte bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen mit Hilfe von SMS zu dokumentieren. Diese online abrufbare
Karte diente diversen NGOs als Informationsquelle, um reaktiv einzuschreiten.
Ziel ist es, ICT in die Koordinierung und langfristige Konfliktprävention stärker einzubeziehen.
Frieden institutionalisieren
Das Konzept der Friedensinfrastrukturen beruht auf mehreren Prämissen:
Frieden muss sich in nationaler Trägerschaft befinden. Nur so können langfristige Strukturen etabliert und Kompetenzen aufgebaut werden, die
Frieden schaffen. Es müssen nationale, regionale und lokale Ebenen der Konfliktbearbeitung kooperieren, verschiedene Prozesse
ineinander greifen und die diversen Phasen der Konfliktbearbeitung ineinander fließen: Frühwarnung ist ebenso wichtig wie
Versöhnung und der Aufbau von Konfliktlösungskapazitäten.
Nach zwei Revolutionen und immer wieder aufflackernden
interethnischen Gewaltausbrüchen ist Kirgisistan getrieben, neue
Silvia Danielak
arbeitete während des Kolleg-Jahres Strukturen für die Reduzierung von Konflikten sowie für Frühzum Thema Mediation im Kaukasus warnung und Reaktion zu entwickeln. Dass Dialog dem Frieden
und Zentralasien. Ihre Stagen absol- dient, ist kein neuer Gedanke. Neu ist, dass Dialog und Kooperativierte sie beim Centre for Humanita- on in einem viel stärker geregelten und institutionalisierten Rahrian Dialogue in Genf, bei UNDP
men stattfinden. Diese Infrastruktur ist weitaus haltbarer – wie
Kirgisistan in Bischkek und dem
eben im klassischen Sinne Autobahnen, FußgängerunterführunUNDP Bureau for Crisis Prevention
and Recovery in der Abteilung Kon- gen und Busbahnhöfe. Nur auf diesen Trassen kann langanhaltend
Frieden und Entwicklung „erarbeitet“ werden. • •
fliktprävention in New York.
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Die Stiftung Mercator ist eine der großen privaten Stiftungen in Deutschland. Sie verfolgt klar definierte
reformerische Ziele in ihren Themenclustern Integration, Klimawandel und Kulturelle Bildung, die sie mit
einer Kombination aus gesellschaftspolitischer Themenanwaltschaft im Sinne von „advocacy“ und praktischer
Arbeit erreichen will. In ihren Kompetenzzentren Wissenschaft, Bildung und Internationale Verständigung
ist die Stiftung Mercator sowohl operativ als auch fördernd tätig. Eine unternehmerische, professionelle und
internationale Haltung bestimmt dabei ihre Arbeit.

Besuchen Sie uns: www.stiftung-mercator.de · www.facebook.com/StiftungMercator

Woher wissen wir, was wirkt?
Text und Foto Felipe Alexander Dunsch und Jasper Dag Tjaden

M

illiarden Euro investiert der deutsche Staat jährlich in soziale Projekte
– im eigenen Land und in der ganzen Welt. Die Ziele solcher Program
me sind bekannt. Große Unklarheit herrscht allerdings darüber, ob diese Ziele
erreicht werden und welche Programme die größte Wirkung entfalten. Immer
mehr internationale Organisationen und Regierungen sind daher dazu über
gegangen, so genannte „Impact Evaluations“ (IEs) anzuwenden. In Deutsch
land steht diese Art der Wirkungsforschung noch am Anfang. Warum aber wä
ren derlei Evaluationen so wichtig?
Ungleiche Voraussetzungen
Der 13-jährige Hassan wurde als Sohn türkischer Eltern in Deutschland
geboren. Statistisch betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Hauptschule
ohne Abschluss verlässt, doppelt so hoch wie bei Kindern ohne
Migrationshintergrund. Unter Schülern, die nicht in Deutschland geboren
wurden, ist die Rate sogar drei Mal so hoch. Zahlreiche auf Indikatoren gestützte
Berichte und weiterführende Studien zeigen die Gründe und Faktoren der
ungleichen Bildungssituation von Schülern mit Migrationshintergrund auf.
Konsens herrscht, dass der Übergang von der Schule ins Arbeitsleben erleichtert
werden muss. Es mangelt auch nicht an Ansätzen: Verkleinerung von Klassen,
Erhöhung von Lehrergehältern, Elternarbeit, Vernetzung lokaler Akteure,
Nachhilfe- und Mentoringangebote etc. Doch wissen wir, welche Programme
den Schulabbruch wirklich verringern?
Gerade das Mentoring erfreut sich in Deutschland wachsender Beliebtheit.
Nur wird noch viel zu wenig quantitative Forschung zu der Frage betrieben,
welche Ansätze besser funktionieren, und noch weniger wissen wir, ob
Mentoring-Programme effektiver sind als andere Maßnahmen. Evaluationen zu
größeren Projekten beschränken sich häufig auf deskriptive Ergebnisse zu
Teilnehmerzahlen und subjektive Teilnehmerbewertungen. Selten aber wird die
Wirkung mit Hilfe einer Kontrollgruppe erforscht. Vorher-Nachher-Befragungen
sind kostengünstiger, können aber die Frage nach der Effektivität nicht
beantworten. So mögen sich die Noten bestimmter Schüler nach einem
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Mentoring verbessern. Nur ist nicht klar, ob gerade motiviertere Schüler
teilgenommen haben und ihre Leistungen auch ohne das Mentoring gesteigert
hätten. Vielleicht haben sich auch die Noten nicht teilnehmender Schüler im
gleichen Zeitraum verbessert. Wie lässt sich der Effekt des Mentoring isolieren?
Armut trotz Hilfe
Die Schule in Langbensi, Ghana, ist nur eine Lehmhütte mit Strohdach.
20 Schülerinnen sitzen vor einer leeren Kreidetafel und warten – wie so oft
vergeblich – auf ihren Lehrer. Die Probleme in Ghana sind andere als in
Deutschland. Die Frage ist dieselbe.
Ghana ist eines der beliebtesten Länder für Entwicklungshilfe: Es verfügt
über ein relativ stabiles demokratisches System, die meisten Orte sind recht
zugänglich, man spricht Englisch. Doch trotz der vielen internationalen Hilfen
leben viele Menschen im Norden Ghanas von weniger als 1,25 Dollar pro Tag
– also unter der von der Weltbank definierten Grenze für extreme Armut. Es
gibt kein fließendes Wasser, keine Elektrizität oder Sanitäranlagen. Wie kann
das sein? Seit 1945 haben reiche Länder des Westens etwa drei Billionen Dollar
in Form verschiedenster Hilfe an weniger entwickelte Länder überwiesen. Man
ist sich einig, dass gute Regierungsführung, Nahrungsmittelsicherheit, bessere
Sanitärbedingungen und Gesundheit sowie Bildung und ein wachsender
Privatsektor zu Wohlstand führen. Aber es gibt keine belastbaren Daten, die
Auskunft darüber geben würden, welche Programme all dies fördern würden.
Umgekehrt wird deutlich, dass Entwicklungsprojekte auch negative Effekte
haben oder die Armut noch verschärfen können, wenn sie Machtverhältnisse
zu Ungunsten marginalisierter Gruppen verändern oder die Rechenschaftspflicht
von Regierungen gegenüber ihrer Bevölkerung schwächen.
Ein gutes Beispiel für eine „Impact Evaluation“ ist das „Graduation from
Ultra-Poverty“-Projekt (GUP) der NGO „Innovations for Poverty Action“ (IPA).
Es evaluiert verschiedene Komponenten, die Menschen aus der Armutsfalle
helfen sollen. Zu den getesteten Projekten für Haushalte gehören
Ausbildungsprogramme, Finanzdienstleistungen, Mikrokredite oder
Sachanschaffungen und eine Gesundheitsvorsorge. Mit Hilfe einer „Impact
Evaluation“ lässt sich feststellen, welche Kombination die besten Effekte zum
günstigsten Preis erzielt – die Politiker des Landes können diese Information
auch für eine Anwendung in anderen Regionen nutzen. Neben Ghana wird
dieses Modell in Haiti, drei Regionen in Indien, Pakistan, Honduras, Jemen, Peru
und Äthiopien getestet. Anhand der Durchführung der Studie in verschiedenen
Umfeldern lässt sich feststellen, ob die Resultate Allgemeingültigkeit besitzen.
Der Goldstandard
Wie können wir sicher gehen, dass eine bestimmte Maßnahme wie ein
Mentoring-Programm mit Schülern in Deutschland oder Gesundheitsvorsorge
mit Bauern in Ghana das gewünschte Ziel erreicht? Die Antwort: Experimente.
Vor allem in den USA und vereinzelt in Großbritannien lässt sich eine
Professionalisierung experimenteller Evaluationsmethoden beobachten. Anstatt
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Ghana: Ein
Mitarbeiter des
Presbytarian Agri
cultural Service klärt
eine Bäuerin über
Gesundheitsmaß
nahmen für ihr
Kind auf

auf Vorher-Nachher-Berichte zu vertrauen, versucht man, Kausalitäten durch
experimentelle Kontrollgruppenvergleiche zu messen. Die Teilnehmer müssen
zufällig für eine Programmgruppe und eine Kontrollgruppe ausgewählt werden,
um sicher zu stellen, dass der Auswahlprozess das Ergebnis nicht beeinflusst. In
unseren praktischen Beispielen können wir durch die vorherige Zufallsauswahl
ausschließen, dass sich die Effekte auf etwas anderes als das MentoringProgramm in Deutschland oder das GUP-Projekt in Ghana zurückführen lassen.
Aber nicht immer lässt sich eine randomisierte Auswahl treffen. Die moderne
Wirksamkeitsevaluation nutzt in diesem Falle quasi-experimentelle Methoden,
um eine möglichst valide Kontrollgruppe zu konstruieren.
Insbesondere im Entwicklungsbereich gewinnt diese Methode an Beliebt
heit. Internationale NGOs wie IPA oder die Development Impact Evaluation
Initiative der Weltbank sind hierbei Pioniere. Die Geber der Weltbank fordern
für die Jahre 2011 bis 2014 zum ersten Mal die Nutzung von Impact Evaluations.
Auch große bilaterale Geber wie das britische Department for International
Development investieren in Impact Evaluations. Für soziale Programme in
Deutschland bleibt diese Art der Analyse auf einige wenige Aktivitäten von
Universitätsprofessoren beschränkt. Das wird sich ändern. Die Hartz-Reformen
wurden erstmals mit rigorosen Methoden evaluiert. Andere Bereiche, wie die
Bildungspolitik, sollten folgen.
Vor- und Nachteile
In Deutschland werden diese Methoden häufig wegen der hohen Kosten,
Schwierigkeiten bei der Implementierung und ethischer Fragen nicht
angewandt, die randomisierte Kontrollvergleiche mit sich bringen.
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Die Kosten für eine IE sind in der Tat höher als bei herkömmlichen
Evaluationen. Dies liegt vor allem an der großen Datenmenge, die gesammelt
werden muss – in den meisten Fällen zwei oder mehr Runden der Sammlung
von Panel-Daten. Aber: Impact Evaluations sind nicht nur ein ex-post
Evaluationsmittel. Sie können in vielen Fällen Einsichten in die Effektivität
von Programmen geben, bevor diese abgeschlossen sind, und daher als Teil des
Projekts verstanden werden. Solange wir nicht wissen, welche Mechanismen
funktionieren, sind rigorose Evaluationen ein Muss und nicht bloß eine
Option. Eine schlechte Evaluation ist nicht besser als gar keine Evaluation, denn
sie liefert nicht nur ungenaue, sondern falsche Ergebnisse. Robuste Evaluationen
hingegen sind langfristig kostengünstiger, weil mit deren Hilfe vermieden
werden kann, Geld in wenig effektive Programme zu investieren. Dies ist auch
ein Gebot demokratischer Legitimierung. In Zeiten schrumpfender öffentlicher
Gelder sollte der Nutzen öffentlicher Investitionen von Steuergeldern
anhand von robusten Evaluationen nachgewiesen werden.
Schwierigkeiten der Implementierung lassen sich überbrücken,
wenn Methodenwissen gestärkt wird. Deutschland hinkt hier
hinterher. Außerdem müssen sich Politik, Projektträger und die
Bevölkerung an diese Methoden gewöhnen, um den positiven
Nutzen zu erkennen und Vorbehalte abzubauen.
Kritiker experimenteller Forschung führen häufig ethische Felipe Alexander Dunsch
Bedenken an. Es sei nicht zu vertreten, dass Hilfsmaßnahmen, arbeitete während seines Mercatorderen Nutzen (angeblich) bekannt sei, Menschen aus Jahrs zu der Methode der experi
Forschungszwecken vorenthalten würde, indem sie einer mentellen Programmevaluation bei
Kontrollgruppe zugeteilt werden. Viele Projekte nutzen daher so Innovations for Poverty Action in
Ghana und der Weltbank in Washing
genannte „Phase-in-“ oder „Over-subscription“-Ansätze.
ton D.C. Im Anschluss an das KollegEs stimmt, dass bei „Experimenten“ mit Menschen mit Bedacht Jahr wird er bei der Weltbank als
vorgegangen werden muss. Aber: Der zufällige Zuteilungs Consultant weiterarbeiten.
mechanismus kann sogar als fairer verstanden werden als die
bisher übliche handverlesene oder willkürliche Auswahl von
Empfängern. Enge Budgets erlauben es ohnehin meist nicht,
Hilfsprojekte „für alle“ aufzusetzen. Angesichts der klaffenden
Wissenslücke ist es besser, die kurzfristigen Nachteile eines
Experiments in Kauf zu nehmen, wenn sich dadurch die Effektivität
von Programmen nachhaltig verbessern lässt. Impact Evaluations
können mit Bedacht gestaltet werden, so dass individuelle
Nachteile verringert werden. Wirklich unethisch ist es, große Jasper Dag Tjaden
arbeitete beim britischen Innenmi
Programme flächendeckend aufzusetzen, von denen wir nicht nisterium und der Migration Policy
wissen, welche Wirkungen sie entfalten. In der Gesundheits- Group zum Thema Integrationspo
forschung werden experimentelle Kontrollgruppenvergleiche seit litik und deren internationaler Ver
Jahrzehnten angewandt. Es ist akzeptiert, dass die Wirkung von gleichbarkeit. Im Anschluss wird er
die Arbeit für die Migration Policy
Medikamenten bewiesen werden muss, bevor wir sie an Patienten Group an EU-Projekten fortsetzen
verteilen. Teilnehmer von sozialen Programmen sollten das und seine Promotion im Bereich Programmevaluierung beginnen.
gleiche Anrecht bekommen. • •
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Rechtlos und ausgebeutet
Text Mariko Higuchi

T

ausende Frauen, Männer und Kinder geraten weltweit jährlich in Zwangsarbeit oder Zwangsprostitution. Um dem Menschenhandel entgegenzuwirken, verschärfen Staaten ihre Grenzkontrollen oder versuchen, einen Teil
der Arbeitsmigration durch zwischenstaatliche Abkommen in offizielle Kanäle
zu lenken. Staatliche Agenturen und staatlich anerkannte Firmen zur Anwerbung von Arbeitern schicken Arbeitsmigranten auf regulierten Wegen zur saisonalen Arbeit ins Ausland, um – so die Hoffnung – von der Auswanderung zu
profitieren. Staaten wie die Philippinen haben das System der Arbeitsmigration
so professionalisiert, dass die Rücküberweisungen ihrer Arbeitsmigranten zu
den höchsten der Welt zählen.
Unter den Arbeitsmigranten sind die „domestic workers“ – meist Frauen,
die als Haushaltshilfe oder Pflegepersonal in Industriestaaten arbeiten – in
einer besonders prekären Lage. Die Arbeit in Privathaushalten gilt als Beschäftigung, die traditionell von Frauen und ohne Bezahlung erledigt wird und
kaum Qualifikationen verlangt. Dienstpersonal arbeitet weitgehend in sozialer
Isolation und ohne verbindliche Regulierungen. Immer wieder kommt es zu
Übergriffen vor allem auf weibliche Angestellte. In vielen Ländern besitzen sie
kein Recht auf Ruhetage oder die Organisation von Gewerkschaften. Aufgrund von Armut, Mangel an Arbeitsplätzen und in der Hoffnung auf bessere
Bezahlung sind dennoch viele kambodschanische Frauen bereit, vor allem
nach Thailand oder Malaysia auszuwandern. Laut Cambodian National Institute for Statistics waren zwischen 1998 und 2008 etwa 85 Prozent der kambodschanischen Arbeitsmigranten in Malaysia Frauen. 2009 stoppte Jakarta die
Arbeitsmigration indonesischer Frauen nach Malaysia. Nicht zuletzt aufgrund
gezielter Werbung malaysischer Vermittler migrierten daraufhin wesentlich
mehr Kambodschanerinnen nach Malaysia. Deren Anzahl stieg zwischen
2008 und 2010 um das Vierfache.
2011 wurde die Domestic Worker’s Convention (C189) der International
Labour Organization (ILO) verabschiedet, die dazu aufruft, die Rechte von
„domestic workers“ zu berücksichtigen und die Arbeit in Haushalten als Beruf
anzuerkennen. Nachdem mit Uruguay und den Philippinen zwei Staaten diese
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Konvention unterzeichnet hatten, wird C189 im August 2012 rechtlich bindend für Länder, die sie ratifizieren. Doch gerade der Fall der kambodschanischen Arbeitsmigranten unterminiert die Annahme, dass staatliche Regelungen und die Möglichkeit, kontrollierte Migrationskanäle zu nutzen, wirklich als
Schutz funktionieren.
Erstens gibt es dafür ohnehin in vielen Ländern nur sehr beschränkte Möglichkeiten. Kambodscha und Malaysia haben eine Verständigung zur Regulierung von Arbeitsvermittlung nach Malaysia unterzeichnet; trotzdem bleibt der
Schutz der Migrantinnen in Malaysia unzulänglich. Außerdem ist es vielen
kambodschanischen Arbeitern unmöglich, Vertragsbedingungen und -verpflichtungen zu verstehen oder die Bearbeitungsgebühren zu bezahlen. Das
kann wiederum zu Zwangsarbeit und Verschuldung führen.
Zweitens beginnt ein Ausbeutungsverhältnis nicht erst am Beschäftigungsort, sondern oft schon vor der Migration. Vermittlungsgebühren, Schuldknechtschaft und Fehlinformationen während des Anwerbungsprozesses, die Anwerbung von Minderjährigen und die undurchsichtige Zusammenarbeit zwischen
Staatsorganen und privaten Vermittlungsagenturen sind nur die ersten Verstöße
im Prozess der Migration von Kambodscha nach Malaysia. Im Herbst 2011 berichtete Human Rights Watch (HRW) von Vorfällen in Trainingszentren der
Vermittlungsagenturen in Kambodscha, bei denen die Migrantinnen körperlich
und psychisch misshandelt und bedroht wurden. Kommunikationsverbot mit
Angehörigen, schlechte Lebensbedingungen in den Trainingszentren und mangelnde ärztliche Versorgung gehören zu den häufigsten Berichten. „Die Frauen
durften das Gebäude nicht verlassen, es ist von hohen Mauern umschlossen, die
Türen bleiben verriegelt und die Schlüssel werden von folgsamen Mitarbeitern
verwahrt“, heißt es im HRW-Bericht. Beim Versuch zu flüchten, verletzten sich
zahlreiche Auszubildende schwer, einige begingen Selbstmord. Dass es schon im
Vorbereitungsstadium zu ausbeuterischen Praktiken und Misshandlungen kommen kann, deutet auf ein systemisches Problem hin.
Verflechtung von Politik und Privatinteressen
Dies lässt sich in Kambodscha mit zwei Faktoren begründen: Erstens mit den
Finanzierungspraktiken der Arbeitsvermittler: Vermittlungsagenturen „übernehmen“ Kosten für Ausbildung und Reise, die sie durch überhöhte Rückforderungen wieder einzuholen versuchen (ein Bericht von Human Rights Watch
von 2011 nennt für Migranten oder deren Familien enorme Summen zwischen
900 und 1300 Dollar); um zu verhindern, dass die Kandidaten es sich noch
anders überlegen, wird deren Bewegungsfreiheit häufig eingeschränkt. Vermittler verdienen ja erst dann an einer Migrantin, wenn sie in Malaysia arbeitet
und die Gebühren abbezahlt. Zudem lassen Vermittlungsagenturen die Auszubildenden häufig gesetzeswidrige Arbeiten verrichten, an denen die Agentur
zusätzlich verdient.
Dazu kommt eine starke Verflechtung von Politik und Privatinteressen in
Kambodscha. Korruption und Nepotismus in den zuständigen Ministerien
verhindern einen institutionellen Wandel: Obwohl der Staat dazu gesetzlich
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verpflichtet wäre, werden Vermittlungsagenturen selten zur Verantwortung
gezogen – schließlich befinden sich viele der 28 staatlich akkreditierten Agenturen im Besitz von Ministern oder deren Verwandten. Wird die Kontrolle von
den Kontrollierten ausgeübt, ist es kein Wunder, dass es mit dem Respekt für
das Gesetz nicht so weit her ist – private Interessen führen dazu, dass die
Agenturen größtmöglichen Profit erzielen wollen, selbst wenn dies nicht im
politischen Interesse ist.
Auch im Zielland Malaysia setzt sich die schlechte Behandlung fort: Die
kambodschanische Regierung verhängte als Reaktion auf sich häufende Berichte von misshandelten Arbeiterinnen Ende 2011 ein Verbot der Arbeits
migration nach Malaysia. Eine hohe Regierungsmitarbeiterin kommentierte
dies in einem Gespräch mit mir als verzweifelten Versuch, die wachsende
Anzahl von Migrantinnen einzudämmen – ein Problem, mit dessen Regulierung sich der Staat überfordert sah. Das Verbot sollte der Regierung Zeit verschaffen, um die Kooperation zwischen Malaysia und Kambodscha zu verstärken – und um endlich bei den Agenturen durchzugreifen. Leider hat sich
wenig getan: Besorgniserregend sind Berichte über Hausangestellte, die gezwungen wurden, ihre bestehenden Arbeitsverträge zu verlängern, nachdem
den Arbeitgebern klar geworden war, dass keine „neuen“ Hausangestellten
aus Kambodscha nachkommen würden. Einige Agenturen umgehen das Verbot. Und eine Migration in den malaysischen Arbeitsmarkt findet weiterhin
statt: durch Einreise über Drittstaaten.
Es fehlt an einer klaren Arbeitsteilung zwischen Regierung und Vermittlungsagenturen im gesamten Prozess der Arbeitsvermittlung ins Ausland. Es
gibt keine institutionalisierten Kontrollen und Überwachungsmechanismen,
die Missbrauch und Korruption eindämmen könnten, und keine harten Strafen
für rechtswidriges Handeln, die als Abschreckung dienen. Der kambodschanische „National Plan of Action to Combat Human Trafficking (2011–2013)“
enthält zwar eine Auflage, die Richtlinien für Agenturen zu verschärfen. Aber
es fehlt an politischem Willen, die Korruption anzugehen, die sich
hinter den Kulissen abspielt. Dies wird nur geschehen, wenn internationale Bemühungen, Arbeitsmigranten zu schützen, auch
durch entsprechende Signale aus den Geberländern untermauert
werden.
Offensichtlich gibt es Versuche, die Agenturen an ihre rechtlichen Verpflichtungen zu erinnern. Jüngst hat die kambodschanische Polizei laut Bericht der „Voice of America“ eine Razzia in
Mariko Higuchi
einer Vermittlungsfirma unternommen. Dabei wurden 35 Arbeitehat sich während ihres Kolleg-Jahrs
rinnen befreit, die Agentur wurde geschlossen. Zum ersten Mal
mit dem Thema Frauen und Arbeitsmigration beschäftigt. Dazu arbeitete hat damit eine solche Agentur ihre Lizenz verloren.
sie bei UN Women in New York und
Nur wenn die kontrollierende Behörde unabhängig von den
bei der Internationalen Organisation Besitzern der Vermittlungsagenturen wird und enger mit Strafverfür Migration (IOM) in Kirgisistan
folgern zusammenarbeitet, um ausbeuterische Praktiken zu unterund in Bangkok. Sie studierte und
arbeitete in Berlin sowie in Kirgisi- binden, kann staatliche Regulierung zu einem besseren Schutz der
Arbeitsmigranten führen. • •
stan, Usbekistan und Kasachstan.
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Nachhaltige Wasserentsalzung
Text und Foto Kristen Huttner

