Editorial

Der Normalität der Krisen die Kraft
der Gestaltung entgegensetzen
Hinter uns liegt ein bewegtes Jahr – nicht nur für die Kollegiatinnen und Kollegiaten des 6. Jahrgangs des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben,
sondern auch für die internationale Gemeinschaft.
Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier konstatierte zu Beginn des Jahres 2015: „Krise wird auf absehbare Zeit weniger Ausnahme
zustand, sondern mehr und mehr Normalfall sein.“ Dies konnten wir auch
im Mercator Kolleg 2014/2015 spüren. Wir haben durch die Projekte unserer
24 Kollegiatinnen und Kollegiaten einmal mehr erlebt, wie nah das Programm
am Weltgeschehen sein kann – und damit auch, wie relevant die Ideen und Beiträge junger Menschen in der internationalen Zusammenarbeit sind.
Zuweilen konfrontiert uns diese Aktualität mit schwierigen Abwägungsfragen: Im Rahmen seines Projekts erhielt ein Kollegiat die Chance, in der Nähe
von Bamako ein mobiles Ebola-Labor mit aufzubauen – kurz nach dem Ausbruch neuer Ebola-Fälle in Mali. Lassen wir ihn ziehen? Eine andere Kollegiatin berichtete unmittelbar nach dem Anschlag auf das Nationalmuseum in
Tunis aus ihrem Büro in einer kleinen NGO. Soll sie zurückkommen? Eine
dritte Kollegiatin analysierte Vermarktungswege von Agrarprodukten im Norden Afghanistans und in angrenzenden Staaten. Können wir hier die Verantwortung übernehmen? Keine einfachen Entscheidungen.
Mit Mut, Entschlossenheit und Weitblick sind unsere Kollegiatinnen und
Kollegiaten an die Umsetzung ihrer Projekte gegangen. Der Normalität der
Krise setzten und setzen sie ihre Kreativität und Gestaltungskraft entgegen.
Mit ihren Taten haben sie uns überzeugt. Wir freuen uns nun, Ihnen mit der
vierten Ausgabe der Sonderbeilage zum Mercator Kolleg den 6. Jahrgang des
Mercator Kollegs vorzustellen.
Wir wünschen eine anregende Lektüre!
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Neue Formen der Zusammenarbeit

Mediation als Auftrag

Klaus Scharioth | Wenn Dinge – oder Beziehungen – aus den Fugen geraten, tun
wir uns schwer, sie wieder zusammenzufügen. Meist benötigen wir viel Zeit,
Geduld und die Mitwirkung anderer. Wenn die Welt und die vertraute Ord
nung dieser Welt aus den Fugen zu geraten scheinen, gilt dies umso mehr: Wir
brauchen auch hier verantwortungsbewusstes Engagement, das Zusammen
wirken mit unseren Partnern und Mut zu neuen Lösungen. Das war 1648 und
1789 so, nach 1914 und 1945, 1989 und 2001.
Und heute droht tatsächlich die uns vertraute Ordnung verloren zu gehen:
Russland stellt die mit dem Westen gemeinsam errichtete europäische Friedens
ordnung durch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die Destabili
sierung der Ostukraine radikal infrage; der so genannte IS und andere gewalt
bereite, fundamentalistische Gruppierungen, für die Toleranz und Menschen
würde Fremdworte sind, tragen Brutalität und Terror auch nach Europa und
versuchen damit, unser Wertesystem auszuhöhlen; der Bürgerkrieg in Syrien
und scheiternde Staaten allerorten verursachen Flüchtlingsströme ungeahnten
Ausmaßes, welche die aufnehmenden Staaten vor gewaltige Integrationsproble
me stellen; Klimawandel und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
bedrohen unsere Lebensgrundlagen in präzedenzloser Weise.
Diese ungemein schwierigen Herausforderungen können wir nur gemein
sam mit unseren Partnern und Freunden bewältigen. Aber es bieten sich zu
gleich auch Chancen für neue Formen der Zusammenarbeit. Voraussetzung
ist, dass Deutschland und die EU, die NATO und der Westen für diese Proble
me Verantwortung übernehmen und Handlungsbereitschaft zeigen – wohl wie
nie zuvor seit Ende des Kalten Krieges. Voraussetzung ist aber auch, dass wir
den Dialog mit schwierigen Partnern nicht scheuen, auch mit Russland nicht,
obwohl es die selbst-mitformulierten Prinzipien (Helsinki-Schlussakte, Char
ta von Paris, Budapester Memorandum, NATO-Russland-Grundakte) verletzt
hat. Die Nukleargespräche mit dem Iran, die Gespräche zu Syrien sind wichti
ge erste Schritte. Wir sollten ausloten, ob es gemeinsame Interessen im Kampf
gegen den IS, bei der nuklearen Nichtverbreitung und bei der Stabilisierung
scheiternder Staaten gibt.
Wichtigste Voraussetzung sind aber Menschen, die sich um die Lösung die
ser elementaren Probleme bemühen und dafür ausgebildet sind. Wir brauchen
junge Leute, die mit Fingerspitzengefühl, interkultureller Kompetenz, Ver
handlungs- und Kommunikationsgeschick diese Herausforderungen im Zu
sammenspiel mit inter- und supranationalen Organisationen sowie NGOs an
packen. Wir brauchen dazu kreative, besonnene junge Menschen mit den Qua
litäten von Langstreckenläufern.
Damit sind die Ziele des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben be
reits umrissen. Auch dieser Jahrgang wird seinen Weg gehen, davon bin ich
überzeugt. Lesen Sie auf den folgenden Seiten selbst, warum dem so ist. • •

Jenö C. A. Staehelin | Die im vergangenen September von der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen angenommenen nachhaltigen Entwicklungszie
le (SDG) richten sich, im Unterschied zu den bisherigen UN-Milleniumszielen
auch an die Industriestaaten, denn nur durch gemeinsame Anstrengung aller
Staaten können sie erreicht werden. Für die Schweiz wichtig ist die Feststellung,
dass es keine nachhaltige Entwicklung geben kann ohne Frieden, Rechtsstaat
und Respekt für Menschenrechte – und umgekehrt. Erstmals wurde dieser Zu
sammenhang in einer universellen Entwicklungsagenda verankert.
Damit sind Schwerpunkte gegeben, die für die Schweiz wichtig sind. Die
Bekämpfung der Armut, das UN-Ziel von 0,7 Prozent des BNP für die offiziel
le Entwicklungszusammenarbeit, die Respektierung von Umweltstandards so
wie humanitäres Engagement gelten weiterhin als politischer Rahmen. Darü
ber hinaus bedarf es unserer Meinung nach verstärkter Anstrengungen beim
Aufbau einer stabilen Friedensarchitektur, welche den Schutz des Einzelnen
vor Gewalt, Krieg und Willkür gewährleistet.
Die Vereinten Nationen müssen häufiger präventiv tätig werden. Es ist nicht
leicht, Konflikte zu verhindern. Aber noch schwieriger ist es, sie zu lösen, wenn
sie einmal ausgebrochen sind. Die Mediation Support Unit, deren Schaffung
die Schweiz als eines der ersten Länder gefordert hat, muss gestärkt werden.
Im Feld ist eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren
des Systems (OCHA, DPKO, UNDP, DPA) notwendig. Politische Missionen
müssen aufgestockt werden. Von präventiver Bedeutung ist ferner mehr Men
schenrechtsarbeit im Feld. Ebenso müsste die 2005 geschaffene Kommission
für Friedenskonsolidierung häufiger präventiv arbeiten.
Der UN-Standort Genf und unsere Neutralität erleichtern die „guten Diens
te“ der Schweiz. Eine aktive Gaststaatpolitik ist Teil der schweizerischen Frie
denspolitik. Mediation darf sich aber nicht auf die Rolle der Gastgeberin be
schränken, sondern mit dem Aufbau von Mediationsexpertise muss versucht
werden, einen inhaltlichen Beitrag zu leisten. Dass solche Bemühungen unter
vermehrtem Einsatz von Mediatorinnen und in Zusammenarbeit mit anderen
Staaten und mit Regionalorganisationen erfolgen müssen, hat sich bestätigt,
als die Schweiz 2014 den OSZE-Vorsitz inne hatte.
Nicht vergessen werden darf, dass all diese Bemühungen nur dann Erfolg
haben werden, wenn die globalen Strukturen den neuen Bedürfnissen ange
passt werden. Unter der Losung „Accountability, Coherence, Transparence“
versuchen die Schweiz und andere, die Arbeitsmethoden des Sicherheitsrats
zur Diskussion zu stellen.
OCHA, DPKO, UNDP, Menschenrechte, Mediation sind Begriffe, die mich
an Gesichter von Mercator-Kollegiaten/innen erinnern. Die Umsetzung der
SDG-Ziele erfordert sachkundige Mitwirkung. Ich bin überzeugt, dass die Mer
catores dieser und früherer Jahrgänge bestens dazu ausgebildet sind. • •