D

er Wasserbedarf Tunesiens steigt. Nach einigen Prognosen wird er sich
bis zum Jahr 2030 fast verdoppeln. Ursachen hierfür sind Bevölkerungswachstum und die Folgen des Klimawandels. Wassermangel herrscht dabei vor
allem im Süden des Landes. Dort ist nicht nur die jährliche Niederschlagsmenge
geringer als im Norden; aufgrund längerer Dürreperioden verschlechtert sich
die Wasserqualität zudem durch den steigenden Salzgehalt. In der Oase Ksar
Ghilène im Landesinneren lag dieser beispielsweise lange Zeit weit über geltenden Normen, zum gravierenden Schaden ihrer Bewohner.
Als Folge der Wasserknappheit greift Tunesien, wie viele andere Länder in
der Region, neben Sparmaßnahmen immer mehr auf Verfahren der Entsalzung
zur Wassergewinnung zurück. Tunesiens Entsalzungsanlagen werden überwiegend vom staatlichen Wasserversorger SONEDE (Société Nationale
d’Exploitation et de Distribution des Eaux) betrieben. Für Abderraouf Nouicer,
Direktor des Bereichs Entsalzung und Umwelt bei SONEDE, bietet der Rückgriff auf unkonventionelle Wasserquellen die Möglichkeit, den Bedarf an
Trinkwasser zu decken und zugleich die Qualität des Wassers zu verbessern.
Als Rohwasser wird vor allem Brackwasser genutzt, das einen niedrigeren Salzgehalt als Meerwasser aufweist und häufig in natürlichen Gruben, Grundwasserleitern oder in Flussmündungen zu finden ist. Die meisten Anlagen verwenden das Umkehrosmoseverfahren, das neben den Verdampfungstechnologien
am häufigsten zur Entsalzung eingesetzt wird. Das salzhaltige Wasser wird
hierbei gegen seine „natürliche“ Ausbreitungsrichtung durch Membrane gedrückt, wodurch ein Großteil des Salzes herausgefiltert wird.
Der verstärkten Nutzung der Wasserentsalzung steht – trotz ihres Potenzials
zur Deckung des Wasserbedarfs – eine Reihe von Hindernissen entgegen. Die
Verfahren sind häufig sehr energieintensiv und teuer. Daneben sind die Auswirkungen auf Klima und Umwelt zu beachten. Möglichst klimafreundliche
Energieformen für die Entsalzung zu finden, gehört deshalb zu den dringendsten Anliegen aller Beteiligten. Derzeit wird der für den Betrieb erforderliche
hohe Energiebedarf jedoch noch überwiegend durch konventionelle Energieträger, insbesondere Gas, gedeckt. Dieses wird vor allem aus Algerien importiert.
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Eine Pumpstation
30 Kilometer westlich von Gabès,
Tunesien
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Ein Grund für die weitgehende Nutzung konventioneller Energieträger sind
Subventionen, die der tunesische Staat für die Stromerzeugung aus diesen gewährt. Denn die niedrigen Stromtarife spiegeln die tatsächlichen Kosten, die
für die Energieumwandlung von einer anderen Energieform wie zum Beispiel
Gas in elektrischen Strom notwendig sind („Stromgestehungskosten“), nicht
wider. Dies vergrößert nicht nur das staatliche Haushaltsdefizit, sondern Gaskraftwerke emittieren auch eine erhebliche Menge schädlicher Treibhausgase.
Damit wird der Klimawandel gefördert. Die Folgen, auch in Tunesien, sind
zum Beispiel längere Dürreperioden oder die Versalzung des Grundwassers wie
in Ksar Ghilène.
Nicht nur der Wasser-, auch der Energiebedarf Tunesiens wächst. Die Regierung und der staatliche Stromversorger STEG (Société Tunisienne de
l’Electricité et du Gaz) suchen daher nach Wegen, den Bedarf zu decken und
zugleich die Abhängigkeit von Gasimporten zu reduzieren. Dies soll vor allem
durch die verstärkte Nutzung regenerativer Energieträger erreicht werden.
Insbesondere Wind- und Sonnenenergie haben das Potenzial, die Stromgestehungskosten mittelfristig zu stabilisieren beziehungsweise zu senken. Aufgrund sinkender Investitions- und niedrigerer operativer Kosten liegen die
Gestehungskosten zum Beispiel für Windstrom an guten Standorten bereits
gleichauf mit oder sogar unter den Kosten für Gaskraftwerke. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Regierung das ehrgeizige Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 auf 30 Prozent zu steigern.
Die SONEDE ist zuversichtlich, dass die verstärkte Nutzung regenerativer
Energien auf längere Sicht auch zur Senkung der Betriebskosten ihrer Anlagen
beitragen kann. Eine Herausforderung liegt allerdings darin, die für den jeweili-

gen Ort am besten geeignete und wirtschaftlichste Technologiekombination zu
finden. Es gibt bereits kleinere Pilotprojekte verschiedener Partnerorganisationen: Die Entsalzungsanlage in Ksar Ghilène versorgt mit einer täglichen Kapazität von 15 Kubikmetern die Einwohner mit Trinkwasser; sie wird von der spanischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit finanziert, und Photovoltaikmodule versorgen sie mit Strom.
An vielen Orten jedoch können die erneuerbaren Energien aufgrund der
subventionierten Strompreise aus konventionellen Energieträgern mit letzteren
(noch) nicht konkurrieren, was auch an den unzureichenden Förderinstrumenten für erneuerbare Energien liegt. Daher arbeiten die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die tunesische Energieeffizienzbehörde „Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie“ (ANME) daran, die Rahmenbedingungen für die Förderung nachhaltiger Energieformen zu verbessern.
In technischer Hinsicht ist die hohe Fluktuation von regenerativen Energieträgern wie Wind und Sonne, die sich zudem schwer speichern lassen, das zentrale Problem. Bei Nichtverfügbarkeit von Wind oder Sonne können Schwierigkeiten auftreten. Hinzu kommt, dass die Förderung von eher kleineren Anlagen in ländlichen Regionen – in denen der Wassermangel meist besonders groß
ist – für Investoren und Geldgeber weniger attraktiv ist als die Finanzierung
größerer Anlagen im städtischen Raum. Die geringen Investitionsvolumina
und die relativ hohen Risiken schrecken Investoren ab.
Das Umdenken hat begonnen
Trotz dieser Hindernisse setzt SONEDE bei der Entsalzung immer mehr auf
den Einsatz erneuerbarer Energien. Das Beispiel einer Wasserpumpstation in
der Nähe der Küstenstadt Gabès, die ich während meiner Stage bei der GIZ
zusammen mit SONEDE besuchen konnte, verdeutlicht das Potenzial der Anlage. Sie liegt im Landesinneren und pumpt salzhaltiges Brackwasser aus einer
Grube in mehreren hundert Metern Tiefe mit einer Temperatur von über 70
Grad Celsius an die Erdoberfläche. Das Wasser wird auf 30 Grad
heruntergekühlt, indem es ungenutzt verdampft, und wird anschließend in die etwa 30 Kilometer entfernt liegende Stadt Gabès
gepumpt, wo es entsalzt wird. Dieses als Trinkwasser nutzbare
Wasser wird im Anschluss teilweise wieder zurück ins Landesinnere gepumpt. Um die Kosten für den Transport des Wassers zu
vermeiden und zugleich die bislang ungenutzte, in dem geothermalen Wasser liegende Wärmeenergie einzusetzen, untersucht die Dr. Kristen Huttner
SONEDE nun, ob diese Energie nicht direkt vor Ort zur Entsal- studierte Rechtswissenschaften in
Freiburg und Montréal. Nach dem
zung nutzbar gemacht werden könnte. Das Umdenken hat jeden- 2. Staatsexamen war sie als Justiziafalls begonnen, und Tunesien könnte eine Vorreiterrolle einneh- rin für einen Energiekonzern tätig
men. Bei zwei in Planung befindlichen großen Meerwasserentsal- und promovierte parallel im Bereich
zungsanlagen in der Küstenregion wird derzeit der Einsatz von „Corporate Governance“ an der Universität zu Köln. Während des
Wind- und Sonnenenergie geprüft. Käme es dazu, wäre ein weiteKolleg-Jahrs untersuchte sie die Rahrer wichtiger Schritt für den Ausbau der nachhaltigen Wasserent- menbedingungen für erneuerbare
salzung in Tunesien getan. • •
Energien in Nordafrika.
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Mehr Freiheit und Rechte für die
Zivilgesellschaft in China
Text Matthias Kaufmann

I

n einem unscheinbaren Hinterhof der Pekinger Oststadt wird an Chinas Zukunft gebaut. Dabei sitzt hier weder ein Parteiorgan, noch handelt es sich um
ein Regierungsgebäude. Die Adresse gehört zur Pekinger Nichtregierungsorganisation „Shining Stone Community Action“, die seit 2002 mit wachsendem
Erfolg daran arbeitet, Bürgerinnen und Bürger in Chinas Städten in öffentliche
Entscheidungsprozesse einzubinden und partizipative Ansätze in Reformen
städtischer Regierungsführung zu verankern. Geleitet wird die mit 20 Mitarbeitern recht überschaubare Organisation – der englische Name „Shining Stone“
entstand aus einem Wortspiel mit dem im Chinesischen sehr ähnlich klingenden Wort für „partizipativ“ (canyu/shi) – von ihrer charismatischen Gründerin
Song Qinghua, einer langjährigen und renommierten Streiterin für eine aktivere Rolle der Zivilgesellschaft in China. Dass Frau Song und Shining Stone
Beachtenswertes tun, hat sich bis weit über die Pekinger Stadtgrenzen herumgesprochen: Während seines Peking-Besuchs im November 2010 traf sich der
britische Premier David Cameron mit ihr zum Gespräch.
Shining Stone veröffentlicht Informationen zu partizipativen Ansätzen der
städtischen Regierungsführung, unterstützt die Entwicklung von GrasswurzelOrganisationen auf Gemeindeebene und führt Pilotprojekte zu Bürgerbeteiligung in städtischen Gemeinschaften durch. Frau Song kann ungemein mitreißend davon berichten, wie Bürgerinnen und Bürger nach Workshops von Shining Stone begeistert erkennen, dass sie ihre Gemeinschaft mitgestalten können und dass sie selbst eine Stimme haben. Zudem bietet die Organisation
Beratung und Training zu Techniken und Methoden der Bürgerbeteiligung an
und schafft Plattformen für den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen
Bürgern, Experten, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und nicht zuletzt
Regierungsvertretern.
Chinesische Regierungsstellen verlieren tatsächlich ihre Berührungsängste
und arbeiten mit zivilgesellschaftlichen Institutionen zusammen, um den Weg
zu bereiten für eine „harmonische Gesellschaft“ – eine der wichtigsten strategischen Forderungen und das zentrale ideologische Leitbild von Partei und Regie-
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rung unter Hu Jintao. Der 2011 vom Nationalen Volkskongress verabschiedete
12. Fünfjahresplan sah auch vor, „Innovationen der sozialen Regierungsführung“ auszuprobieren. Seither wenden sich lokale Regierungen auf der Suche
nach innovativen Methoden der Regierungsführung auf Gemeindeebene an
Shining Stone und ähnliche Organisationen. Dies eröffnet NGOs ungeahnte
Einflussmöglichkeiten, denn Schlagworte wie „Social Governance Innovation“,
die von oberster Regierungsebene vorgegeben werden, bleiben so lange vage
Hülsen, bis sie in der Praxis mit Inhalt gefüllt werden. Beamte, mit denen Shining Stone in Kontakt steht, hätten laut der Organisation oft kaum Vorstellungen, wie innovative Ansätze konkret aussehen könnten. Die NGO nutzt diese
Möglichkeiten, um Methoden der Bürgerbeteiligung, die in zahlreichen Demokratien erfolgreich erprobt worden sind, vorzustellen und für diese zu werben.
Ein epochaler Wandel vollzieht sich
All dies wäre noch vor kurzem in China völlig undenkbar gewesen. Doch seit
einigen Jahren vollzieht sich hier ein epochaler Wandel, der allerdings bisher
nur wenig wahrgenommen wird. Denn Shining Stone ist bei weitem nicht allein: Etwa drei Millionen Graswurzel-Organisationen wurden nach Angaben
der Akademie für Sozialwissenschaften in den vergangenen Jahrzehnten in
China gegründet. Diese übernehmen – mehr oder weniger professionell – in
wachsendem Maß gesellschaftliche Verantwortung: sei es im Gesundheitswesen, in der Armutsbekämpfung, in Erziehung und Bildung, im Umweltschutz,
oder eben in der Unterstützung von lokalen Regierungsreformen, die mehr
Effizienz, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit an diejenigen Regierungs- und
Verwaltungsstellen tragen, mit denen die Menschen im täglichen Leben am
häufigsten in Berührung kommen. Gleichzeitig trägt ein boomender Stiftungssektor zur nachhaltigen Stärkung und Professionalisierung von Chinas noch
junger Zivilgesellschaft bei.
In bisher ungekanntem Ausmaß fördern zahlreiche Regierungsstellen auf
nationaler und Provinz- sowie Stadtebene diese Entwicklungen. Insbesondere
in der relativ fortschrittlichen Provinz Guangdong sowie in Metropolen wie
Guangzhou, Shenzhen und Shanghai haben die Regierenden während der vergangenen Jahre administrative Hürden, unter anderem zu Registrierung und
Besteuerung von NGOs, abgebaut und schaffen so ein wesentlich NGOfreundlicheres Klima. Das Ministry for Civil Affairs (MoCA) hat erst im vergangenen Sommer viele dieser erfolgreich erprobten Neuerungen auf nationaler Ebene übernommen. Die Bedeutung, die die Zentralregierung dem Ausbau
der Graswurzel-Organisationen beimisst, zeigt sich auch in der von MoCA
gemeinsam mit der Provinz Guangdong und der Stadt Shenzhen ausgerichteten ersten nationalen Charity-Messe, die im Juli 2012 in Shenzhen stattfand
und den Austausch zwischen Regierungsvertretern und zivilgesellschaftlichen
Organisationen unterstützen sollte. MoCA stellt außerdem zum ersten Mal
Graswurzel-Organisationen finanzielle Mittel zur Verfügung, damit sie soziale
Dienste – zum Beispiel in den Bereichen Alten- und Krankenpflege – anbieten
können.
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Sowohl die Veränderungen an der Basis als auch die Reformbereitschaft auf
allen erwähnten Regierungsebenen wurden durch Projekte und die Beratungstätigkeit zahlreicher internationaler Stiftungen und NGOs sowie von Organisationen wie dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) begleitet. Inwiefern deren meist wenig koordinierte Unterstützung ausschlag
gebend war, lässt sich wohl kaum abschließend feststellen. Sicherlich aber
haben sie einige wertvolle Beiträge geleistet und wichtige Anstöße geliefert.
Schwerer Stand für Menschenrechtsorganisationen
Dennoch bleiben zahlreiche Hindernisse für die weitere Entwicklung der chinesischen Zivilgesellschaft und das Entstehen einer partizipativen politischen
Kultur. Vor dem Hintergrund andauernder Missstände wie der allgegenwärtigen Zensur und der Unterdrückung von Regimekritikern begegnen zahlreiche
Regierungsstellen nach wie vor Graswurzel-Organisationen mit großem Misstrauen. Projekte, die UNDP gerne renommierten Nichtregierungsorganisationen wie Shining Stone Community Action anvertrauen würde, übertragen die
Kooperationspartner auf chinesischer Regierungsebene häufig lieber staatlichen Organisationen.
Zahlreiche NGO-Skandale in den vergangenen Jahren, wie beispielsweise
Veruntreuung von Spendengeldern, haben dem Image chinesischer NGOs
beträchtlichen Schaden zugefügt. Außerdem gilt: Während die Regierung
überwiegend solche Organisationen fördert, die dem Staat bei der Bereitstellung von sozialen Diensten aushelfen, haben so genannte Advocacy-NGOs,
die zu politisch sensiblen Themen wie etwa Menschenrechte arbeiten, einen
unverändert schweren Stand. Für sie bleibt es so gut wie unmöglich, sich offiziell registrieren zu lassen und somit legal aktiv zu sein. Auch bekannte internationale Stiftungen werden in ihrer Programmarbeit massiv behindert,
wenn der Staat ihre Aktivitäten als möglicherweise subversive ausländische
Einflussnahme einstuft.
Es wird sicherlich noch dauern, bis die Defizite ausgeräumt sein
werden, die die weitere Entwicklung einer Zivilgesellschaft in
China behindern. Ob China jemals eine parlamentarische Demokratie im westlichen Sinne werden wird, ist ungewiss. Sicher ist
aber, und darin ist sich die Mehrheit der Kollegen und Experten
einig, mit denen ich im Laufe meiner Zeit in Peking sprechen konnMatthias Kaufmann
te: Die Zeichen der Zeit weisen deutlich in Richtung mehr Freiheit
absolvierte während des Kolleg- und Rechte für die Menschen. Das China von morgen, an dem
Jahrs Stationen beim Europäischen Menschen wie Song Qinghua und Organisationen wie Shining
Auswärtigen Dienst in Brüssel und
Stone heute Stein um Stein bauen, wird ein offeneres, ein lebensbei UNDP in Peking, wo er sich
mit diplomatischem Dialog und werteres China sein. Auf dem schwierigen Weg dorthin, davon bin
Governance-Zusammenarbeit mit ich überzeugt, kann die internationale Gemeinschaft einen wichtigen Beitrag leisten. • •
China auseinandersetzte.
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Endlich nicht mehr kriminell
Text Katrin Keuzenkamp

E

in Berufungsfall, über den der Oberste Gerichtshof Indiens schon seit Monaten berät, wird, egal wie er ausgeht, das Leben von Millionen von Menschen auf dem Subkontinent beeinflussen.
Es geht um die Legalität der Homosexualität, die in Indien 2009 in einem
bahnbrechenden Urteil des höchsten Gerichts in Neu-Delhi entkriminalisiert
wurde. Damals hatte sich die jahrelange Arbeit der indischen Zivilgesellschaft, die vergleichsweise gut organisiert und in jüngster Zeit sehr dynamisch agierte, endlich ausgezahlt: Der Paragraf 377 des Strafgesetzbuchs, der
„körperlichen Verkehr entgegen der Gesetze der Natur“ verbot, verstoße
gegen das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz, urteilten die Richter. Durch
ihren Spruch wurde der Paragraf 377 revidiert und gleichgeschlechtlicher Sexualverkehr somit entkriminalisiert. Bis dahin konnten diese Handlungen
laut dem Gesetzestext mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren und sogar
lebenslang geahndet werden. In der Praxis waren jedoch vor allem Gewalt
durch die Polizei und Diskriminierung im öffentlichen Leben die häufigsten
Auswirkungen des Paragrafen.
Lesbische, schwule und bisexuelle Menschen feierten das Urteil in den
Straßen Neu-Delhis rund um das Gerichtsgebäude. „Da waren wahnsinnig
viele Leute“, erinnert sich Pramada Menon, eine indische Aktivistin, „und sie
alle riefen ihre Eltern, ihre Freundinnen und Freunde an, um ihnen zu sagen:
‚Endlich bin ich kein Krimineller mehr.‘ Es war dieses unglaubliche Gefühl,
dass der Staat nun endlich nicht mehr in dein Leben und in deine Beziehungen
eingreifen und dich als kriminell bezeichnen kann.“
Ein Gesetz der britischen Kolonialmacht von 1860
Auf die Erleichterung folgte bald das böse Erwachen. Der Oberste G
 erichtshof
hatte in seinem Urteil den Paragrafen 377 lediglich dahingehend modifiziert,
einvernehmlichen homosexuellen Geschlechtsverkehr zwischen Erwachsenen
im privaten Raum nicht länger als strafbar anzusehen. Gegen diese Neuinterpretation legten konservative Kräfte Berufung ein. Der Oberste Gerichtshof hörte
den Fall im Februar und März 2012 an – und berät s eitdem.
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Mit ihrem Schritt wollen die Appellanten ein Gesetz aufrechterhalten, das
in Indien 1860 von der britischen Kolonialmacht eingeführt wurde und das
auch heute noch in ähnlicher Form in rund 40 weiteren früheren britischen
Kolonien besteht, unter anderem in Sri Lanka, Pakistan, Bangladesch, Birma
und auf den Malediven sowie in weiteren Ländern in Südostasien, Afrika und
der Karibik. In England und Wales hingegen wurde Homosexualität 1967 entkriminalisiert, Schottland folgte 1981 und Nordirland 1982.
Insgesamt 15 Kläger haben den Berufungsprozess angestrengt – neben einer
Kinderrechtsorganisation auch fünf religiöse Gruppen (zwei christliche, zwei
muslimische und eine hinduistische), ein namhafter Yoga-Guru, der den Prozess offenbar als Werbemöglichkeit in eigener Sache betrachtet, sowie eine
Gruppe von Astrologen. Gerade letztere sorgten während der Berufungsverhandlung für amüsante Momente. Ihre Hauptsorge: Die Legalisierung von Homosexualität könne zu einem Zusammenbruch der Disziplin in der Armee
führen – auf Details gingen sie nicht ein – und somit die nationale Sicherheit
gefährden. Hin- und hergerissen zwischen Verdruss und Belustigung, baten die
beiden Richter, G. S. Singhvi und S. J. Mukhopadhya, die Astrologen, doch bitte
einfach das Urteil der Berufungsverhandlung vorauszusagen und so allen Beteiligten viel Arbeit zu ersparen.
Wenngleich im Gerichtssaal manchmal Zeit zum Scherzen blieb, so werden
die Konsequenzen des Urteils für viele Menschen in Indien sehr ernst sein.
Das alte Gesetz, wenngleich selten angewandt, hatte – direkt und indirekt –
einen starken Einfluss auf das Leben homosexueller Menschen. Vor allem
schwule und transsexuelle Männer, die sich in der Öffentlichkeit zu treffen
wagten, waren der Schikane, Erpressung und Gewalt von korrupten Polizeibeamten ausgesetzt. Gleichzeitig untermauerte das Gesetz weit verbreitete homophobe Meinungen und Einstellungen in den indischen Medien und der
Gesellschaft allgemein.
Dabei wäre es falsch, die Situation mit allzu breitem Pinsel zu zeichnen: Das
Bild von Indien als durchgängig konservativ und homosexuellenfeindlich – und
das damit verbundene, implizite (und falsche) Selbstbild vom Westen als vorbildlich progressiv und nicht diskriminierend – stimmt nicht. „Ich wurde oft
von Ausländerinnen gefragt: Wie ist es denn für dich, als lesbische Frau in Indien zu leben?“, erzählte mir eine Aktivistin in Neu-Delhi. „Meine Antwort
war immer: So wie an anderen Orten auch. Die sexuelle Identität ist nur ein
Faktor von vielen in meinem Leben. Ich bin finanziell unabhängig, lebe in einer
Stadt und habe die Unterstützung von anderen Menschen.“
Verheiraten: die Lösung für jede weibliche Transgression
Grundsätzlich waren lesbische Frauen, wie mir eine Aktivistin aus Mumbai
der für die Rechte von Lesben eintretenden NGO Lesbians and Bisexuals in
Action (LABIA) erklärte, bis zur Revision des Paragrafen 377 anderen Problemen ausgesetzt als schwule Männer. „Paragraf 377 wurde eigentlich nicht direkt auf Frauen angewandt – auch weil Sex unter Frauen nicht darunter fällt.
Stattdessen wurde er eher von Familien von lesbischen Frauen benutzt, um sie
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zu bedrohen oder sie zu erpressen, wenn sie mit ihrer Partnerin zusammen
leben wollten und so die Ehre der Familie verletzten.“ Und in einem Anflug
von Sarkasmus fügte sie hinzu: „Die Lösung für jegliche Transgression einer
Frau in Indien besteht darin, sie zu verheiraten – auch gegen ihren Willen.“
Das Beispiel der Zwangsheirat verweist darauf, dass die Probleme homo
sexueller Menschen oft auch Heterosexuelle betreffen. Sowohl lesbische als
auch heterosexuelle Frauen können von ihren Familien unter Druck gesetzt
oder gar gezwungen werden, gegen ihren Willen zu heiraten. Paragraf 377
kann, wenn man ihn genau betrachtet und wörtlich nimmt (wie es dies der
Oberste Gerichtshof im Frühjahr tat) auch heterosexuelle Bürger und Bürgerinnen betreffen. Das Gesetz kriminalisiert nämlich alle Formen des penetrativen
Sexualverkehrs, die nicht der Fortpflanzung dienen – dies kann also auch Oralund Analsex zwischen Frau und Mann mit einschließen.
Unter anderem aufgrund dieser Überlegungen – dass sowohl der Paragraf 377
als auch homophobische gesellschaftliche Normen mehr Menschen betreffen, als
auf den ersten Blick offensichtlich ist – wurde die „Voices against 377“-Koalition
geschaffen. Die aus zwölf Verbänden bestehende Koalition – von Menschenrechts- und HIV/Aids-NGOs bis zu Organisationen, die sich für Frauen- oder
Kinderrechte einsetzen – befand es für wichtig, hervorzuheben, dass Paragraf 377
und die Lebensrealität homosexueller Menschen in Indien auch die anderen gesellschaftlichen Gruppen angehen. Auf diese Weise wollte „Voices against 377“
über traditionelle Identitätspolitik hinausgehen, die nur auf dem Eigeninteresse
und der Identität der betroffenen, meist marginalisierten Gruppe beruht.
Wie wichtig übergreifende zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit ist, zeigt
ein Blick auf das Nachbarland Sri Lanka. Dort ist es der Paragraf 365 des Straf-

„Ein unglaubliches
Gefühl, dass der
Staat nicht mehr in
dein Leben und in
deine Beziehungen
eingreift.“ Gay Pride
Parade in Neu-Delhi,
November 2012
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gesetzbuchs, der als Überbleibsel britischer Kolonialherrschaft homosexuelle
Akte zwischen Männern unter Androhung von Gefängnisstrafe verbot. Als
sich Frauenrechtsgruppen Mitte der neunziger Jahre für die Abschaffung dieses
sowie zahlreicher anderer geschlechterdiskriminierender Gesetze stark machten, erkannte der Gesetzgeber zwar an, dass der Paragraf 365 in unfairer Weise
nur Männer betraf. Doch statt den Paragrafen zu streichen, wurde er auch auf
sexuelle Beziehungen zwischen Frauen ausgeweitet.
Seit diesem unverhofften Rückschritt von 1995 haben sich die zivilgesellschaftlichen Gruppen in Sri Lanka kaum getraut, das Thema der Entkriminalisierung von Homosexualität in der Öffentlichkeit neu anzuschneiden. Vielmehr werden Menschenrechtsaktivisten in den Medien attackiert, und
schwule und transsexuelle Männer werden, wie in Indien, häufig von korrupten Beamten erpresst und aufs Gröbste misshandelt. Ein positives Urteil in
Indien, so hoffen einige Mitarbeiter von Menschenrechtsorganisationen,
werde für Sri Lanka aber eine neue Chance sein. „In Sri Lanka haben wir ein
Sprichwort: ‚Wenn Indien niest, holt sich Sri Lanka einen Schnupfen‘“, erklärte mir eine Aktivistin der Women’s Support Group. „Ein positives Gerichtsurteil in Neu-Delhi würde auch hier Folgen haben. Vor allem das lästige
Argument, dass Homosexualität doch nur eine westliche Erfindung sei,
würde durch eine Anerkennung der Homosexualität in Indien empfindlich
geschwächt.“
Bis es so weit ist, wird es noch dauern: Das Urteil in der Berufungsverhandlung wird erst für Ende 2013 erwartet. Sollte der Oberste Gerichtshof entgegen
den Erwartungen das ursprüngliche Urteil kippen, wäre dies ein bedeutender
Rückschlag. Zwar gäbe es auch bei einer Bestätigung der Revision des Paragrafen 377 immer noch viel zu tun, um Stigma und Diskriminierung in den verschiedensten Bereichen der indischen Gesellschaft zu beseitigen. Doch im Falle
einer Widerrufung würden Millionen von Menschen über Nacht wieder zurück in die Illegalität gedrängt – und sie wären wohl stärker gefährdet als zuvor,
da sich einige in den vergangenen Jahren auch öffentlich zu ihrer
sexuellen Orientierung bekannt haben. Die zivilgesellschaftlichen
Kräfte müssten sich in diesem Fall neu formieren, um Defizite bei
der gemeinsamen, strategischen öffentlichen Überzeugungsarbeit,
wie sie derzeit in Sri Lanka bestehen, zu beheben.
Doch einige gesellschaftliche Prozesse, die durch die Entkriminalisierung in Gang gesetzt wurden, würde wohl selbst eine Re
vision der Legalisierung von Homosexualität nicht mehr rückgänKatrin Keuzenkamp
gig machen können. Eine ältere Frau aus dem ländlichen Gebiet
arbeitete im Rahmen des Mercator
des Bundesstaats Maharashtra hatte in den sonst eher konservatiKollegs bei der Menschenrechtsorganisation CREA in Neu-Delhi und ven Medien vom Urteil in Sachen Paragraf 377 erfahren und rief
UNAIDS in Sri Lanka. Zuvor war sie kurz danach beim Sorgentelefon von LABIA an. „Ich hatte den
für die NGO ARC International mit Begriff ‚lesbisch‘ noch nie gehört und wusste nicht, dass er überden UN-Menschenrechtsmechanishaupt existiert, bis ich ihn vor Kurzem in der Zeitung gelesen
men in Genf befasst. Sie studierte in
den Niederlanden, China und Groß- habe“, sagte sie. „Nun weiß ich endlich, dass es ein Wort gibt für
britannien (Cambridge).
Menschen wie mich.“ • •
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Klimawandel und Kleinbauern
Text und Foto Nina Köksalan

L

uis aus Bolivien und Miguel von den Philippinen leben rund 20 000 Kilometer voneinander entfernt. Beide betreiben landwirtschaftliche Subsistenzwirtschaft, produzieren also hauptsächlich für den Eigenbedarf. Sie verfügen je
über einen Hektar Land und haben jeder eine sechsköpfige Familie zu versorgen.
Und noch eines verbindet die beiden Bauern: Neben zyklisch auftretenden Wetterveränderungen wie dem El-Niño- und La-Niña-Effekt – veränderte Strömungen im ozeanografisch-meteorologischen System des äquatorialen Pazifiks – führten in den vergangenen Jahren unvorhergesehene extreme Wetterereignisse zum
Verlust eines Großteils ihrer Ernte. Luis und Miguel sind zwei von schätzungsweise 925 Millionen unterernährten Menschen auf dieser Welt.
Neben Bevölkerungswachstum, schwankenden Preisen, gestiegenem Bedarf
an Biotreibstoff und veränderten Ernährungsgewohnheiten tragen zahlreiche
Umweltfaktoren zur Ernährungsunsicherheit bei. Ein Viertel der eisfreien Flächen weltweit weist Degradationserscheinungen auf; jährlich kommt eine Fläche
so groß wie die Schweiz hinzu. Fehlende Wasserressourcen in manchen Regionen sowie Überschwemmungen und Bodenversalzung in anderen verursachen
Ernteausfälle. Der Klimawandel dürfte die Ernährungsunsicherheit noch verschärfen, denn die Kleinbauern verfügen nur über unzureichende Kapazitäten,
um Dürreperioden, Taifunen, Hurrikans, Hagel oder Frost zu begegnen. Den
meisten Prognosen zufolge werden die bolivianischen Anden und die philippinischen Küstenregionen sehr stark vom Klimawandel betroffen sein.
Wassermangel in Bolivien
Bolivien ist neben Paraguay der einzige Binnenstaat Südamerikas. Rund zwei
Drittel der Menschen des Landes leben in Armut, ein Großteil der Bevölkerung
ist in der Landwirtschaft tätig. Aufgrund der ungünstigen klimatischen Bedingungen und des fehlenden Marktzugangs ist Subsistenzwirtschaft weitverbreitet, insbesondere unter den indigenen Bevölkerungsgruppen im Hochland.
Landesweit sind die mangelnde Verfügbarkeit und die ineffiziente Nutzung von
Wasserressourcen wesentliche Hindernisse für eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion. Die fortschreitende Entwaldung führt zu instabilen
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Reisbauern auf den
Philippinen: Wenn
es darum geht,
bewährte land
wirtschaftliche
Methoden und
Frühwarnsysteme
ausfindig zu
machen, spielen
lokale Akteure eine
Schlüsselrolle
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Böden, Erosionsschäden und abnehmender Kapazität der Böden, Wasser zu
speichern. Die GIZ geht diese Probleme mit Bewässerungsprojekten an. Während meiner Arbeit besuchte ich die am Programm für nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung beteiligten Bauern in den unterschiedlichen Landesteilen und versuchte, mir ein Bild davon zu machen, welchen Beitrag die Bewässerungssysteme zur Anpassung an den Klimawandel leisten können. Die
beliebteste Anbaufrucht in Bolivien ist die Kartoffel, daneben werden vor allem
Zwiebeln und Karotten gepflanzt. In weiten Teilen des Landes ist nur ein Anbauzyklus pro Jahr möglich, deshalb muss die Produktivität hoch genug sein,
um einen Teil der Ernte zu lagern. Zusätzlich suchen sich die Bauern alternative Einkommensmöglichkeiten in entfernten Städten, doch auch dies gibt
ihnen keine Sicherheit, eine stabile Lebensgrundlage zu erwirtschaften.
Die größten Probleme im Hochland bereiten vor allem Frost, veränderte
Niederschlagsmuster und Bodenerosion, im Tiefland sorgen hohe Verdunstungsraten und Pflanzenkrankheiten durch steigende Temperaturen für Ernteschäden. Die GIZ unterstützt die Landwirte, indem sie technische Beratung
anbietet, Bewässerungssysteme installiert und Maßnahmen zum Erosionsschutz erarbeitet. Je nach Lage lassen sich die Produktion durch Regenwasserauffangbecken und Sprinkleranlagen im Hochland oder durch kleine Dämme
und Tröpfchenbewässerung im Tiefland vervierfachen und der Anbau verschiedener Gemüsesorten ermöglichen. Luis nutzt zudem sein traditionelles
Wissen und kultiviert sieben unterschiedliche Kartoffelsorten auf seinem Feld.
Manche Sorten benötigen weniger Wasser, andere sind weniger anfällig für
Schädlinge und wieder andere können kurze Frostperioden überstehen. Damit
reduziert er das Risiko eines kompletten Ernteausfalls.

Taifune auf den Philippinen
Auf den Philippinen ist Reisanbau weit verbreitet, insbesondere in der Region
Bikol auf der Insel Luzon. Diese Region ist aber besonders stark betroffen von
den verheerenden Auswirkungen der Taifune, die zu Überschwemmungen,
Erdrutschen sowie zur Versalzung der Böden auf den küstennahen Anbauflächen führen. Die FAO hat in Bikol Projekte auf den Weg gebracht, um erfolgversprechende Methoden zu testen und zu verbreiten. Bei meinen Besuchen traf ich
viele Bauern, die daran interessiert sind, neue Reissorten zu testen – die einer
wochenlangen Überschwemmung trotzen können, die besonders tolerant gegenüber höherem Salzgehalt im Boden sind bis hin zu Sorten, die widerstandsfähiger gegenüber Pflanzenkrankheiten sind oder weniger Wasser bei gleicher Produktivität benötigen. Die meisten Bauern interessieren sich besonders für die
schnell reifenden Reissorten, denn je kürzer die Anbauphase ist, desto geringer
ist das Risiko von Ernteschäden durch Wetterereignisse.
Miguel gehört zu den Landwirten, die die Überschwemmungen der Regenzeit
nutzen, um auf den Reisfeldern die Aufzucht von Enten und Fischen zu betreiben. Vor allem die Entenküken sind sehr nützlich: Sie fressen Insekten und
düngen die Felder – eine seit Jahrhunderten in Teilen Asiens praktizierte Methode. In so genannten Farmer Field Schools auf Gemeindeebene stellt die FAO diese
Praktiken vor. Hier lernen Landwirte, Schädlinge zu bekämpfen und die Vor- und
Nachteile alternativer Reissorten und Wettererscheinungen sowie -vorhersagen
einzuschätzen. So erleichtern aufgeschnittene Plastikflaschen als improvisierte
Niederschlagsmesser, Entscheidungen zu treffen, wann es günstig ist, zu pflanzen, zu düngen und zu ernten oder welche Reissorte die jeweils geeignete ist.
Große Hoffnungen setzt man auf den Green Super Rice, der derzeit vom
International Rice Research Institute in mehreren Ländern getestet wird. Er
soll eine Reihe von Resistenzen aufweisen, u.a. gegen multiple Pflanzenschädlinge und Trockenperioden. Der Reis hat einen hohen Nährwert und braucht
wesentlich weniger Pestizide, Kunstdünger und Wasser. Bevor er aber großflächig zum Einsatz kommen kann, muss seine Eignung weiter geprüft werden.
Die Erfahrungen in Bolivien und auf den Philippinen haben
mir gezeigt, wie wir durch neue Technologien in Verbindung mit
traditionellem Wissen die Herausforderungen des Klimas bewältigen und die Ernährung von Kleinbauern sichern können. Kurzfristig ist es so möglich, auf Wetterbedingungen zu reagieren,
langfristig lassen sich Agrarsysteme an Klimaveränderungen an- Nina Köksalan
passen. Wenn es darum geht, bewährte landwirtschaftliche Metho- hat sich im Rahmen ihrer Arbeit
den und Frühwarnsysteme ausfindig zu machen, spielen lokale bei der Gesellschaft für InternatioAkteure eine Schlüsselrolle. Was die Umsetzung oft schwierig nale Zusammenarbeit (GIZ) in Bomacht, sind mangelnde personelle und finanzielle Kapazitäten der livien und der Ernährungs- und
L a n d w i r t s c h a f t s o rg a n i s a t i o n
Länder. Daher wird es immer wichtiger, Synergien auf Gemeinde(FAO) auf den Philippinen mit den
ebene zu nutzen, die Menschen aktiv miteinzubeziehen sowie Auswirkungen extremer Wetter
Kooperationen zwischen Regierung, Forschung, zivilrechtlichen ereignisse auf die Landwirtschaft
auseinandergesetzt.
Organisationen und dem Privatsektor auszubauen. • •
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Herausforderungen für Desertec
Text Jan Christoph Kuntze

D

ie Jahreskonferenz der Desertec Industrial Initiative (Dii) beginnt in wenigen Minuten. Ich lege Namensschilder für die Teilnehmer bereit und
stehe, aus welchen kulturellen und politischen Umgebungen sie kommen: unter
anderem aus Marokko, dem Jemen, Deutschland und Spanien. Diese Menschen
treffen hier, in einem Kairoer Hotel, im November 2011 zusammen, um mit der
Umsetzung des Desertec-Konzepts zu beginnen.
Die Dii, ein privatwirtschaftliches Konsortium, hat es sich zum Ziel gesetzt,
Entscheidungsträger aus der MENA-Region und der EU zur gemeinsamen Unterstützung des Desertec-Konzepts zusammenzubringen. Zunächst geht es um
einzelne Pilotprojekte, die die Machbarkeit von Solarstromexporten aus den
Wüsten Nordafrikas und des Nahen Ostens nach Europa beweisen. Später sollen die Pilotprojekte den Weg hin zu einem integrierten Strommarkt zwischen
der EU und der MENA-Region ebnen. Ein zentrales Ziel der Dii ist es, für
kurzfristige Stromtransfers und das langfristige Zusammenwachsen der Strommärkte die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Auf der Dii-Konferenz gibt es viel Zustimmung für das Desertec-Konzept.
Für die EU-Staaten birgt es die Chance, mit „grünem“ Strom ihre Abhängigkeit
von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und ihre Kohle-, Gas- oder Atomkraftwerke herunterzufahren. Und die Staaten der MENA-Region könnten am Solarstromexport verdienen und eigene Industrien und Arbeitsplätze im Bereich Solarenergie schaffen. Doch es gibt noch entscheidende Herausforderungen.
Wenig Rechtssicherheit in Marokko
Marokko ist der erste potenzielle Exporteur von Solarstrom in der MENARegion. Die Regierung hat einen ambitionierten Plan für die Entwicklung der
Solarenergie verabschiedet. Der Großteil des Solarstroms soll für den lokalen
Bedarf produziert werden; daneben ist ein Export durch private Projektentwickler vorgesehen. Ein entscheidendes Problem bei der Umsetzung ist die
bislang geringe Rechtssicherheit für Projektentwickler in Marokko. Zwar
existiert ein Gesetz, das privaten ausländischen Investoren die Möglichkeit
bietet, Solarstrom in Marokko zu produzieren und zu exportieren; zwei wich-
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tige Aspekte sind darin jedoch nicht geregelt: Das marokkanische Recht enthält kein transparentes Verfahren für den Grundstückserwerb. In den meisten
Fällen müssen die Nutzungsflächen für die Solarenergieprojekte vom marokkanischen Staat erworben werden, der so über den Spielraum verfügt, einen
Erwerb zu gewähren oder abzulehnen. Außerdem sind die Bedingungen für
die Abnahme, die Durchleitung und den Export des Stroms in Marokko nicht
geregelt. Dafür ist die Zustimmung des nationalen Stromversorgers ONE erforderlich. Ein Entwickler muss für jedes Projekt mit dem Energieministerium
und mit ONE verhandeln, was die Planungssicherheit erheblich einschränkt.
Hinzu kommt, dass Marokko selbst einen riesigen Bedarf an Solarstrom
hat. Aufgrund von Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und Urbanisierung wird der Energiebedarf bis 2020 voraussichtlich um 7 Prozent pro Jahr
steigen. Um den künftigen Bedarf decken zu können, müssen im Land über
die nächsten zehn Jahre zusätzliche Produktionskapazitäten in Höhe von 500
bis 600 Megawatt jährlich geschaffen werden. Dies wird zu einem großen Teil
durch den Zubau von Kohle- und Gaskraftwerken geschehen. Eigentlich könnte Marokko den auf seinem Territorium produzierten Solarstrom gut selbst
gebrauchen. Die Regierung wird Exportprojekten dennoch zustimmen, um
Erlöse aus dem Stromverkauf auf dem europäischen Markt für weitere Solarprojekte zu erhalten und Kapitalzuflüsse und Technologietransfer aus Europa
zu fördern. Doch was passiert, wenn der Ausbau der Solarkraftwerke für den
marokkanischen Eigenbedarf in den kommenden Jahrzehnten langsamer vorangeht als geplant und die marokkanische Bevölkerung den Strom aus exportorientierten Projekten selbst benötigt? Dann könnte es für Projektpartner in
der EU politisch schwer zu rechtfertigen sein, in Marokko produzierten Solarstrom weiter nach Europa zu transferieren.
Unterstützung in Europa? Ungewiss
Auch in Europa sind die Voraussetzungen für den Import von Solarstrom
noch nicht geschaffen. Zwar gibt es in der „Erneuerbare Energien-Richtlinie“
der EU einen Anreizmechanismus (Artikel 9), für Stromimportprojekte. Er
sieht Gutschriften für diejenigen Staaten vor, die Solarstrom in die EU importieren. Doch Artikel 9 ist seit seiner Schaffung 2009 noch von keinem
Land in Anspruch genommen worden - vermutlich, weil man die Bedingungen für die Gewährung des Anreizes für zu kompliziert hält. Auch benötigt
keiner der EU-Staaten, mit Ausnahme Luxemburgs, zum jetzigen Zeitpunkt
Solarstromzukäufe zur Erreichung seiner „Erneuerbare Energien-Ziele“. Alle
EU-Länder müssen bis 2020 zunächst einen 20-prozentigen Anteil Erneuerbarer an ihrem Energieverbrauch aufweisen – aber dies werden sie aus eigener Kraft schaffen.
Zudem wird in EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommission diskutiert, ob
man nicht besser die Produktion erneuerbarer Energien innerhalb der EU
stärken solle, anstatt Strom aus Drittstaaten zu importieren. So denkt man
etwa über Förderprogramme für Solarenergieprojekte in Griechenland nach,
um der angeschlagenen Wirtschaft des Landes zu helfen. Auch gibt es Kritik
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an den hohen Kosten für den Bau von Stromleitungen durch das Mittelmeer,
die für Importe von Solarstrom in größerem Maßstab notwendig würden.
Bislang besteht lediglich eine Stromtrasse zwischen Marokko und Spanien,
durch die Solarstrom aus der MENA-Region nach Europa geleitet werden
könnte. Spanien, dadurch zwangsläufig Transitstaat, sperrt sich gegen eine
Aufnahme oder eine Durchleitung des Stroms, da die nationalen Stromnetze
durch die Eigenproduktion von Strom aus Wind und Solar bereits am Rande
ihrer Kapazitäten stünden. Zusätzliche Strommengen könnten die Stabilität
des Netzes gefährden.
Es steht bisher noch nicht fest, ob sich überhaupt Käufer für den Solarstrom aus der MENA-Region finden lassen, denn der importierte Solarstrom
wird voraussichtlich teuer sein. Schätzungsweise ist die Stromproduktion
durch Solarthermie derzeit gut ein Drittel teurer als die Produktion durch
Photovoltaik. Da solarthermische Energie speicherbar ist, hätte der daraus
produzierte Strom den Vorteil, dass er sich für die Grundlast-Versorgung in
Europa eignet. Auch wird mit einer großflächigen Produktion des Stroms in
der MENA-Region die Hoffnung auf technische Weiterentwicklung der Solarthermietechnologie und auf Senkung der hohen Gestehungskosten verknüpft.
Jedoch müsste importierter Strom aus Solarthermie vorerst stark subventioniert werden, um Abnehmer auf dem europäischen Strommarkt zu finden.
Das langfristige Ziel: ein integrierter Strommarkt
Es wird also schwierig für Projektentwickler, die notwendige Unterstützung
für die Umsetzung von Projekten für den Export von Solarenergie zu erhalten. Die bestehenden Rahmenbedingungen in Marokko und in
Europa sind noch keine sichere Grundlage, um erste Pilotprojekte zu verwirklichen und den Start für das Desertec-Konzept zu
ermöglichen.
Welche Chancen das Desertec-Konzept jedoch langfristig bieten könnte, zeigt sich in Momenten wie diesem auf der Konferenz
in Kairo: Entscheidungsträger aus Staaten südlich und nördlich
des Mittelmeers sitzen gemeinsam am Mittagstisch und sprechen
Jan Christoph Kuntze
über die Zukunft erneuerbarer Energien in ihren Regionen. Die
hat sich mit den regulatorischen
Rahmenbedingungen für das Deser- Atmosphäre ist offen und konstruktiv. Ihre Gespräche könnten
tec-Konzept beschäftigt. Dazu absol- den Dialog zwischen der EU und der MENA-Region befördern
vierte er vier Stationen: bei der De- und möglicherweise einer weitreichenden Integration der Stromsertec Industrial Initiative (Dii), im
märkte in der EU und der MENA-Region mit Solarstromtransfers
marokkanischen Energieministerium, bei der Union für das Mittel- die Tür öffnen. Vielleicht ergeben sich daraus Chancen für mehr
politischen Dialog und mehr wirtschaftliche Kooperation. • •
meer und bei der EU-Kommission.
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Biolandbau statt Schlafmohn
Text Florian Lewerenz

B

ounthan Thipmanila (33) und Set Many (58) sind Bewohner des 350 Einwohner zählenden Dorfes Houay Oun, das im Nordwesten von Laos liegt.
Hier, im goldenen Dreieck, das sich über den Norden von Thailand, Myanmar
und Laos erstreckt, war in den achtziger und frühen neunziger Jahren das Zentrum der weltweiten Produktion von Schlafmohn, aus dem Opium und Heroin
gewonnen werden. Nach Jahren des Rückgangs ist der Drogenanbau in Laos,
ebenso wie im benachbarten Myanmar, in jüngster Zeit wieder angestiegen.
Wie viele andere in ihrem Dorf bauten Set Many und Bounthan Thipmanila
neben Reis auch Schlafmohn an. Aufgrund der hohen Preise, der beständigen
Nachfrage nach Opium und Heroin sowie den niedrigen Transportkosten war
der Anbau von Schlafmohn attraktiver als legale Agrarprodukte. Die Einnahmen konnten jedoch nur ihre Grundbedürfnisse sichern und halfen ihnen nicht
aus der Armut. Denn den Großteil des Gewinns im Drogengeschäft schöpfen
organisierte Handelsnetzwerke ab. Im Jahr 2000 verbot die laotische Regierung
auf Druck der internationalen Gemeinschaft den Drogenanbau. Aus Angst vor
Strafverfolgung entschieden sich die Dorfbewohner, auf legale Produkte umzusteigen; doch dadurch verloren sie einen Großteil ihres Einkommens.
In dieser Situation kamen zwei sehr unterschiedliche ländliche Entwicklungsmodelle zum Einsatz, um die Umstellung auf legale Agrarproduktion zu
unterstützen. So warb 2009 ein chinesisch-laotisches Joint Venture, unterstützt
von der Provinzregierung, für den Anbau von Bananenplantagen als alternative Einkommensquelle. Das Joint Venture bekommt im Rahmen eines chinesischen Schlafmohnsubstitutionsprogramms Steuervorteile und Subventionen
von der Pekinger Regierung. Viele Bauern im Dorf, so auch Set Many, entschlossen sich zum Anbau von Bananen und unterschrieben den Vertrag, in
dem sie sich verpflichteten, die Ernte zu einem Festpreis ausschließlich an die
Firma zu verkaufen. Diese stellte im Gegenzug Saatgut, Erntewerkzeuge, technische Unterstützung, Chemikalien und Transportkosten bereit.
Anfangs schien sich Set Manys Entscheidung auszuzahlen, konnte er doch
durch den Verkauf seiner Bananen ein besseres Einkommen erzielen. 2012 jedoch ging in China die Nachfrage nach Bananen zurück, die Firma wollte seine
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Ernte nicht mehr abnehmen, die Bananen verrotteten an den Bäumen. Mittlerweile bereut Set Many den Bananenanbau. Der Ernteausfall könnte ihn mangels Alternativen erneut in die Schlafmohnproduktion treiben.
Im Rahmen des zweiten Entwicklungsmodells begann Bounthan Thipmanila mit dem Anbau von Bioobst und -gemüse. Dies geschah mit Unterstützung
eines Projekts des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC). Im Dorf Houay Oun kooperiert UNODC mit der thailändischen Regierung, die auf eine jahrzehntelange erfolgreiche Reduzierung
von Schlafmohn zurückblicken kann. Die Bauern werden unterstützt durch
Schulungen in biologischen Anbautechniken sowie die Vergabe von Krediten
für Werkzeuge, Material und Saatgut. Bounthan Thipmanila konnte neben dem
bisherigen Maisanbau eigene Gewächshäuser errichten, in denen er Obst- und
Gemüsepflanzen wie Salat, Frühlingszwiebeln, Bohnen, Pfirsiche, Mangos und
Trauben erntet; diese verkauft er auf den lokalen Märkten, wo eine große
Nachfrage herrscht. So konnte er sein Einkommen deutlich verbessern: von
1000 Dollar in den Jahren 2006/07 auf über 7200 Dollar im Jahr 2011. Die diversifizierte Produktion ermöglicht es ihm außerdem, flexibel auf veränderte
Nachfrage zu reagieren, was ihn unabhängiger von Preisschwankungen macht.
Und auch die Ernährungssituation seiner Familie verbesserte sich durch die
Produktionsumstellung: Sie kann mehr und ausgewogener essen.
Gegensätzliche Entwicklungsmodelle
Hinter diesen Erfahrungen stehen zwei gegensätzliche Modelle zur Reduzierung des Drogenanbaus in Südostasien. Seit 2006 betreibt die chinesische
Regierung ein Programm zur Schlafmohnsubstitution in Laos und Myanmar,
den wichtigsten Produzenten von Opium und Heroin für den chinesischen
Markt. Hintergrund ist die steigende Zahl von Opium- und Heroinabhängigen
in China sowie die wachsende Nachfrage nach Agrargütern in China. Die
Strategie besteht darin, chinesische Firmen durch Steuer- und Zollerleichterungen sowie Subventionen zu Investitionen in Nachbarregionen zu ermutigen. Der großflächige Anbau von Cash Crops wie Kautschuk und Bananen für
den Import nach China soll den Schlafmohnanbau ersetzen und alternative
Einkommensquellen schaffen. Die Investitionen sollen durch diesen Topdown-Ansatz Wachstum, Entwicklung und Modernisierung fördern, wodurch
Wohlstand langfristig auch zu den Bauern „heruntersickern“ soll (Trickledown-Effekt).
Es hat sich jedoch gezeigt, dass von diesem Programm vor allem die chinesischen Firmen und Vertreter der laotischen Provinzregierungen profitieren –
aber nur selten die lokalen Gemeinden. Die Bauern unterschreiben regelrechte
Knebelverträge; wie Set Many machen sie sich abhängig von einer Firma und
sind durch die Festlegung auf ein Produkt von dessen Nachfrageentwicklung
abhängig. Außerdem schädigt die Monokultur unter starkem Einsatz von Chemikalien die Umwelt, und durch die Expansion großflächiger Plantagen entsteht Landknappheit, die insbesondere ärmere Gemeinden zur Umsiedlung
zwingt, da sie zur Ernährungssicherung auf Acker- und Weideland sowie Nah-
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rungsmittel aus dem Wald angewiesen sind. Fazit: Das chinesische Schlafmohnsubstitutionsprogramm führt meist nicht zum Ziel einer umfassenden und
nachhaltigen Armuts- und Drogenanbaureduzierung.
Demgegenüber steht der Ansatz der alternativen Entwicklung, der von
UNODC verfolgt wird und auf jahrzehntelanger Erfahrung basiert. Neben der
Schaffung legaler Einkommensquellen werden auch Probleme wie mangelhafter Marktzugang, marode Infrastruktur, fehlende Gesundheits- und Bildungsleistungen, mangelndes Wissen, Technologie und Kredite sowie die Schaffung
von lokalen Institutionen und Gemeindeorganisationen angegangen. Querschnittsthemen wie Gender, Umweltschutz und Konfliktbearbeitung werden
in der Projektplanung und Umsetzung berücksichtigt. Oft ist eine diversifizierte Produktion für lokale Märkte vielversprechender als die Konzentration
auf exportorientierte Cash Crops in Monokultur. Hierdurch werden Umweltund Transportkosten sowie die Abhängigkeit von Preisschwankungen und
Nachfrage gesenkt.
Für eine nachhaltige Verringerung von Armut und Drogenanbau ist eine
angemessene Abfolge von Entwicklungsmaßnahmen und Drogenfeldvernichtung wichtig: Erst wenn Alternativen bereitstehen, sollten die Drogenfelder
vernichtet werden. Dieses Prinzip wurde in Nordlaos nicht eingehalten, denn
die Bauern hatten im Jahr 2000, als ihre Felder vernichtet wurden, noch keine
tragfähigen Alternativen – deshalb waren sie 2009, als die Projekte starteten,
nach wie vor hilfsbedürftig und anfällig für erneuten Schlafmohnanbau. Bei
der Projektplanung und -umsetzung dagegen wurde die lokale Bevölkerung intensiv eingebunden, sie konnte ihre wichtigsten Bedürfnisse formulieren und fühlte sich von Anfang an als Teil des Prozesses, was
die Nachhaltigkeit der Projekte alternativer Entwicklung entscheidend fördert.
Wenn der chinesischen Führung wirklich an einer nachhaltigen Reduzierung des Drogenanbaus und einer langfristigen Entwicklung in ihren Nachbarregionen gelegen ist, sollte sie ihr Modell der Schlafmohnsubstitution überdenken und an den „lessons Florian Lewerenz
learned“ ausrichten, die in alternativen Entwicklungsprojekten in beschäftigte sich mit dem Konzept
der alternativen Entwicklung als Anüber 40 Jahren weltweit gesammelt wurden. Ein erster Schritt satz zur Veränderung der Rahmen
wäre die Befolgung der Prinzipien zu alternativer Entwicklung, die bedingungen von Drogenökonomien.
in der politischen Erklärung und dem Aktionsplan von 2008 von Dazu arbeitete er bei der EU-Komder Suchtstoffkonferenz der Vereinten Nationen in Wien verab- mission in Brüssel, beim UN-Büro
für Drogen- und Verbrechensbeschiedet wurden. Die noch im Aushandlungsprozess stehenden kämpfung (UNODC) in Wien sowie
freiwilligen Richtlinien für alternative Entwicklung können in in den jeweiligen Länderbüros in
Myanmar und Laos.
Zukunft auch als wichtiger Orientierungsrahmen dienen. • •
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Ko l l e g p h a s e n

Vorbereitungsseminar
Zu Beginn des Kollegs im Juli 2011 erhalten
die Stipendiaten eine individuelle Beratung zur
Planung und Organisation ihrer einzelnen
Stagen. Ein Zielführungs-Coaching, eine Einführung in das internationale Protokoll und ein
Besuch beim Einsatzführungskommando der
Bundeswehr in Potsdam sind weitere Aspekte
des fünftägigen Seminars.

Summer School
Der Fokus der 16-tägigen Summer School
im September in Berlin liegt auf internationaler
Politik und Zusammenarbeit. In diesem Rahmen
diskutieren die Kollegiaten globale Herausforderungen mit hochrangigen Persönlichkeiten der
Außenpolitik. Workshops zur Entscheidungsfindungskompetenz und Briefingmethodik bereiten die Kollegiaten auf ihre Stageneinsätze vor.

Stage I

(Oktober bis Dezember)

Soft-Skill-Seminar
Während des zehntägigen Seminars in der
Schweiz im Januar geht es um Entwicklung
von Führungs- und Schlüsselkompetenzen. Die
Kollegiaten werden in internationaler Verhandlungsführung, Rhetorik und Public Writing
geschult. Gespräche in Bern und am UN-Standort Genf runden das Programm ab.
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Sicherheitslehrgang
Direkt im Anschluss an das Soft-Skill-Seminar
nehmen die Kollegiaten an einem fünftägigen
Lehrgang zum richtigen Verhalten in Krisen
gebieten im UN-Ausbildungszentrum in Hammelburg teil und werden so auf einen möglichen
Einsatz im Rahmen von Peacekeeping- und Feldmissionen vorbereitet.

Stage II

(Februar bis März)

Zwischentreffen
Das zehntägige Zwischentreffen im Mai wird
von den Kollegiaten selbst organisiert. Es
bietet ihnen die Chance, Politik, Gesellschaft
und Kultur eines aufstrebenden Schwellenlandes oder eines Hotspots europäischer
Außenpolitik näher kennenzulernen. Die Wahl
des Jahrgangs 2011/12 fiel auf Peking und die
südwestchinesische Provinz Yunnan.

Stage III

(Juni bis September)

Abschlussseminar
Nach ihren Stagen kehren die Kollegiaten im
September zu einem einwöchigen Abschluss
seminar nach Berlin zurück. Im Zentrum stehen
die feierlichen Abschlusspräsentationen der Projekte, die Evaluation des Kolleg-Jahres und der
Erfahrungsaustausch mit dem neuen Jahrgang.
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Schmutzige Geschäfte
Text Fei Lu

C

hina ist der größte Verursacher von Treibhausgasen und gleichzeitig der
bedeutendste Investor in erneuerbare Energien weltweit. Rasantes Wachstum, vor allem auf Kosten der Umwelt, hat China auf Rang zwei der größten
Wirtschaftsmächte katapultiert. Der Strompreis wird künstlich niedrig gehalten, um Wirtschaftswachstum und soziale Stabilität zu gewährleisten; die Folgen davon sind Energieverschwendung und extreme Luftverschmutzung durch
die Erzeugung von Kohlestrom. Obwohl der zwölfte Fünfjahresplan ehrgeizige
Klima- und Umweltziele festlegt, sollen weder die Armutsbekämpfung noch die
Industrieproduktion zugunsten des Klimaschutzes eingeschränkt werden.
Und doch müsste die Reduzierung von Treibhausgasen im Interesse Pekings
liegen. China zählt zu den Ländern, die weltweit am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. In diesem Spagat zwischen Entwicklung und Umweltschutz
arbeiten zahlreiche internationale Organisationen, NGOs und Unternehmen an
einer nachhaltigen Zukunft Chinas. Die Frage „Wirtschaftswachstum oder Klimaschutz?“ wird nicht gestellt, vielleicht weil die Antwort ohnehin zugunsten
des Wachstums ausfallen würde. Vielmehr bemühen sich die Organisationen
darum, beides in Einklang zu bringen und positive Synergien zu schaffen.
Derzeit verlangsamt sich das Wachstum des BIP aufgrund der schwächelnden Weltwirtschaft und der straffen innenpolitischen Umstrukturierungsmaßnahmen. Marktstrategien und neue nachhaltige Wachstumstreiber könnten
den Weg zu einem stabilen Wachstum weisen, das wirtschaftliche, soziale und
ökologische Aspekte in Balance hält. Grüne Technologien werden im Weltbank-Report „China 2030“ zu den wichtigsten Wachstumsquellen gezählt.
Energiesparende Beleuchtung, Wärmeleitsysteme und andere energieeffi
ziente Maßnahmen tragen nicht nur dazu bei, CO2-Emissionen zu reduzieren.
Unternehmen können dadurch auch ihre Produktionskosten senken. Die IFC
berät energie- und wasserintensive Industrien und verschafft ihnen Zugang zu
Investitionsmitteln für nachhaltige Technologien und Prozessformen. Gleichzeitig sollen Anreize für den Einsatz ressourceneffizienter Technologien geschaffen werden. Darüber hinaus gibt es neue Energieformen, Informations-, Biotechnologie, umweltfreundliche Mobilität und Hightech-Materialien – alles
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Themen, die einen Schwerpunkt des aktuellen Fünfjahresplans bilden. China
hat bereits in vielen dieser strategisch wichtigen Industrien einen bedeutenden
Marktanteil. Der Ausbau von erneuerbaren Energien sowie der steigende Energiebedarf verlangen nach einer effizienten Steuerung von Angebot und Nachfrage. Die GIZ unterstützt den Wissenstransfer zwischen dem staatlichen Energieversorger China State Grid und deutschen Energie- und Smart-Grid-Experten.
Mit einer installierten Gesamtkapazität von 100 GW an Windenergie, geschätzten fünf Millionen Elektrofahrzeugen auf Chinas Straßen und einer Investition
von 90 Milliarden Dollar in Smart-Grid-Technologien bis 2020 will man den
Anteil grüner Technologien am BIP auf 15 Prozent erhöhen. Bis 2030 werden
voraussichtlich 4,4 bis 7,8 Millionen grüne Arbeitsplätze und ein Exportvolumen des grünen Portfolios von 6 bis 10 Prozent des Gesamtexports geschaffen.
Grüne Wachstumstreiber
Chinas Wirtschaft wird in den kommenden Jahren den Wandel von der Schwerzur Dienstleistungsindustrie vollziehen. Durch neue grüne Dienstleistungsprodukte wird es möglich sein, die Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren. Zusammen mit der chinesischen National Development and Reform Commission entwickeln die GIZ, NGOs wie das World Resources Institute und
private Unternehmen wie die niederländische Energieberatung Ecofys CO2
Handelssysteme nach europäischem und amerikanischem Vorbild. Bis 2020 soll
landesweit ein Emissionshandelsmarkt implementiert werden. „Contract energy
management“, gefördert durch Maßnahmen des Fünfjahresplans, stellt Industrieunternehmen sowohl technisches Know-how zur Steigerung der Energieund Wassereffizienz als auch Investitionsmittel bereit. Diese Dienstleistungsanbieter profitieren wiederum anteilig am Gewinn des Kunden durch deren verringerte Produktionskosten. Diese „grünen Wachstumstreiber“ verringern den
Kohlenstoffgehalt pro Einheit wirtschaftlicher Tätigkeit und ermöglichen eine
Entkopplung von Wachstum und CO2-Ausstoß. Daneben schafft die Verbesserung der Luftqualität einen positiven gesundheitlichen Nebeneffekt: Allein
durch die kohlenstoffarme Stromproduktion können laut WHO
500 zusätzliche Lebensjahre pro eine Million Einwohner und Jahr
gewonnen werden.
Peking wird sich auch weiterhin nicht dazu bereit erklären, ein
verbindliches Klimaabkommen zu unterzeichnen. Aber der aktuelle
Fünfjahresplan liefert eine solide Grundlage für eine nachhaltige
Entwicklung. China muss einen Weg gehen, der es ermöglicht,
Wirtschafts- und Klimapolitik in Einklang zu bringen. Die Regie- Fei Lu
rung muss die richtigen Anreizmechanismen und Regulierungen arbeitete zu Klimawandelstrateschaffen sowie die entscheidenden staatlich regulierten Märkte libe- gien in China und absolvierte ihre
ralisieren, um grüne Investitionen anzukurbeln und Risiken zu Stagen bei der International Finance Corporation (IFC) und der
minimieren. Das quantitative Wirtschaftswachstum der vergangeGesellschaft für Internationale Zunen Jahre muss nun einem qualitativen Wachstum weichen, um sammenarbeit (GIZ) in Peking
eine stabile Entwicklung des Landes in sozialer, ökologischer und sowie bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.
wirtschaftlicher Hinsicht zu gewährleisten. • •
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Bessere Anreize für Meeresschutz
Text und Foto Friedrich Lutz

Ü

berfischung ist eine der größten Gefahren für den Erhalt mariner Ökosysteme. Weltweit sind 25 Prozent aller Fischbestände überfischt und weitere 50 Prozent von Überfischung bedroht. Die Philippinen, wo ich im Rahmen
der Kollegs sechs Monate für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gearbeitet habe, haben die dreizehntgrößte Fangquote der
Welt, und ihre Einwohner beziehen durchschnittlich mehr als die Hälfte der tierischen Proteine in ihrer Nahrung von Fischen. Auch hier sind klare Anzeichen
für Überfischung zu erkennen: Über 70 Prozent der Korallenriffe des Landes
sind geschädigt, und obwohl die Nachfrage weiter steigt, erreicht die nationale
Fangquote nicht mehr die Höchststände der neunziger Jahre. Wie anderswo
hat auch hier die Überfischung mehrere Ursachen. Zu ihnen gehören die Nutzung kleinmaschigerer Netze, schädliche Fangpraktiken wie die Verwendung
von Dynamit, Gift oder so genannten Baumkurren („bottom trawlers“), die
den Meeresboden regelrecht „umpflügen“, um möglichst viele Fische ins Netz
zu treiben. Hinzu kommt die Bevölkerungsexplosion des Landes: Lebten 1990
noch knapp 61 Millionen Menschen auf den Philippinen, so waren es 2010 bereits über 92 Millionen, was zu einer enorm gestiegenen Nachfrage nach Meeresprodukten geführt hat.
Der nicht nachhaltige Umgang mit der Ressource ist besonders in küstennahen Regionen zu beobachten, obwohl die örtlichen Fischer sich der langfristigen negativen Konsequenzen der Überfischung für die eigene Lebensgrundlage
bewusst sind. Der Kern des Problems ist die bekannte „Tragik der Allmende“:
Der freie Zugang zu wertvollen natürlichen Ressourcen setzt einen Anreiz für
individuelle Fischer, möglichst viel zu fischen – auch wenn es ihnen kollektiv
schadet. Die üblichen Marktmechanismen, die bei natürlichen Ressourcen im
Privateigentum einsetzen würden, fehlen hier: Ein „Besitzer“ der Fischgründe
hätte mehr Anreize, Fangrechte nur in dem Umfang zu vergeben, dass die Fischbestände nicht zerstört werden, und sich und anderen dadurch langfristig stabile Einnahmen zu sichern. Da dies fehlt, fischt jeder, soviel es nur geht.
In Reaktion auf die Überfischung sind auf den Philippinen seit den achtziger Jahren mehr als 400 küstennahe Meeresschutzgebiete ausgewiesen worden,
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in denen das Fischen verboten ist. Die ökologische und ökonomische Logik
dahinter ist auf den ersten Blick überzeugend: Fische können in diese Gebiete
ausweichen, sich reproduzieren, die Bestände wachsen wieder.
Nur funktionieren Meeresschutzgebiete viel zu selten. Nach Schätzungen
bestehen vier von fünf philippinischen Schutzgebieten nur auf dem Papier.
Bisherige Ansätze zur Durchsetzung solcher Schutzzonen konzentrierten sich
vor allem auf den Einsatz so genannter „Wächter“, auf Informationskampagnen in den Fischerdörfern und auf die Förderung gering bezahlter begleitender
Aktivitäten wie die Beseitigung alter Fischnetze oder die Bekämpfung schädlicher invasiver Spezies. Gebündelt leuchten diese Ansätze durchaus ein: Eine
Kombination aus Überwachung, Aufklärungsarbeit und temporären Beschäftigungsmaßnahmen ist sinnvoll.
Dennoch sind nur selten Erfolge zu verzeichnen. Viele Fischer haben nach
der Einrichtung mit schwankenden Einkommen zu kämpfen: Fischgründe entfallen, Fischer versuchen, anderswo zu fischen. Die Erträge pro Kopf (beziehungsweise Boot) verringern sich, während die Kosten steigen, da die Fischer
weiter fahren müssen, um in ungeschützte Gewässer zu gelangen. Langfristig
wachsen zwar die Fischbestände dank der Schutzzone auch in ungeschützten
Gewässern, sie brauchen jedoch ungefähr drei Jahre, um sich zu erholen. Kurzfristig verzeichnen die Fischer also in der Regel einen Einkommensverlust. Je
nach persönlichen Umständen können sie dies verkraften – manche bewirtschaften ein wenig Land oder sie treiben noch Handel. Die Ärmsten jedoch
sind auf das Einkommen aus dem Fischfang angewiesen. Selbst bei geringen
Verlusten laufen sie Gefahr, ihre Familien nicht mehr ernähren zu können.
Vielen bleibt wenig anderes übrig, als allen Verboten zum Trotz in der Schutz-

Von Überfischung
betroffenes Küstengewässer in Silago
in der philippinischen Provinz
Süd-Leyte
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zone zu fischen. Dies ist angesichts der auf dem Meer zwangsläufig nicht lückenlosen Überwachung leider auch möglich.
Wie können diese küstennahen Meeresschutzgebiete funktionsfähig gemacht werden? Der von der GIZ in Zusammenarbeit mit philippinischen Ministerien entwickelte Ansatz besteht in so genannten „Conditional Cash Transfers
(CCTs) for environmental services“ (eCCTs). CCTs kennt man vor allem aus
der Armutsbekämpfung in Südamerika, wo finanzielle Anreize für Familien an
die Erfüllung sozialer Bedingungen – Schulbesuch der Kinder oder Teilnahme
an Impfkampagnen – geknüpft sind. Auf den Philippinen wurde dieser Ansatz
im sozialpolitischen Bereich bereits 2007 eingeführt. Im Fall der eCCTs verpflichten sich arme Familien, nicht in der Schutzzone zu fischen; im Gegenzug
erhalten sie Geld für ihren Nahrungsmittelbedarf. Ziel ist insbesondere, Verzweiflungstaten entgegenzuwirken: Niemandem soll alternativlos seine Ernährungsgrundlage entzogen werden, auch nicht vorübergehend. eCCTs werden
dementsprechend solange ausgezahlt, bis sich die Fischbestände erholt haben
und der Fischfang in Gewässern nahe der Schutzzone wieder rentabel ist.
Klare Stärken dieses Ansatzes sind seine Einbindung in bestehende Strukturen und seine von Anfang an begrenzte Laufzeit. ECCTs setzen an einer
Schwachstelle der bisherigen Schutzzonen-Politik an; auf schon bestehende
institutionelle Prozesse kann also aufgebaut werden. Zugleich können Synergien in Bezug auf das bisherige CCT-Programm erzielt werden, beispielsweise
durch die Verwendung des für die CCTs erstellten, äußerst umfangreichen nationalen Armutsregisters. Darüber hinaus reihen sich eCCTs in eine weltweite
Entwicklung hin zur Einführung neuer umweltökonomischer Anreizmechanismen („Payments for Environmental Services“ oder PES) ein; anders als tyische PES, die permanent eingerichtet werden, müssen eCCTs lediglich für
einen begrenzten Zeitraum ausgezahlt werden, um den gewünschten Effekt zu
erzielen. Dies hält die Kosten vergleichsweise niedrig, was die Umsetzbarkeit in
Zeiten begrenzter öffentlicher Mittel begünstigt. Allerdings sind einige wichtige Fragen noch offen. So muss beispielsweise gewährleistet werden, dass die
eCCT-Beträge hoch genug sind, um die gewünschten Verhaltensänderungen zu bewirken. Zugleich müssen Informationskampagnen organisiert werden, die die Fischer frühzeitig mit dem Konzept, den möglichen Ausgleichszahlungen und der Bedeutung der
Schutzzone für den mittel- und langfristigen Erhalt ihrer Lebensgrundlagen vertraut machen.
Als nächster Schritt soll der eCCT-Ansatz in Form eines Pilotprojekts in einer Fischergemeinde in der Provinz Süd-Leyte getesFriedrich Lutz
tet werden. Vorbereitungen sind bereits angelaufen; anschließend
befasste sich während des KollegJahres mit umweltökonomischen müssen die Ergebnisse ausgewertet werden. Bei erfolgreicher EinZahlungsmechanismen und arbeitete dämmung des Fischfangs könnte der Ansatz dann national umgezunächst bei der Weltbank in Wash- setzt werden. Angesichts des prekären Zustands der philippiniington D.C. und anschließend bei
schen Fischbestände und Meeresvegetation ist eine Trendwende
der GIZ in Manila. Zurzeit ist er
Huayu Scholar an der Chinese Cul- dringend notwendig; der eCCT-Ansatz könnte hier einen entscheidenden Beitrag leisten. • •
ture University in Taipei.
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Wirtschaften im Failed State
Text und Foto Max Middeke

D

as mache ich nie wieder“, stöhnt Ahmed. Gerade ist er aus Somalia wieder
im äthiopischen Addis Abbeba angekommen. „Nur Chaos, ich bin froh,
dass ich da heil rausgekommen bin.“ Per Landweg, denn sein Flug wurde gestrichen. „Inshallah Airlines“ nennen Somalis solche Fluglinien, die nach einem
eher ungewöhnlichen Geschäftsprinzip funktionieren: Somalische Geschäftsmänner kaufen ein altes Flugzeug und gründen eine eigene Fluggesellschaft.
Internationale Sicherheitsstandards im Flugverkehr oder Fluggastrechte zählen
nicht. Somalia führt seit Jahren die unrühmliche Hitliste der gescheiterten Staaten an; nur die zerstrittenen Großclans sorgen für etwas Ordnung.
Ahmeds Vater war der letzte Militärbeauftragte der somalischen Regierung
Siad Barres in Deutschland. 1991 stürzte das Land in einen Bürgerkrieg, von
dem es sich bis heute nicht erholt hat. Ahmed ist in Bonn aufgewachsen; heute
lebt er im Berliner Stadtteil Neukölln und studiert Betriebswirtschaft. Vor zwei
Jahren wagte sich Ahmed das erste Mal nach Somalia, um endlich die Heimat
seiner Eltern kennenzulernen, die ihm durch unzählige Geschichten vertraut
schien. Nach seiner Rückkehr fasste er einen waghalsigen Entschluss: Er will
ein Handelsunternehmen aufbauen, das Naturharze aus Somalia exportiert.
Wirtschaften in einem Failed State, funktioniert das überhaupt?
Es geht aufwärts in Somalia, Mogadischu wird wieder aufgebaut. Die Islamistengruppe Al-Shabaab wurde aus der Hauptstadt verdrängt, seit dem Sommer 2012 wurde eine neue Verfassung verabschiedet, löste eine neue Regierung
die Übergangsregierung ab und leisteten 200 Abgeordnete ihren Eid im neuen
Parlament. Dennoch bleibt die Lage schwierig.
Die Vereinten Nationen und die internationale Kontaktgruppe für Somalia
halten am Aufbau eines Zentralstaats fest. Ihnen ist es wichtig, dass ein solides
politisches Fundament errichtet wird, bevor es an den Wiederaufbau des Landes
geht. Andere Akteure, wie die Türkei, handeln pragmatischer und geschäftsorientierter. Seit der großen Hungersnot 2011, in der die Türkei humanitäre Hilfe
leistete, etabliert sie sich immer mehr als wichtiger Akteur in Somalia. Vielen
Somalis gefällt das Engagement der Türkei, die eine Partnerschaft auf Augenhöhe verspricht – ohne Hilfszusagen, die an Bedingungen geknüpft werden.
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Feuerprobe: Zwei
somalische Händler
prüfen die Qualität
von Naturharz
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Die internationale Gemeinschaft gilt der somalischen Bevölkerung nicht
mehr als neutral und deren Eingreifen unerwünscht, seit sie die Intervention
Äthiopiens im Jahr 2006 indirekt unterstützte. Die Folge: Die Versorgung der
Bevölkerung durch externe Akteure ist gefährlich und äußerst schwierig. Nur
wenige arbeiten direkt vor Ort. Die Vereinten Nationen und andere Organisationen operieren zum Großteil aus Nachbarländern heraus. Ihre Hilfe wird
durch einheimische Partnerorganisationen abgewickelt; die UN kommen nicht
zu den Notleidenden, die Notleidenden laufen massenweise zu den UN und
verlassen damit auch ihre heimatliche Umgebung. Im größten Flüchtlingslager
der Welt, dem kenianischen Dadaab, leben mittlerweile 500 000 Somalis. Wer
kann, verlässt das Land. Für die sehr junge Bevölkerung fehlen Arbeitsplätze.
Krieg und Dürrekatastrophen haben die Menschen in die Städte getrieben.
Doch ohne sozialen Frieden wird es keine Sicherheit geben. Dafür ist ein
Wirtschaftsaufbau notwendig, der Jobs schafft, jungen Menschen eine Perspektive bietet und den Wohlstand mehrt. Die Wirtschaft beruht hauptsächlich auf
Land- und Viehwirtschaft. Der Export von Vieh in arabische Länder stellt über
60 Prozent der Ausfuhren; den Rest machen landwirtschaftliche Produkte wie
die Alltagsdroge Khat und Fisch aus. Industrie ist kaum vorhanden, nur der
Banken- und der Telekommunikationssektor werfen rentable Gewinne ab,
müssen aber keine Steuern zahlen. 40 Prozent der Somalis sind abhängig von
Rücküberweisungen aus dem Ausland – 80 Prozent der Gelder für Start-upUnternehmen kommen aus diesen Rückläufen.
Dass politische und militärische Erfolge durch einen wirtschaftlichen Wiederaufbau flankiert werden müssen, ist längst bekannt. Auf internationaler
Ebene, wie der Istanbul Konferenz oder dem Somali Business Community Mee-

ting in Dubai, wird versucht, somalische Unternehmer mit ins Boot zu holen.
Doch wer investiert in einen Staat, in den man nicht reisen kann, der einem
keine Sicherheit gibt, in dem Vertrauen auf Familienzugehörigkeit basiert?
Nicht einmal die Weltbank ist bereit, größere Kredite für Infrastrukturprojekte
in Somalia zur Verfügung zu stellen.
Da kommen Menschen mit Unternehmergeist wie gerufen. Risikoscheu
dürfen sie nicht sein, und sie müssen sich auskennen in Somalia. Denn auch
ohne Staat gibt es natürlich Regeln und Traditionen, die befolgt werden müssen. Der Respekt vor Älteren, die Bedeutung von mündlichen Absprachen oder
das stundenlange Khat kauen mit Geschäftspartnern sind solche Regeln.
Ahmed entstammt zwar dem einflussreichen Darod-Clan, seine ausländische
Herkunft kann er jedoch nicht verbergen. Auch er braucht Schutz und wird von
bewaffneten, Khat kauenden Soldaten begleitet, die er selbst bezahlen muss.
Jede Geschäftsreise nach Somalia ist mit hohem persönlichem Risiko behaftet.
„Somalia hat das Problem, dass viele Helfer aus dem Ausland draußen bleiben.
Wenn dann einer wie ich kommt, wird er herumgereicht, und man hofft, dass
er viele Dollars verteilt.“ So auch bei der jüngsten Reise. Mehrere Tage vergehen, bevor Ahmed Myrrhe und Weihrauch bei abgeschieden lebenden Bauern
in Puntland kaufen kann. Zuvor muss er Lokalpolitikern einen Besuch abstatten und in ein paar Dörfern als Wohltäter in Erscheinung treten.
Die Tage vergehen langsam, die mitgebrachten Dollars sind schnell ausgegeben. Und dann wird auch noch Ahmeds Mittelsmann erschossen, der die Beschaffung der Ware organisieren sollte. Ein neuer Mittelsmann muss her, ein
Doktor Xero stellt sich vor. Der hat zwar nie Medizin studiert – aber er reist
durchs Land, misst mit einem Kästchen aus chinesischer Produktion die „elektrischen Schwingungen“ der Kranken und „heilt“ sie dann. Xero hat Kontakte
im ganzen Land und verfügt über Ansehen und Autorität. Zuverlässig ist er jedoch nicht. Zum vereinbarten Termin kommt er nicht, weil er seinen KhatRausch ausschläft. Ahmeds Verzweiflung wächst: „Somalia ist ein Land, in dem
nichts funktioniert. Die Leute in diesem Land sind entweder traumatisiert oder auf Drogen.“ Irgendwann kommt Xero dann doch
und der Einkauf auf somalische Art beginnt: Ein Jeep fährt vor,
Soldaten springen mit vorgehaltener Waffe von der Ladefläche und
bilden einen Korridor für Ahmed. Nun wird die Ware geprüft und
die Preisverhandlungen beginnen.
Zurück in Deutschland wartet Ahmed auf seine Ware, die über
Dubai nach Hamburg kommt. Ein deutscher Händler will ihm das Max Middeke
Naturharz abkaufen. Nach der Transaktion ist Ahmed erleichtert, beschäftigte sich mit Ansätzen der
UN zur Förderung von Frieden und
weiß aber noch nicht so richtig, ob er wieder nach Somalia will. Entwicklung in Somalia. Seine StaSeine Firma wirft noch keinen Gewinn ab. Aber seit seinen Reisen gen absolvierte er u.a. im UNDPnach Somalia rufen täglich Mitglieder seines Clans an; er ist ein Programm für Somalia in Nairobi
gefragter Mann, das schafft Verantwortung. Doch vor jeder neuen und in der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze des UN-SekretariReise wirkt Ahmed nervös und angespannt. Zum Glück fliegen
ats in New York. Er arbeitet nun als
jetzt wieder richtige Fluglinien nach Somalia. Hoffen wir, dass alles Berater für die Afrikanische Union
gut geht, inshallah. • •
im Bereich Frieden und Sicherheit.
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Pufferzone Shousha
Text Corinna Müller

E

s wird warm im Blechcontainer, der als Büro dient. Fliegen schwirren
mir und meinen beiden tunesischen Kolleginnen um den Kopf. Die Warteschlange vor unseren Fenstern will nicht kürzer werden. Nachdem sich die
Mitarbeiter des UN-Flüchtlingswerks UNHCR zwei Monate lang nicht mehr
regelmäßig im Flüchtlingslager Shousha nahe der tunesisch-libyschen Grenze
gezeigt hatten, ist der Informationsbedarf unter den Shousha-Camp-Bewohnern
hoch. Sie alle hoffen, dass bald eine dauerhafte Lösung gefunden wird und sie
Shousha in Richtung Zukunft verlassen können.
Bleierne Schwere liegt über dem Lager, in dem vor zwölf Monaten noch
reges Treiben herrschte. Nach Ausbruch der Unruhen in Libyen im Februar
2011 flüchtete rund eine Million Menschen in die Nachbarländer. Unter den
etwa 500 000 Menschen, die über den Grenzübergang Ras Ajidir nach Tunesien kamen, waren auch ausländische Gastarbeiter und Flüchtlinge aus Drittstaaten, die bereits in Libyen Zuflucht vor Konflikten in ihrer Heimat gesucht
hatten. Während viele Libyer großzügig von Tunesiern aufgenommen wurden
und der Großteil der Gastarbeiter in ihre Heimatländer zurückkehren konnte,
strandeten die Flüchtlinge aus dem Sudan, vom Horn von Afrika, aus dem Irak
oder den palästinensischen Gebieten im Auffanglager Shousha. Um dem Ansturm gerecht zu werden, stellten UNHCR und seine Partnerorganisationen
500 lokale Hilfskräfte ein, die bei der Versorgung von etwa 17 000 Flüchtlingen
im Camp aushalfen. Als sich die Lage nach dem Tod Gaddafis im Oktober 2011
beruhigte, wurde auch die Anzahl der lokalen Mitarbeiter reduziert. Der Großteil der internationalen Kräfte wurde zu neuen Krisenherden abgezogen. Für
die verbliebenen 4000 Camp-Bewohner sollten nun dauerhafte Lösungen gefunden und das Übergangslager bald aufgelöst werden.
Damit begann ein neues Kapitel für Shousha. Einige Hilfsarbeiter aus dem
strukturschwachen Süden Tunesiens mochten sich mit ihrer Entlassung nicht
abfinden. Sie organisierten sich und begannen, die Lageraktivitäten zu behindern, um ihre Weiterbeschäftigung oder eine Abfindungszahlung einzufordern.
Bis März 2012 sah sich UNHCR gezwungen, rund 400 000 Euro an Abfindungen
zu zahlen. Geld, das von der internationalen Gemeinschaft für Flüchtlinge ge-
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spendet worden war. Die Auseinandersetzungen hatten sich allerdings mittlerweile ideologisch aufgeladen. Flüchtlinge, die Aufgaben wie Essensausgabe und
Putzdienste übernommen hatten, wurden von den Aufständischen bedroht und
dazu gedrängt, den Medien falsche Auskünfte über die Zustände im Lager zu
geben. UNHCR und Partnerorganisationen war wochenlang der Zugang zum
Verwaltungsbereich des Lagers versperrt. Weil sich Übergriffe häuften, blieben
die UNHCR-Mitarbeiter der täglichen Arbeit im Camp fern und versuchten, die
Arbeit vom rund 70 Kilometer entfernt gelegenen Feldbüro Zarzis zu erledigen.
Der Kontakt zu den Flüchtlingen wurde im März 2012 fast ausschließlich per
Mobiltelefon aufrechterhalten; nur der Sicherheitsbeauftragte und der CampChef schauten manchmal in den frühen Morgenstunden nach dem Rechten.
Für die rund 1500 Camp-Bewohner, die sich noch in Shousha aufhalten,
kommt weder eine Rückkehr in ihr Erstzufluchtsland Libyen noch in die
frühere Heimat in Frage. Tunesien selbst konzentriert sich auf den Entwurf
einer neuen Verfassung für das Land. Auch das Thema Asyl soll in der Gesetzgebung Berücksichtigung finden, aber noch ist die Integration für die
Schutzbedürftigen keine reale Option. Als einzige dauerhafte Lösung bleibt
die Neuansiedlung in einem Drittland.
Die Aussetzung der UNHCR-Aktivitäten machte eine Verschiebung meines
Besuchs in Zarzis und Shousha notwendig und sorgte auch für Verzögerungen
bei einer Reihe der seit Herbst 2011 stattfindenden Besuche der ResettlementDelegationen u.a. aus den USA (Department of Homeland Security) und aus
Deutschland (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Damit zwischen
Februar und Mitte April 2012 überhaupt Gespräche mit den Flüchtlingen geführt werden konnten, die UNHCR in einer Vorauswahl als geeignet identifi-
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ziert hatte, wurden die Camp-Bewohner mit Bussen in behelfsmäßige Büros
gefahren. Inzwischen sind rund 2500 Flüchtlinge abgereist, rund 1100 von
ihnen in die USA und rund 750 in die skandinavischen Länder. Daneben gibt
es eine Reihe weiterer Länder, die Flüchtlinge aufgenommen haben oder es noch
tun werden. Insgesamt bieten 17 Staaten weltweit in Zusammenarbeit mit
UNHCR Resettlement-Programme an, durch die jedes Jahr eine festgelegte Anzahl von Flüchtlingen aufgenommen wird. UNHCR zufolge liegt das jährlich
angebotene Kontingent bei insgesamt rund 80 000 Plätzen, wovon die USA, Kanada und Australien rund 80 Prozent stellen. Der weltweite Bedarf ist in etwa
doppelt so hoch. Deutschland gehört seit der Einführung eines kontinuierlichen
Resettlement-Programms auf Beschluss der Innenministerkonferenz im Dezember 2011 zur Gruppe dieser Länder; man plant, jährlich 300 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge dauerhaft aufzunehmen. Nach wiederholten Verzögerungen
trafen die BAMF-Mitarbeiter im vergangenen Mai 264 Flüchtlinge zu Gesprächen. Inzwischen sind 201 von ihnen nach Deutschland umgesiedelt worden.
Die restlichen Plätze nahmen 2012 irakische Flüchtlinge aus der Türkei ein. In
diesem Jahr sollen es nicht-syrische Flüchtlinge aus Syrien sein.
Seit Ende Oktober 2011 werden keine Neuankömmlinge mehr in Shousha
registriert. Ziel ist die Schließung des Übergangslagers. Es steht zu befürchten,
dass für etwa 400 Flüchtlinge kein Platz gefunden wird. Was aus ihnen und den
220 Menschen, die keinen Flüchtlingsstatus erhalten haben, wird, ist noch unklar. Damit das Camp keine „Anziehungswirkung“ entfaltet, sollen die so genannten Statusbestimmungsgespräche, bei denen die Flüchtlingseigenschaft
festgestellt wird, in die Hauptstadt verlagert werden, sofern die Regierung ihre
Einwilligung gibt. Denn die Hauptsorge des tunesischen Innenministeriums gilt
derzeit der Radikalisierung islamischer Kräfte. Da man genug damit zu tun hat,
die erstarkenden Salafisten in Tunis in Schach zu halten, will sich die junge Demokratie nicht auch noch die Flüchtlingsproblematik in die Hauptstadt holen.
Tunesien wird also zunächst einmal nicht für die zurückbleibenden
Flüchtlinge und abgelehnten Asylbewerber sorgen.
Sie werden also weiter vor dem Blechcontainer warten. Auf neue
Entwicklungen und auf uns, denn unser Fahrer klopft schon an die
Tür des Containers und drängt zum Aufbruch. Die Schlange vor
dem „Protection & Durable Solutions Window“, wie unsere Sprechstunde heißt, ist noch lang. Wir versprechen, bald wieder zu komCorinna Müller
men, wissen aber sehr wohl, dass die Mitarbeiterpräsenz im Camp
studierte Kulturwirtschaft in Passau. noch dosiert werden muss, jetzt, da sich die Lage gerade beruhigt
In ihrem Kolleg-Jahr beschäftigte sie
hat. Außerhalb des Containers sorgt der Aprilwind für Abkühlung;
sich bei der EU-Agentur Frontex in
Warschau, dem UN-Flüchtlingswerk ich bin froh, gleich in den UN-Geländewagen steigen zu können.
in Tunis, dem Bundesamt für MigraAbends sitze ich beim Grillen mit Kollegen auf einer Terasse
tion und Flüchtlinge in Nürnberg direkt am Strand. Von diesem Strand aus, wie von vielen anderen
und der EU-Kommission in Brüssel
in Tunesien und Libyen, brechen alte Fischerboote auf in Richtung
mit Flüchtlings- und Migrationspolitik. Sie ist Referentin in der Europa- Lampedusa – an Bord hoffnungsvolle Tunesier, aber auch gestrandete Flüchtlinge, die eine Perspektive in Europa suchen. • •
Abteilung des Auswärtigen Amtes.
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Burundi: Auf der Suche nach
Gerechtigkeit
Text Daniel Palmer

Täglich finden Dutzende außergerichtlicher Hinrichtungen statt. Viele führende Oppositionspolitiker leben aus Furcht vor Verfolgung noch immer im Exil.
Im Land selbst kontrolliert de facto nur eine Partei das Geschehen und nur
wenige Kilometer von der Hauptstadt Bujumbura entfernt rüsten Rebellen zum
erneuten Kampf gegen die Regierung.
600 000 Menschen sind seit der Staatsgründung Burundis 1961 in Auseinandersetzungen zwischen Hutus und Tutsis, während Staatsstreichen und in
Rebellenkriegen getötet worden. Im Jahr 2000 wurde nach einem Embargo der
Nachbarstaaten gegen Burundi und mit Hilfe des damaligen südafrikanischen
Präsidenten Nelson Mandela ein Friedensabkommen in der tansanischen Stadt
Arusha ausgehandelt. Trotzdem kam es immer wieder zu Gewalttätigkeiten –
traurige Berühmtheit erlangte das „Gatumba-Massaker“ vom September 2011.
Bewaffnete hatten in dem Dorf nahe der kongolesischen Grenze eine Bar gestürmt und 37 Menschen wahllos erschossen.
Anders als im benachbarten Ruanda waren es in Burundi weniger die „ganz
normalen Bürger“, die Angehörige des jeweils anderen Stammes umbrachten,
sondern hauptsächlich Angehörige von Polizei, Regierungstruppen und Milizen verschiedener Rebellengruppen. Bis heute wurde keiner der Verantwort
lichen zur Rechenschaft gezogen, obwohl das Friedensabkommen von Arusha
eine Wahrheits- und Versöhnungskommission sowie einen Sondergerichtshof
für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit vorsieht. Natürlich mag es zunächst sinnvoll sein, den Frieden der Gerechtigkeit vorzuziehen,
wenn Gerichtsprozesse und die genaue Schilderung von Gräueltaten während
der Verhandlungen die ohnehin nicht beseitigten Spannungen verschärfen oder
gar zu neuen Konflikten und neuen Morden führen würden. Auf Dauer aber
ist einer Gesellschaft, in der kein Prozess des „Rechenschaft-Ablegens“ stattgefunden hat, und in der Verbrechen größten Ausmaßes ungestraft bleiben, auch
kein friedliches Zusammenleben möglich.
Dass man in Burundi aber nicht mit den „Mördern unter uns“ leben wollte, das zeigte sich in einem 2010 überraschend anberaumten Referendum. Eine
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Mehrheit befürwortete die im Abkommen von Arusha vorgesehene und so
lange verschleppte Einrichtung eines Sondergerichtshofs und einer Wahrheitsund Versöhnungskommission in internationaler Besetzung. Eine nationale
Kommission erarbeitete 2011 tatsächlich auch einen Bericht inklusive eines
ersten Gesetzesentwurfs für die Gestaltung einer solchen „Übergangsjustiz“.
Bericht und Gesetzesentwurf wurden der Regierung vorgelegt. Danach geschah – nichts.
Gesetz überarbeitet – Täter geschützt
Im November kam nun doch Bewegung in die Angelegenheit – allerdings nicht
zum Guten. Der nationale Ministerrat, der alle Gesetzesvorlagen vor einer Abstimmung im Parlament überprüft, hatte den Bericht der Nationalen Kommission von 2011 entscheidend überarbeitet. Eine erste, inoffiziell in Umlauf geratene Kopie dieser Überarbeitung zeigte aber, dass es in dieser Fassung in erster
Linie um eines geht: diejenigen zu schützen, die in Verbrechen verwickelt
waren und in nicht geringer Anzahl den Weg in Regierungsämter gefunden
haben. Der Ministerrat entfernte jegliche Erwähnung eines Sondergerichtshofs. Im Prozess der Auseinandersetzung mit den Verbrechen in Burundi fehlt
damit die gesamte strafrechtliche Komponente – die Wahrheits- und Versöhnungskommissionen zielen ja auf ein „Bewusstmachen“ des Geschehenen ab,
das nicht notwendigerweise eine Bestrafung nach sich zieht.
Nun muss diese Änderung nicht bedeuten, dass es auf Dauer keine strafrechtlichen Verfahren mehr gibt, in denen die Täter der Vergangenheit zur
Rechenschaft gezogen würden. Aber sie ist ein ganz wesentlicher Rückfall
hinter die Regelungen, die der Vertrag von Arusha eigentlich vorsah. Auch für
die Wahrheitskommissionen sieht der neue Entwurf Änderungen vor, die
denen am ehesten zupass kommen dürften, die sich dort verantworten müssten. Den Kommissionen sollen keine internationalen Repräsentanten vorstehen, die für ein gewisses Maß an Neutralität hätten sorgen können, wie sich
das die Burundier im Referendum von 2010 gewünscht hatten. Den Vorsitz
sollen nun ausschließlich nationale Kräfte führen.
Sollte dieser vom Ministerrat so wesentlich geänderte Gesetzesentwurf tatsächlich einmal dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden, dann dürfte er wohl ohne größere Korrekturen passieren. Denn das Parlament wird
wegen des Boykotts der Wahlen 2010 durch wesentliche Oppositionsgruppen ja
nur von einer Partei kontrolliert, die bequemerweise auch die Mehrheit der
Regierungsvertreter stellt. Es gibt also nur wenige, die einen Prozess der Übergangsjustiz in Burundi auch wirklich vorantreiben wollen und können.
Es ließe sich sicherlich argumentieren, dass ein solch reduziertes Gesetz zur
Aufarbeitung der Verbrechen in Burundi immer noch besser ist als gar kein
Prozess in diese Richtung. Und doch sollte es im politischen Kontext betrachtet
werden: Der politische Spielraum wird zusehends kleiner. Die Regierung beschränkt die Versammlungsfreiheit empfindlich – so ist es anderen Gruppierungen als der Regierungspartei kaum möglich, sich auf die für das Jahr 2015
anstehenden Wahlen vorbereiten zu können. Auch in der Zivilgesellschaft ist

60

dieser Druck deutlich zu spüren. Derzeit liegt dem Parlament ein Gesetz zur
Abstimmung vor, das sehr wahrscheinlich auch angenommen wird, und das die
Pressefreiheit noch weiter einschränken wird. Die Anzahl außergerichtlicher
Hinrichtungen mag gesunken sein. Aber diese Art von Selbstjustiz ist immer
noch weit verbreitet und man kann nicht behaupten, dass die Regierung etwas
dagegen unternähme, im Gegenteil: Sie nutzt sie als Instrument, Menschenrechtsaktivisten und Oppositionelle einzuschüchtern.
Druck der Geberländer
Die veränderte Fassung des Gesetzes und die augenblickliche Lage in Burundi
werden es wohl kaum ermöglichen, einen geregelten Prozess einer Übergangsjustiz zu etablieren. Jetzt wäre es also an der Staatengemeinschaft zu überlegen,
ob sie weiterhin den jetzigen, womöglich schädlichen Prozess wirklich unterstützen will. Sollte sie sich dagegen entscheiden, müssten sich die in Burundi
engagierten Länder möglichst schnell einigen, um gemeinsam gegen die jetzige
Fassung des Entwurfs und die derzeitige politische Entwicklung Protest einzulegen. Je länger gewartet wird, desto unbedeutender wird der Prozess der Übergangsjustiz letztlich sein, denn die Menschen in Burundi werden nicht mehr
darauf vertrauen, dass wenigstens die übelsten Verbrechen vor Wahrheitskommissionen oder in Strafgerichtsprozessen verhandelt werden – und damit wenigstens annähernd so etwas wie Gerechtigkeit geschaffen werden kann. Ein
weiterer Faktor kommt noch hinzu: Burundi hat eine der niedrigsten Lebenserwartungen der Welt. Je länger es dauert, bis diese Verbrechen endlich verund behandelt werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Täter
sich noch verantworten müssen.
Burundi befindet sich also in einem Wettlauf gegen die Zeit. Zu Beginn der
Verhandlungen war es wichtiger, den Frieden einigermaßen zu wahren, als
Gerechtigkeit walten zu lassen. Doch nun, da klare Vorstellungen
vorliegen, wie man nach den Verbrechen doch noch Recht sprechen und für ein gewisses Maß an Gerechtigkeit sorgen kann, wird
das genau von jenen Personen verhindert, die diesen Prozess überhaupt notwendig gemacht haben.
Je länger Burundi wartet, desto weniger werden Wahrheitskommissionen und möglicherweise ein Sondergerichtshof zur
Versöhnung zwischen den verschiedenen Gruppen beitragen können. Dass dies ein gefährliches Spiel ist, haben die vergangenen Daniel Palmer
Zyklen der Gewalt immer wieder bewiesen. Wohl müssen es die hat ein Doppelstudium an der Universität St. Gallen und der Fletcher
Burundier selbst sein, die diesen Prozess wollen – so wie er in School of Law and Diplomacy der
Arusha verhandelt worden ist und so, wie es auch im Referendum Tufts University absolviert. Schwervon 2010 gefordert wurde. Aber auch die internationale Staatenge- punkte waren Konfliktresolution
meinschaft, die ja mit Geldern der Entwicklungszusammenarbeit und internationale Friedensmissionen. In seinem Mercator-Projekt
den Großteil des burundischen Haushalts bestreitet, hätte die Mitbeschäftigte er sich mit dem Übertel, einen solchen geregelten Prozess einer Übergangsjustiz endlich gang von Konfliktresolution zu langauf den Weg zu bringen. • •
fristiger Entwicklungspolitik.

61

Flüchtlinge und Menschenrechte
Text Stefanie Rinaldi

V

or zwei Jahren riefen die Vereinten Nationen das „Internationale Jahr
der Annäherung der Kulturen“ aus. Dabei sollten das Verständnis für
Diversität und der Dialog zwischen Kulturen und Religionen gefördert werden.
Ziel war es zu verhindern, dass Menschen für ihr Anderssein kritisiert oder ausgeschlossen werden – außerhalb und auch innerhalb ihres Staates.
Auf Überlegungen dieser Art fußt das Konzept der Menschenrechtsbildung.
In der entsprechenden Erklärung der Vereinten Nationen heißt es dazu: „Die
Universalität der Menschenrechte widerspiegelnd, sollen Menschenrechtsbildung und -training die Diversität der Zivilisationen, Religionen, Kulturen und
Traditionen verschiedener Länder umfassen, bereichern und darauf aufbauen.“
Demnach sollen die Menschen nicht nur lernen, was Menschenrechte sind,
sondern gleichzeitig ihre eigenen Haltungen und Werte reflektieren, um für die
eigenen und die Rechte Anderer eintreten zu können. Dadurch soll ein friedliches Zusammenleben der Kulturen in einer pluralistischen und inklusiven Gesellschaft ermöglicht werden. Doch was so einleuchtend klingt, erweist sich in
der Praxis immer wieder als Herausforderung. Wie können Verständnis für
Diversität und Wertschätzung der eigenen Identität – zwei Konzepte, die auf den
ersten Blick widersprüchlich erscheinen – miteinander versöhnt werden?
Nehmen wir das Beispiel der palästinensischen Flüchtlinge, mit dem ich
mich in meinem Kolleg-Jahr eingehender beschäftigt habe. Wie kann Kindern
erklärt werden, dass sie eigentlich umfassende Rechte hätten, wenn diese täglich
verletzt werden? Wie kann der Respekt für die Vertreter der Besatzungsmacht
gefördert werden, wenn die Flüchtlinge sie über Jahrzehnte als diejenigen wahrnehmen, die ihnen eine Rückkehr in die Heimat verwehren?
Vor dieser Herausforderung steht das Programm für Menschenrechte, Konfliktbewältigung und Toleranzbildung des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA). UNRWA unterhält etwa 700 Schulen im Libanon, in Syrien,
Jordanien, dem Gaza-Streifen und dem Westjordanland, an denen Flüchtlinge bis
zum neunten oder zehnten Schuljahr lernen. Vorläufer des Programms war ein
1999 im Gaza-Streifen und im Westjordanland gestartetes Projekt, das die Fähigkeiten der Schüler fördern sollte, Konflikte gewaltlos zu lösen. Nach erfolgrei-
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chem Start entschied man, die Aktivitäten auf alle Schulen auszuweiten, mit
Schwerpunkt auf der Vermittlung der Menschen- und Kinderrechte, auf der
Partizipation von Schülern und auf gewaltfreien Lernumgebungen.
Im Zentrum des Programms steht die Entwicklung von Lehrmaterialien für
den spezifischen Kontext der Palästina-Flüchtlinge. Dabei stoßen die Macher
immer wieder auf Hindernisse. So wehrte sich die Hamas im Oktober 2012
gegen die Einführung eines neuen Lehrbuchs, da es eine Lektion über den Holocaust beinhaltet. Man befürchtet, dass dadurch das Recht der Palästina-Flüchtlinge auf Rückkehr gefährdet werden könnte. Vermutlich steckt dahinter die Angst,
durch die Anerkennung des Unrechts, das den Juden angetan wurde, könnte das
Unrecht, das den Palästinensern angetan wird, in den Hintergrund rücken.
Doch sind auch Erfolge zu verzeichnen. So wird momentan eine „Toolbox“
entwickelt, die Lehrern aufzeigt, wie sie das Thema Menschenrechte in ihren
Unterricht integrieren können. Ein obligatorisches Weiterbildungsprogramm ist
Teil einer umfassenden Reform, die in der UNRWA-Bildungsabteilung entwickelt worden ist. Bedenkt man, dass es ungefähr 23 000 Lehrer an UNRWASchulen gibt und Klassengrößen von 30 bis 35 Schülern keine Seltenheit sind,
ist offensichtlich, dass damit erhebliche Herausforderungen verbunden sind.
Eine weitere Errungenschaft des Programms sind die Schulparlamente, die
in allen UNRWA-Schulen geschaffen wurden. Hier haben Schüler die Möglichkeit, das Gelernte direkt anzuwenden, indem sie an Entscheidungsprozessen
teilnehmen, eigene Projekte entwickeln und Konfliktlösungskomitees organisieren. So lernen Kinder, was es bedeutet zu wählen, demokratische Entscheidungen zu treffen und sich für die eigenen Werte und die Interessen der Allgemeinheit einzusetzen. Auch hier bleibt noch einiges zu tun, insbesondere bei der
Betreuung und der Ausbildung der Mitglieder der Schulparlamente.
Das vierte Element des Programms betrifft das Ziel einer gewaltfreien Lernumgebung. Da die meisten palästinensischen Flüchtlinge Menschenrechtsverletzungen und Gewalt selbst erlebt oder davon erfahren haben, ist die
Schaffung einer Lernumgebung, in der sie sich frei äußern und beteiligen können, von besonderer Bedeutung.
Ein ganzheitlicher Ansatz der Menschenrechtsbildung kann
einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Identität und Diversität
miteinander zu versöhnen. Im Falle der UNRWA-Schulen ist das
naturgemäß nicht einfach, weil sie ausschließlich für palästinensische Flüchtlingskinder geschaffen wurden und ausgesprochen homogen sind. Die einseitige Identifizierung aufgrund eines einzelnen Stefanie Rinaldi
Merkmals ist das, was Amartya Sen als „Identitätsfalle“ beschrieben ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
beim Zentrum für Menschenrechtshat. Denn ein palästinensisches Flüchtlingskind ist nicht nur ein bildung in Luzern. Davor war sie
Flüchtling. Es ist Junge oder Mädchen, Muslim oder Christ, liest Policy Advisor beim schweizerischen
gerne, liebt Musik: alles Eigenschaften, die es mit Hunderttausenden Bundesamt für Migration. Im Rahvon Nichtpalästinensern teilt. Wenn wir uns dieser multiplen Iden- men ihres Kolleg-Jahres hat sie sich
mit der Förderung der Mitbestimtitäten bewusst werden, sollten Respekt für Diversität und Wert- mung durch Menschenrechtsbildung
schätzung der eigenen Identität nicht mehr als widersprüchlich, in palästinensischen Flüchtlings
lagern beschäftigt.
sondern als einander stärkende Konzepte erkannt werden. • •
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Auf Institutionen kommt es an
Text und Foto Florian Schatz

A

lle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ So
besagt es zumindest Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte. Doch hat ein neugeborenes Kind in der Steppe Somalias die gleiche Wür
de und die gleichen Rechte wie ein Säugling in Westeuropa? Dass die Idee der
Gleichheit aller Menschen angesichts extremer Armut in vielen Teilen der Welt
fernab der Realität ist, bedarf kaum der Diskussion. Warum sich daran auch
nach 50 Jahren Entwicklungszusammenarbeit nichts geändert hat, schon.
Seit dem Beginn internationaler Entwicklungszusammenarbeit in den
sechziger Jahren sind über zwei Billionen Dollar an staatlicher Entwicklungs
hilfe geflossen, private Spendengelder nicht mitgerechnet. Einige Länder – vor
allem in Asien – konnten sich aus der Armutsfalle befreien, in der Mehrheit
jedoch leben die Menschen auf fast demselben Armutsniveau wie vor 50 Jah
ren. Die Entwicklungszusammenarbeit ist also größtenteils fehlgeschlagen.
Warum?
Entwicklungszusammenarbeit gilt als ein Mittel, das Problem der Armut zu
bekämpfen. Ein Mittel kann jedoch nur dann wirksam eingesetzt werden,
wenn es bei den wahren Ursachen eines Problems ansetzt – wie ein Auto mit
Startschwierigkeiten nur repariert werden kann, indem die Reparatur mit
einem Blick auf die Batterie beginnt. Nur wenn die Entwicklungszusammen
arbeit also bei den Ursachen von Armut ansetzt, kann sie effektiv sein. Doch
was sind diese Ursachen? Warum sind manche Länder reich und andere arm?
Die Antwort ist einfach und einleuchtend, und doch wurden die Konse
quenzen bislang selten zu Ende gedacht. Armut und Reichtum eines Landes
entscheiden sich fast ausschließlich an der Frage, ob funktionierende und ent
wicklungsorientierte Institutionen vorhanden sind. Nur diese Institutionen
können Rahmenbedingungen für einen wachsenden Privatsektor und damit
für Wirtschaftswachstum setzen, für friedliche Verbindungen zu anderen Län
dern sorgen und nationale Ökonomien von Handel und Austausch profitieren
lassen. Nur sie können dafür sorgen, dass Bevölkerungswachstum eingedämmt,
Ressourcen entwicklungsfördernd eingesetzt oder technologischer Fortschritt
ermöglicht wird. Diese Perspektive entspringt der Schule der institutionellen
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Ökonomie und ist mittlerweile zur Mehrheitsmeinung in der akademischen
Auseinandersetzung mit Entwicklungsfragen geworden.
Oft wird entgegnet, dass letztlich die Geografie die entscheidende Variable
für Armut und Reichtum eines Landes sei. Schließlich seien die von Hitze und
Tropenkrankheiten geplagten Länder des Südens größtenteils verarmt, während
sich die reicheren Länder in moderaten Breiten befinden. Dies ist zwar richtig
und verweist darauf, dass die Geografie durchaus eine Rolle spielt. Jedoch kön
nen geografische Hindernisse auch überwunden werden: Länder wie Singapur,
Taiwan, Südkorea, Australien, Costa Rica oder Mauritius haben das gezeigt.
Bei der Frage von Armut oder Reichtum eines Landes kommt es also auf
Institutionen an. Ein gutes Beispiel ist die divergierende Entwicklung von Südund Nordkorea: Beide Länder sind kulturell, geografisch und ethnisch fast
identisch und hatten vor der Teilung 1948 dasselbe Pro-Kopf-Einkommen.
Seitdem unterscheiden sie sich stark in ihrem Institutionengefüge. In Südkorea
entwickelten sich allmählich offene Institutionen, die sich mehr und mehr am
Gemeinwohl orientieren, während Nordkoreas Institutionen bis heute primär
dem Machterhalt der Elite dienen. Heute ist der Süden etwa 17 Mal reicher als
der Norden.
Wenn die Ursache von Armut also vor allem in dysfunktionalen, korrum
pierten und ineffektiven Institutionen zu finden ist, sollte auch deren Bekämp
fung dort ansetzen. Das bedeutet, dass sich effektive Entwicklungszusammen
arbeit fast ausschließlich auf die Förderung institutionellen Wandels konzent
rieren sollte. Infrastruktur-, Bildungs- oder Gesundheitsprojekte hingegen be
kämpfen lediglich die Symptome von Armut, nicht deren Ursachen – wie eine
Aspirintablette lediglich das Symptom der Kopfschmerzen einer Grippe lindern

Damit Märkte –
selbst die kleinsten
– zum Wohl der Allgemeinheit
funktionieren und
Staaten sich entwickeln können,
bedarf es funktionierender Institutionen.
Eine Färberin in
Chinchero der Nähe
von Cuzco, Peru
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kann, nicht jedoch die Infektion selbst. Oftmals mündet die Symptombekämp
fung in der Entwicklungszusammenarbeit gar im Aufbau von parallelen Syste
men und damit in der Schwächung lokaler Institutionen, die langfristig als
einzige in der Lage wären, Armut zu überwinden. Noch schlimmer: Die Bereit
stellung von öffentlichen Dienstleistungen durch die Entwicklungszusammen
arbeit ohne GovernanceKonditionen entlässt Regierungen aus der Notwendig
keit, Steuern einzutreiben – und nimmt der Zivilgesellschaft damit einen zent
ralen Anreiz, bessere Institutionen einzufordern. Leider ist Good Governance
erst seit den neunziger Jahren Teil der Entwicklungszusammenarbeit und auch
heute macht sie laut OECDAngaben nur etwa ein Achtel des Umfangs an öf
fentlicher Entwicklungshilfe aus. Kein Wunder also, dass diese nicht funktio
niert hat. Was hingegen hervorragend funktioniert hat, war die EUErweite
rung – das wohl umfangreichste GovernanceProgramm der Geschichte. Denn
neben Finanzmitteln und technischer Unterstützung bestand der EUErweite
rungsprozess größtenteils aus einem gigantischen Katalog an Governance
Konditionen, die die Kandidatenländer erfüllen mussten und so einen entspre
chenden institutionellen Wandel vollzogen. Mittel und osteuropäische Mit
gliedstaaten sind heute etwa dreimal so reich wie 1990, ihre Nachbarn außer
halb der EU konnten ihre Nationaleinkommen „nur“ verdoppeln.
Es bleibt die Frage, wie Entwicklungsorganisationen als externe Akteure
einen internen Prozess wie den Aufbau effektiver und entwicklungsorientier
ter Institutionen überhaupt fördern können. Meine MercatorStage bei der
Weltbank hat mir gezeigt, dass durchdachte Konditionalitäten externe Anreiz
systeme für institutionellen Wandel darstellen können. In Verhandlungen mit
der kolumbianischen Regierung machte die Weltbank zum Beispiel deutlich,
dass sie das Dezentralisierungsprogramm der Regierung nur dann mitfinan
ziert, wenn dieses institutionelle Reformen wie die Stärkung von Bürgerbetei
ligung in Lokalregierungen umfasst. Beim Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen (UNDP) in Kolumbien habe ich beobach
tet, dass die Förderung von Demokratie und Zivilgesellschaft zum
Aufbau interner Anreizsysteme beitragen kann. Von UNDP trai
nierte Journalisten sind beispielsweise besser in der Lage, Fehlent
wicklungen in Institutionen aufzudecken und durch öffentlichen
Druck Rechenschaft einzufordern. Funktionierende Institutionen
können nicht von außen eingepflanzt werden, sie müssen sich von
Florian Schatz
innen heraus entwickeln. Sinnvolle Entwicklungshilfe kann diese
studierte DevelopmentManagement Prozesse aber unterstützen.
an der London School of Ecnomics.
Dies sollte die Hauptaufgabe internationaler Entwicklungszu
Während seines MercatorJahres be
sammenarbeit
sein. Denn nur so lässt sich die Entwicklung von
schäftigte er sich bei der Weltbank in
Washington D.C. und bei UNDP Institutionen strukturell beeinflussen, die wiederum bei langfristi
Kolumbien mit der Förderung von ger Entwicklung und Armutsbekämpfung die entscheidende Rolle
„Good Governance“. Derzeit berät er
spielen. Nach 50 Jahren erfolgloser Entwicklungszusammenarbeit
UNDP bei der Stärkung von Lokal
regierungen und der Formulierung sollte man endlich bei den Ursachen der Armut ansetzen: höchste
Zeit für eine radikale Fokussierung auf Good Governance. • •
einer Antikorruptionspolitik.
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Reise in eine bessere Zukunft
Text und Foto Max Schaub

E

rschöpfung und Freude, das sind die beiden Gefühle, die die Migranten
überkommen, wenn sie es geschafft haben – nach Alexandroupoli, einer
Kleinstadt im Osten Griechenlands, nach Europa. Schlepper brachten sie zuvor
mit Kleinbussen von Istanbul an die türkisch-griechische Grenze, dann haben
sie in wackligen Gummibooten den Grenzfluss Evros überquert und sich nach
Alexandroupoli durchgeschlagen. Von dort aus wollen sie mit dem Zug nach
Athen und weiter in andere europäische Länder reisen.
Die griechisch-türkische Grenze, die nur 20 Kilometer von Alexandropouli
entfernt verläuft, hat sich zu einem der wichtigsten Zugangspunkte für irreguläre Migranten mit dem Ziel EU entwickelt. Dutzende kommen täglich am
Bahnhof an; manche haben nur eine relativ kurze Reise per Flugzeug von Lagos
über Teheran nach Istanbul hinter sich, bevor sie auf EU-Gebiet geschleust
wurden. Andere sind in einer monatelangen Odyssee per Anhalter, Boot oder
zu Fuß direkt aus Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Birma, Ghana, Eritrea,
Somalia, Irak, Algerien oder Libyen gekommen.
Statistiken der griechischen Polizei zufolge haben im Jahr 2011 etwa
55 000 Migranten aus mindestens 30 verschiedenen Ländern illegal die griechisch-türkische Grenze passiert. Zu ihnen gehört Ebi aus Nigeria, der auf
diesem Wege zu seiner Frau und Tochter in Großbritannien stoßen möchte,
nachdem ihm von den britischen Behörden nach einer Geschäftsreise die Wiedereinreise verwehrt wurde. Oder Murat, ein afghanischer Bauer, der sich in
Griechenland als Landwirtschaftshelfer verdingen möchte, um seine Familie
in Dschalalabad zu unterstützen.
So unterschiedlich die Motive, die Herkunft und die Erlebnisse der Migranten auch sind, so lassen sich doch einige Gemeinsamkeiten ausmachen.
Die überwiegende Mehrzahl sind junge Männer zwischen 20 und 35 Jahren.
Die Tatsache, dass die Reise nach Europa mindestens 5000 – und häufig bis
zu 15 000 – Euro pro Person kostet, weist darauf hin, dass die Migranten in
ihren Herkunftsländern in den seltensten Fällen zu den Ärmsten der Armen
zählen, sondern im Gegenteil oft über verhältnismäßig gute Einkommen verfügen – oder auf die finanzielle Hilfe von Menschen in ihrem unmittelbaren
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Umfeld zählen können. Sie haben meist einen Schul,- nicht selten auch Universitätsabschluss. Ärmere Migranten hingegen müssen sich das Geld für die
Reise mühsam zusammenleihen oder sie versuchen, sich das Geld während
der Reise zu verdienen.
Fast die Hälfte der Migranten stammt aus Krisenregionen, viele haben Gewalt unmittelbar erlebt und nicht wenige tragen die Narben buchstäblich mit
sich. Während meiner Recherchen in Griechenland sind mir Migranten mit
Schussverletzungen oder frischen Narben an Kopf und Körper begegnet, die
von einer Machete stammen. Andere schilderten glaubhaft weniger sichtbare
Misshandlungen. Diese Menschen werden, wenn sie es in ein Land mit funktionierendem Asylsystem schaffen (zu denen Griechenland sogar nach Meinung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht zählt), mit großer
Wahrscheinlichkeit als Flüchtlinge anerkannt. Dennoch gilt weiterhin, dass
auch sie viel Geld für die Reise ausgeben müssen.
Selbst von jenen Migranten, die aus Krisenregionen stammen, geben viele
an, nicht auf der Flucht, sondern vielmehr auf der Suche nach einer besseren
Zukunft zu sein. Sie wollen etwas aus ihrem Leben machen, eine besser bezahlte Arbeit finden, um ihre Familie unterstützen zu können, oder in Europa
eine Ausbildung absolvieren. Dahinter steht oft der Wunsch, die Anerkennung ihres sozialen Umfelds daheim zu gewinnen – was vielen jungen Migranten in ihren Heimatländern unerreichbar scheint. Gleichzeitig geht es vor
allem vielen jungen männlichen Migranten auch um die Erfahrung der Reise
selbst; so bezeichnen sich frankophone Migranten auch als „aventuriers“,
Abenteurer. Andere, vor allem Migrantinnen, schweigen jedoch häufig auf
Fragen nach ihren Erlebnissen.

Endlich in der EU
angekommen:
Ein junger Migrant
schläft auf dem
Boden des griechischen Bahnhofs
Alexandropouli
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Fast alle Migranten unterschätzen oder verdrängen, was sie aufgrund der
harschen europäischen Migrations- und Asylpolitik erwarten kann: ein Leben
in der Illegalität, Angst vor Ausweisung, endlose Asylverfahren, an deren Ende
häufig doch der Abschiebebescheid steht; ausbeuterische Arbeitsverhältnisse
oder gar das Abrutschen in Kriminalität und Prostitution. Natürlich schaffen
es einige, als Flüchtlinge anerkannt zu werden, einen Partner mit europäischem
Pass zu heiraten, eine Ausbildung zu absolvieren, zu studieren, eine gut bezahlte Arbeit zu finden und nach einigen Jahren wieder in die Heimat zurück zu
kehren, um dort ein Haus zu bauen oder ein Geschäft zu gründen. Es sind vor
allem diese erfolgreichen Auswanderer, neben den europäischen Konsumgütern und Kulturexporten, die bei den Daheimgebliebenen den Traum von einer
besseren Zukunft in Europa befördern. Über jene, die es nicht schaffen,
herrscht Stillschweigen.
Eine Alternative: Legale Arbeit auf Zeit
Solange das Geld für die lange Reise nach Europa nicht bezahlt und ein kleines
Finanzpolster angelegt ist, wollen die Migranten auch nicht zurück in ihre
Heimatländer. Zu groß wäre die Schande, mit leeren Händen zurückzukehren.
Dabei entsprechen die Kosten für die „Reise in die bessere Zukunft“ zu Hause
einem kleinen Vermögen. Manche von denen, die nicht aufgrund eines Konflikts geflüchtet sind, gestehen es selbst ein: Wären sie zu Hause geblieben,
hätten sie ihrem Traum von einem materiell sicheren Leben schon viel näher
kommen können.
Bessere Informationsangebote, mit deren Hilfe sich potenzielle Migranten
ein realistischeres Bild von dem machen könnten, was sie in Europa erwartet,
wären also hilfreich. Wohl gibt es Webseiten oder auch Informationszentren,
zum Beispiel in Moldau und Mali. Aber sie sind anonym und
spiegeln eine Politik wider, die Migration möglichst ganz unterbinden würde. Sinnvoller wäre es, diese Angebote so umzugestalten, dass sie personalisiert Alternativen zu einer Migration ausloten. Trotzdem werden viele Menschen nur in der Migration nach
Europa eine Chance auf ein Leben in Sicherheit, Würde und mit
besserem Lebensstandard sehen. Für diese jungen Menschen
müssen Wege geschaffen werden, zumindest temporär legal in
Max Schaub
Europa zu arbeiten.
arbeitete federführend an einer EvaDie EU-Mobilitätspartnerschaft mit der Republik Moldau, zu
luation der EU-Moldau-Mobilitätspartnerschaft (bei der IOM in Mol- der ich in meinem Jahr gearbeitet habe, bietet hier vielversprechendau und der Generaldirektion Inne- de Ansätze. So können moldauische Staatsbürger für neun Monate
res der EU-Kommission) und ver- pro Jahr in Polen arbeiten – ein System ähnlich der gerade ausgefasste für das Institut COMPAS in
laufenen Saisonarbeitervereinbarung zwischen Deutschland und
Oxford einen Bericht zur Situation
von Migranten in der griechisch-tür- Polen. Solche zögerlichen Ansätze gilt es auszubauen und für Angehörige anderer Nationalitäten zu öffnen. • •
kischen Grenzregion.
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Good Governance im Wassersektor
Text und Foto Michelle Söller

M

ichelle, we have a problem and we believe it’s Governance-related.“ Das
war der erste Satz der UNICEF-Vertreterin bei unserem Treffen im Juni
2012. Ich solle mir doch mal aus einer Governance-Perspektive anschauen,
warum die Turkanische Wüste mit defekten Solar- und Windpumpen und jeglicher anderer Art von Wasserinfrastruktur gepflastert ist. Anstatt mich zu fragen, warum gerade Governance hier der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit sein
sollte, erinnere ich mich nur an den einen Gedanken, den ich im Kopf hatte: Wo
und was ist eigentlich Turkana?
Im Internet finde ich die Antwort: Turkana ist ein Distrikt im Nordwesten
Kenias. Er ist fast ausschließlich von den nomadisch lebenden Turkana bewohnt und eine der ärmsten Regionen des Landes. Dies sollte also mein Lernfeld für die nächsten zwei Monate sein.
Die Zoomansicht: Fokus auf Partizipation und Gemeinschaftsverwaltung
Wenn in Kenia von Governance im ländlichen Wassersektor gesprochen wird,
bezieht sich dies meist auf die Schulung von Gemeinden in der Verwaltung
und Instandhaltung von Wasserinfrastruktur (beispielsweise Brunnen, Leitungsnetze und Sanitäranlagen) sowie die Einbindung der Bevölkerung bei
Planung und Bau dieser Anlagen. Nach einigen Gesprächen mit Partnern und
Gemeinden wurde schnell klar, dass Governance – folgt man diesem Verständnis – nicht das Hauptproblem für mangelnde Nachhaltigkeit ist. Denn
die Liste der echten Probleme ist lang: mangelnde Koordination, Korruption
und Klientelismus, falsche Anreizsysteme innerhalb der beteiligten Entwicklungsorganisationen, veraltete Technologien, mangelnde Führung durch Regierungsstellen und fehlende Ausrichtung an Regierungsansätzen durch die
Entwicklungspartner.
Obwohl Gemeinden darin geschult werden, ihre Wassereinnahmen zu verwalten, um anfallende Reparaturen bezahlen zu können, passiert bei dem Versiegen einer Quelle oder eines Brunnens meist gar nichts. Es wird nicht versucht, dieses Problem eigenständig zu lösen – selbst wenn die Gemeinden das
nötige Geld aufbringen könnten. Stattdessen wird zum Telefonhörer gegriffen
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Ein Regierungs
vertreter und der
Vorsitzende des
Gemeindekomitees
begutachten eine
defekte windbetrie
bene Wasserpumpe
im Norden Kenias

und eine Hilfsorganisation angerufen, die dann flugs eine neue Pumpe zur
Verfügung stellt. Wenn immer jemand unentgeltlich zur Hilfe eilt, warum sollten Gemeinden ihr hart verdientes Geld investieren? Dieses Verhalten der
Entwicklungsorganisationen kann aus mehreren Umständen resultieren: Aus
mangelnder Koordinierung der Geber (es gibt kein standardisiertes Vorgehen),
aus unterschiedlichen politischen Vorstellungen zwischen Organisation und
Regierung (muss für Wasser gezahlt werden oder nicht) oder aus nur an der
Quantität bemessenen Erfolgskriterien (wichtig ist, wie viele neue Pumpen
gebaut wurden, nicht, dass mehr Menschen Zugang zu Wasser haben).
Weitere wichtige Einflussfaktoren sind Klientelismus und Korruption. So
wird minderwertiges Material verwendet oder Bohrlöcher werden weniger tief
gebohrt als nötig. Aus Sicht der beauftragten Unternehmen spart dies Zeit und
Geld und – gegen eine kleine Gefälligkeit – schauen auch die Aufsichtsbehörden gerne weg. Die Leidtragenden sind dann die Menschen, die bei der nächsten Dürre auf dem Trockenen sitzen. Oft wird auch Infrastruktur für die
Wasserversorgung vorzugsweise dort gebaut, wo die Wähler- oder Verwandtschaft der amtierenden Regierung oder lokalen Entscheidungsträger lebt.
Wird Governance reduziert auf die Teilnahme der Gemeinden an Planung,
Bau und Wartung von Wasserprojekten, ist ihr Einfluss auf die Nachhaltigkeit
von Wasserinfrastruktur eher gering. Dagegen sind strukturelle Probleme wie
Korruption oder mangelnde Koordinierung die entscheidenden Einflussfaktoren.
Das ganze Bild: das Konzept der „demokratischen Rechenschaftspflicht“
Good Governance im Wassersektor kann auch umfassender verstanden werden: dass die Regierung dafür sorgen muss, allen Menschen den Zugang zu
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Wasserdienstleistungen zu ermöglichen. Es ist Aufgabe des Staates, den entsprechenden Rechtsrahmen zu schaffen, die Funktionsfähigkeit der zuständigen Institutionen zur Finanzierung, Regulierung und Erbringung von Dienstleistungen sicherzustellen und relevante Akteure zu koordinieren. Es geht
hingegen nicht zwingend darum, Wasser als Staatsmonopol selber zur Verfügung zu stellen.
Wie kann also Governance bei einem solchen Verständnis zu mehr Nachhaltigkeit beitragen? Das kann geschehen mit den Checks and Balances der Gewaltenteilung oder durch Mechanismen, mit denen die Bevölkerung direkt Probleme – wie versiegende Quellen – melden kann. Und durch freie Medien und
eine aktive Zivilgesellschaft, die die Regierung zur Rechenschaft zieht, sollte sie
ihre Pflichten vernachlässigen. All dies fällt unter das Konzept der „demokratischen Rechenschaftspflicht“, einem Kernelement westlicher Konzepte von
Rechtsstaatlichkeit und Good Governance.
Kenia hat mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung 2010 einen weitreichenden demokratischen Dezentralisierungsprozess eingeleitet. Dieser wird
2013 mit der Direktwahl von subnationalen Parlamenten einen entscheidenden Einfluss darauf haben, ob Kenia seine Vision verwirklichen kann, bis 2030
ein Land mittleren Einkommens zu werden, in dem alle Zugang zu sauberem
Trinkwasser haben. Die Wahl der subnationalen Parlamente ist enorm wichtig.
Als „Watchdog“ könnten sie sicherstellen, dass Gelder nicht nur in Regionen
fließen, in denen die Regierung ihre Unterstützer wähnt. Auch der Umstand,
dass die Parlamente das jährliche Budget ihres Countys genehmigen müssen,
bietet eine Möglichkeit des Naming and Shaming, sollten Klientelismus und
Korruption im Wassersektor die Oberhand gewinnen. Die Parlamente werden
diese wichtige Rolle jedoch nur dann wahrnehmen können, wenn ihre Mitglieder entsprechend geschult werden.
Wenn Entwicklungspartner den Aufbau von zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützen und investigativen Journalismus und politisch unabhängige Medien fördern, kommen Informationen über defekte Wassersysteme und
Korruptionsfälle schneller an die Öffentlichkeit und werden kritisch diskutiert.
Auch SMS-basierte Technologie kann in solch abgelegenen Gebieten wie Turkana helfen. Internetplattformen wie SeeClickFix in
den USA ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern, defekte Infrastruktur auszuweisen. Warum sollte man so etwas nicht weiterentwickeln und an den kenianischen Kontext anpassen? Durch offene
Plattformen sind Probleme der Bürgerinnen und Bürger sowie
Reaktionen der Regierung auf diese für alle sichtbar – auch die
Medien, NGOs, Interessengruppen und die Opposition können auf Michelle Söller
einer grafischen Oberfläche nachverfolgen, ob die Regierung auf beschäftigte sich mit der Förderung
demokratischer Rechenschaftspflicht
Beschwerden reagiert hat – und gegebenenfalls aktiv werden.
Good Governance mag nicht der Schlüssel für alle Probleme in fragilen Staaten. Ihre Arbeitsaufenthalte verbrachte sie beim Demand
sein. Wenn das Konzept jedoch auch in Bereichen wie Wasser, for Good Governance Team der WeltGesundheit oder Bildung breiter interpretiert wird und sich nicht bank in Washington D.C., bei UNDP
Somalia und bei UNICEF Kenia.
im Klein-Klein verliert, hat es gewaltiges Potenzial. • •
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Der Kampf gegen Kalaschnikows
im jüngsten Staat der Erde
Text und Foto Nicolai von Hoyningen-Huene

N

achts wache ich von Schüssen auf. Ich bleibe ruhig, weil ich weiß, dass
ich in meiner bewachten, von einer fünf Meter hohen Mauer geschützten
Wohnanlage in Sicherheit bin. Schießereien sind keine Seltenheit in Juba, der
Hauptstadt des Südsudans, obwohl die Lage im Gegensatz zu anderen Teilen
des Landes derzeit recht friedlich ist. Kleinwaffen – die verharmlosende Bezeichnung für Waffen, die von einer Person bedient werden können wie das
Sturmgewehr Kalaschnikow – scheinen zum Straßenbild im Südsudan zu gehören wie die Trockenheit zur Wüste. Nicht nur Soldaten besitzen Sturmgewehre, die größte Massenvernichtungswaffe der Welt, sondern auch Polizisten und
sogar die Feuerwehr.
Die Verbreitung und der Einsatz von Kleinwaffen haben im Südsudan eine
tragische Dimension erreicht. Sie sind ein Relikt der insgesamt fast 40 Jahre
dauernden Bürgerkriege zwischen dem arabisch-islamisch geprägten Norden
und dem schwarzafrikanischen, vornehmlich christlichen Süden. Die Kämpfe
forderten rund zweieinhalb Millionen Menschenleben, Unzählige wurden verletzt und vertrieben.
Über die Anzahl von Kleinwaffen im Besitz von Zivilisten gibt es nur vage
Schätzungen. Small Arms Survey geht davon aus, dass es im Jahr 2007 zwischen 1,9 und 3,2 Millionen waren, was bedeutet, dass es durchschnittlich in
jedem Haushalt mindestens eine gibt.1 Damit besäße die Bevölkerung mehr
Kleinwaffen als die südsudanesische Armee und Polizei zusammen. Und für
Nachschub ist reichlich gesorgt. Das Land grenzt an die Zentralafrikanische
Republik im Westen, die Demokratische Republik Kongo im Südwesten und
natürlich an den Erzfeind Sudan im Norden, ist also umgeben von fragilen
Staaten mit durchlässigen Grenzen. Vom Bundesstaat Südkordofan im Sudan
über die Grenze in den Bundesstaat Unity im Südsudan führt eine Schmuggelroute, die häufig von Nomanden benutzt wird, die Waffen unter dem Bauch
Small Arms Survey: The militarization of Sudan: A preliminary review of arms holding and
flows, Sudan Human Security Baseline Assessment Issue Brief, Nr. 6, April 2007.
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ihrer Rinder festbinden. Schließlich ist es kaum möglich, eine Herde von tausend Kühen zu kontrollieren, die über die Grenze getrieben werden.
Warum ist die Nachfrage nach Kleinwaffen so groß? Der Südsudan ist einer
der am wenigsten entwickelten Staaten der Welt. In weiten Teilen, vornehmlich
in ländlichen Gegenden, gibt es gar keine Polizei und da, wo es sie gibt, vor allem
in den Städten, ist sie schlecht ausgebildet und nur unzureichend ausgerüstet.
Es fehlt an Fahrzeugen, Benzin und Funkgeräten. Dazu kommt: Viele Rekruten
der Polizei sind ehemalige Armeeangehörige – und aus einem Buschkämpfer
wird über Nacht kein nach rechtsstaatlichen Prinzipien handelnder Polizeibeamter, dem die Bevölkerung vertraut.
Das schwerwiegendste Problem aber ist die fehlende Mobilität von Polizei
und Armee. Im Südsudan, der fast zwei Mal so groß ist wie Deutschland, ist
kaum Infrastruktur vorhanden; weite Teile des Landes sind nur schwer oder gar
nicht zu erreichen, viele Sandstraßen werden in der Regenzeit unpassierbar.
Und weil Armee und Polizei keinen Schutz bieten, deckt sich die Bevölkerung
mit Waffen ein, um sich vor Überfällen oder Viehdiebstahl zu schützen.
Rinder sind im Südsudan ökonomisch wie kulturell von entscheidender
Bedeutung – ihr Besitz drückt sozialen Status, Prestige und Wohlstand aus. In
ländlichen Gegenden, wo es kein Bankensystem gibt, dienen Rinder als Geldanlage – sie liefern nicht nur Milch und Fleisch, sondern können jederzeit
gegen Geld oder Waren getauscht werden. Auch als Mitgift spielen sie eine
wichtige Rolle: Je schöner die Braut, desto mehr Vieh muss der künftige Bräutigam anbieten, und im Notfall erbeutet er es eben – und derzeit steigen die
Brautpreise. Doch ein Viehraub zieht in der Regel Rachefeldzüge nach sich, die
beinahe endlos weiter gehen können. Viehraub ist kein neues Phänomen. Aber
die Auseinandersetzungen sind durch den Einsatz moderner Waffen brutaler
und tödlicher geworden. Auch interethnische Rivalitäten und Kämpfe um Weideland und Wasser tragen zur großen Nachfrage nach Waffen bei. Der Südsudan ist ein fruchtbares Land und reich an Wasservorkommen, aber da kaum
entsprechende Infrastruktur vorhanden ist, herrscht in einigen Gebieten Wasserknappheit. Für die Viehzucht werden Wasser und Weideland dringend benötigt; vor allem zum Ende der Trockenzeit, wenn beide Güter knapp werden,
brechen Kämpfe um diese Ressourcen aus.
Der hohe Bewaffnungsgrad der Bevölkerung und die vielen gewaltsam ausgetragenen Konflikte hemmen die Entwicklung des Landes. Die Regierung ist
sich dieses Problems bewusst und hat 2007 eine Institution geschaffen, die dem
Innenministerium unterstellt ist und sich ausschließlich mit der Problematik
von Kleinwaffen befasst: das Bureau for Community Security and Small Arms
Control. Einige Maßnahmen wurden bereits auf den Weg gebracht, um die
Waffenmenge zu reduzieren und die blutigen Folgen einzudämmen. Auch hat
die Regierung schon mehrfach versucht, Teile der Zivilbevölkerung zu entwaffnen – wie zuletzt als Antwort auf die besonders heftigen Stammeskämpfe zwischen Ende 2011 und Anfang 2012 im Bundesstaat Jonglei. Sie hofft zwar auf
die freiwillige Bereitschaft der Männer, ihre Waffen abzugeben, bei Widerstand
jedoch wird die Entwaffnung mit Gewalt durchgesetzt, wogegen sich viele wie-
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Gemeindekonsultationen in Bentiu im
Bundesstaat Unity
State, südsudanesische Grenzregion,
März 2012

derum mit Waffengewalt wehren. Es kam zu massiven Menschenrechtsverletzungen, Toten und Verletzten.
Eine solche Maßnahme setzt nur an den Symptomen und nicht an den
Ursachen an, und sie unterschätzt das Ausmaß des Problems: Denn die zivile
Bevölkerung des Landes entwaffnen zu wollen, gleicht dem Versuch, einen
Ozean mit einem Eimer ausschöpfen zu wollen. Frühere Kampagnen haben
gezeigt, dass sich die Bevölkerung innerhalb kurzer Zeit wieder neue Waffen
und Munition beschaffen kann. Im Jahr 2006 zeigte sich auch, was einer Bevölkerung passieren kann, die sich nicht mit Waffen zu verteidigen vermag:
Der Stamm der Lou Nuer wurde mehrfach von verfeindeten Dinka und Murle
aus noch nicht entwaffneten Nachbargemeinden überfallen und getötet. Die
Lou Nuer waren ihren Feinden schutzlos ausgeliefert, weil Polizei oder Armee
nicht rechtzeitig eintrafen.
Entwaffnung ist eine langfristige Angelegenheit
Um der weiteren Verbreitung von Waffen im Südsudan Einhalt zu gebieten,
sollte man zugleich auf Nachfrage und Angebot abzielen. Was das Angebot
betrifft, müssen langfristige Maßnahmen darauf angelegt sein, Nachschubwege
zu identifizieren und zu blockieren sowie die Grenzen besser zu überwachen.
Der Schwerpunkt sollte aber auf der Nachfrage liegen, um das Problem an
der Wurzel zu packen. Zu den kurzfristigen Maßnahmen, die teilweise bereits
auf den Weg gebracht wurden, gehören die Registrierung und Markierung von
Waffen. Das sollte auf freiwilliger Basis geschehen und durch einen geringfügigen materiellen Anreiz begünstigt werden. Auf diese Weise wäre es der Regierung möglich, sich einen Überblick über Zahl, Aufbewahrungsort und Besitzer
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der Waffen zu verschaffen. Das ist die Grundvoraussetzung für eine gezielte
Entwaffnung, sobald es die Rahmenbedingungen zulassen oder alternativ für
ein weitgehend friedliches Zusammenleben trotz bewaffneter Bevölkerung. Sichere Lager für Waffen und Munition – beispielsweise Container statt Strohhütten – könnten dafür sorgen, dass Waffen nicht in falsche Hände geraten und
nur zugänglich gemacht werden, wenn sich die Bevölkerung bedroht fühlt –
und nicht, um einen Streit mit der Nachbargemeinde gewaltsam auszutragen.
Die entscheidenden Maßnahmen sind langfristiger Natur. Höchste Priorität
sollte der Sicherheit der Bevölkerung eingeräumt werden, denn solange sich die
Menschen nicht sicher fühlen, werden sie ihre Waffen auch nicht abgeben. Der
Staat muss daran arbeiten, das Gewaltmonopol zu sichern und deshalb Polizeibeamte ausbilden und ausrüsten. Diese müssen auf das gesamte Land verteilt
werden und der Bevölkerung Schutz bieten können sowie ihr Vertrauen gewinnen. Um sich überhaupt mit der nötigen Schnelligkeit im Land bewegen zu
können, müssen Straßen gebaut werden, die zugleich den Handel und damit
die Wirtschaft des Landes beleben könnten. Umfassende Waffengesetze, deren
Einhaltung konsequent überwacht werden müsste, können einen rechtlichen
Rahmen schaffen. Der Aufbau einer funktionierenden Justiz kann für eine
verlässliche Rechtsprechung sorgen und der auf Rache beruhenden Gewaltspirale ein Ende setzen.
Infrastruktur (Brunnen, Wasserspeicher und -leitungen) könnte blutige
Konflikte um Wasser verhindern. Im ganzen Land müssten lokale Mechanismen zur Konfliktlösung und -prävention verbessert werden, um Waffen als
Instrument zur Austragung von Konflikten zu ersetzen. Öffentlichkeitskampagnen, gepaart mit einer spürbaren Verbesserung der Sicherheit jedes Einzelnen,
können dazu beitragen, die Einstellung zu Waffen zu verändern. Mit der Modernisierung des Landes könnte die Tradition der Mitgift an Bedeutung verlieren. Um den steigenden Brautpreisen Einhalt zu
gebieten, könnte die Regierung versuchen, die Mitgift gesetzlich zu
deckeln; im Bundesstaat Nord Bahr el Ghazal wurde bereits eine
Obergrenze von elf Rindern festgesetzt. Eine solche Deckelung des
Brautpreises wurde auch während des Bürgerkriegs in Gegenden
praktiziert, wo die Rebellen der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee (SPLA) das Sagen hatten. Angehörige der SPLA sowie der Nicolai von
Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung (SPLM) bilden seit der
Hoyningen-Huene
Unabhängigkeit des Südsudans 2011 die Regierung.
Seine Themen sind Krisenpräven
Der Aufbau von Infrastruktur, einem funktionierenden Regie- tion und Konfliktbewältigung in
rungswesen sowie Justiz, kurz gesagt der Staatsaufbau im Süd Nachkriegsländern. Er absolvierte
sudan ist ein komplexer Prozess. Es wird viel Zeit in Anspruch seine Stagen beim United Nations
Development Programme (UNDP)
nehmen, bis das Land entwaffnet ist oder ein weitgehend friedli- im Südsudan sowie in Genf beim
ches Miteinander trotz Waffen in den Händen der Zivilbevölke- Centre for Humanitarian Dialogue.
Dort ist er jetzt fester Mitarbeiter.
rung möglich sein wird. • •
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Lehren eines Wanderjahres
Von Jenö C. A. Staehelin

J

eder von uns sieht eine andere Welt. Es gibt so viele Arten, die Welt, ihre
Probleme und Herausforderungen wahrzunehmen, wie es Menschen gibt.
Und wir haben genauso viele Möglichkeiten, auf diese Probleme zu reagieren.
Bei einer Weltbevölkerung von über sieben Milliarden sind dies sehr viele denk
bare alternative Vorgehensweisen!
Dies ist die Herausforderung, vor die uns die Globalisierung stellt. Es geht
heute nicht mehr darum, Lösungen für Probleme lokalen Charakters zwischen
einer kleinen Anzahl von Menschen zu finden. Hier ist die Aussicht auf eine
weitgehende Übereinstimmung, wie vorgegangen werden soll, in der Regel vor
handen. Denn es bestehen kulturelle, konfessionelle und historische Gemein
samkeiten. Es geht auch nicht mehr darum, sich allein auf nationaler oder re
gionaler Ebene zu einigen. Auch da sind die Chancen, dass sich die Menschen
finden, gegeben, wenn es genügend Gemeinsamkeiten gibt und die Bereitschaft
zum Kompromiss vom kulturellen Hintergrund her vorhanden ist. Wenn hin
gegen die geografischen, kulturellen und konfessionellen Unterschiede sehr
groß sind – und das sind sie weltweit –, dann wird es äußerst schwierig, für ein
Problem eine Antwort zu finden, die alle Menschen zufriedenstellt.
Was ist in solchen Fällen gefragt? Persönlichkeiten, die versuchen zu begrei
fen, weshalb jemand eine andere Meinung vertritt. Dazu braucht man unter
anderem Sprachkenntnisse, historisches Wissen, kulturelles und politisches
Verständnis, Einfühlungsvermögen und Neugierde. Ist es wirklich aus Arglist
oder bösem Willen, dass eine Verständigung blockiert wird? Oder liegt der
Grund darin, dass das Gegenüber ein anderes Weltbild hat als das, mit dem wir
aufgewachsen und vertraut sind? Was ist für den anderen unverzichtbar? Gibt
es Gemeinsamkeiten? Wo finden sie sich? Man braucht jedoch nicht nur Per
sönlichkeiten mit Verständnis und Einblick in andere Kulturen. Sie müssen
auch die Fähigkeit besitzen, sich mit der anderen Seite zu verständigen.
Dies sind einige der Herausforderungen, die sich auf der Suche nach globa
len Lösungen für globale Probleme stellen, mit denen die Welt konfrontiert ist.
Fachwissen kann man an Schulen und Universitäten erwerben. Interkulturelle
Kompetenz muss man sich anderswo aneignen. Das Leben in einem fremden
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Kulturkreis und die Begegnung mit Menschen einer anderen Zivilisation, Rasse
oder Konfession tragen dazu bei. Das Arbeiten in einer Gruppe mit Leuten, die
eine fremde Sprache sprechen und die anders als wir es gewohnt sind mitein
ander kommunizieren, ebenfalls. Dazu braucht es die Bereitschaft und die Fä
higkeit, sich einzuordnen und mit anderen konstruktiv zusammenzuarbeiten.
Hier setzt das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben an. Es gibt
hervorragend qualifizierten jungen Universitätsabsolventen die Gelegenheit,
im Rahmen von Stagen im Ausland, bei internationalen Regierungs- oder
Nichtregierungsorganisationen, mittels praktischer Arbeit zu erfahren – und
damit zu lernen –, was die Herausforderungen sind, um im globalen Umfeld
bei der Umsetzung eines konkreten Projekts Fortschritte zu machen und Er
gebnisse zu erzielen. Erfolgserlebnisse und Enttäuschungen sind Teil eines
solchen Lernprozesses. Wie sich Positives und Negatives verteilen und welche
Lehren daraus gezogen werden, beschreiben diese Berichte. Sie reflektieren
die Probleme, die sich in einer solchen Situation stellen. Vor allem aber spie
geln sie den Nutzen und den Gewinn wider, den 23 intelligente und motivier
te junge Menschen aus diesem Wanderjahr, spätmittelalterlichen Zimmer
leuten gleich, ziehen konnten.
Mir war es vergönnt, die Gruppe auf Teilen ihrer Wegstrecke zu begleiten
und manchmal mit Ratschlägen beizustehen – zum einen im Dialog mit Ein
zelnen während der Seminare in Deutschland und in der Schweiz, zum ande
ren anlässlich des von zwei Kollegiaten vortrefflich organisierten Zwischen
treffens in China. Geschichte und Gegenwart des Landes, die inneren und
äußeren Herausforderungen, vor denen es steht, und viele aktuelle Fragen
konnten in Peking anlässlich von Vorträgen und Diskussionsrunden mit Re
gierungsvertretern, Diplomaten, Journalisten und NGO-Mitarbeitern disku
tiert und vertieft werden. Bei diesen Gelegenheiten und mehr noch auf der
anschließenden Reise in den südwestlichen Teil des Landes, in Kunming, Li
jiang und auf dem „Tiger Leaping Gorge Trek“, ließ sich beobach
ten, wie es bei den Stipendiaten mit der interkulturellen Kompe
tenz steht sowie mit der Bereitschaft, offen und unvoreingenom
men auf Fremdartiges und Ungewohntes einzugehen. Anpas
sungsbereitschaft, soziale Intelligenz und Teamfähigkeit wurden
getestet. Nicht alle versuchten sich an gebratenen Heuschrecken
oder waren von der traditionellen Naxi-Musik begeistert, die eine
Seniorengruppe für uns spielte. Nach meinem Dafürhalten haben
Jenö C. A. Staehelin
aber alle, der ältere Begleiter hoffentlich mit eingeschlossen, den
ist seit Juni 2011 stellv. Rektor des
„Test“ mit Bravour bestanden. Die jungen Mercatori dieses Jahr Kollegs. Er war Vizepräsident des Eu
gangs haben auch bei dieser Gelegenheit gezeigt, dass sie qualifi ropäischen Patentamts, Chef „Europa
ziert und gut vorbereitet sind für eine Tätigkeit in einem an & Nordamerika“ im Schweizer Au
ßenministerium und Botschafter beim
spruchsvollen internationalen Umfeld.
Heiligen Stuhl, in Japan und bei den
Die guten Wünsche von Claudine Leysinger von der Schweize Vereinten Nationen in New York. Er
rischen Studienstiftung, von Pocho Tamayo von der Stiftung Mer ist u.a. Mitglied des Internationalen
cator Schweiz und von mir begleiten sie auf ihrem Lebensweg. • • Komitees vom Roten Kreuz.
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Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben vergibt jährlich
20 Fellowships in Deutschland sowie vier Fellowships in der Schweiz
an junge Führungskräfte und exzellente Hochschulabsolventen aller
Fachrichtungen zur Vorbereitung auf Führungsaufgaben bei internationalen Organisationen und NGOs.
Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular finden Sie auf
www.mercator-kolleg.de und www.mercator-kolleg.ch
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