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

Dr. Jenö C. A. Staehelin ist stellvertretender Rektor des Mercator Kollegs.
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Konflikt und
Stabilisierung
Die Massenflucht aus Syrien hat die Europäer daran erinnert,
dass die Kriege in der Welt sie ganz direkt betreffen. Was können
wir zur Beilegung von Konflikten beitragen, wie können wir
demokratischen Wandel fördern, wie zerstörtes Vertrauen wieder
aufbauen? Fallbeispiele, Anregungen, Kommentare.

Lora Pissareva, Afra Sophie Ure, Miriam Boxberg, Berenike Schott

Bedrohter Wandel: In dieser Straße in Sousse, T
 unesien
wurde der Terrorist getötet, der im Juni 2015 das A
 ttentat
auf das Hotel Imperial Marhaba verübt hatte
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Zerfallende Wirtschaften
Gefährlicher Nebenkriegsschauplatz: die Ökonomie in Syrien
Lora Pissareva | „Der Grenznutzen für eine Weiterführung des Krieges ist heu-

te höher als der Grenznutzen für einen Friedensschluss. Das beeinflusst den
Friedensprozess in hohem Maße.“ Ich sitze mit Suleiman al-Khalidi, Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters, in seinem Büro in Amman. Draußen sind es 35 Grad, doch im Vergleich zum emsigen Downtown Amman ist
es relativ ruhig im Botschaftsviertel, wo Khalidi sein Büro hat. Seit Jahren berichtet der gebürtige Jordanier über den Konflikt in Syrien; er kennt das Land
gut. Khalidi ist einigermaßen erstaunt darüber, wie wenig Beachtung zentrale
Elemente des Krieges in der aktuellen Auseinandersetzung finden. Insbesondere der Blick auf die ökonomischen Realitäten im Land fehle fast vollständig.
Man versuche, Lösungsszenarien für ein Syrien zu entwerfen, das heute gar
nicht mehr existiert.
Wenn politische Instabilität und Gewalt Landesgrenzen überschreiten, werden Zerstörung und wirtschaftliche Probleme häufig als zweitrangig oder irrelevant angesehen. Doch das sind sie nicht. Im Gegenteil: Selbst wenn sich in
Syrien kurzfristig eine günstige geopolitische Konstellation für einen Friedensschluss ergäbe, dann wäre es, so Khalidi, „von einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus weiterhin wahnsinnig schwierig, weil inzwischen zu viele Akteure von der vorherrschenden Gewalt profitieren.“ So ist in den von der Opposition kontrollierten Gebieten eine parallele Kriegswirtschaft entstanden, die
neue wirtschaftliche Netzwerke und Geschäftsaktivitäten geschaffen hat, die
maßgeblich von der im Land vorherrschenden Gewalt und Anarchie zehren.
Neue wirtschaftliche Realitäten
Im Rahmen meiner Stage beim Thinktank International Crisis Group habe ich
fünf Monate in Beirut verbracht – mit dem Ziel, etwas Licht auf einen bisher relativ unbeleuchteten Schauplatz des syrischen Krieges zu werfen. Ziel war es,
eine Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Transformationsprozesse in Syrien sowie in den betroffenen Nachbarländern zu liefern und politische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
Eine der Erkenntnisse: In Syrien sind neue Realitäten entstanden, die im
Kontext eines politischen Deals berücksichtigt werden müssten. Die Eroberung
von Gebieten durch verschiedene Rebellengruppen hat nicht nur zu einer Umleitung traditioneller Handelswege und zur Schließung strategischer Grenzübergänge geführt, sie hat auch neue wirtschaftliche Einflusszonen entstehen lassen,
von denen die größte zweifelsohne vom IS kontrolliert wird.
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Viele dieser Gebiete sind praktisch unabhängig vom Regime in Damaskus.
Während vor dem Konflikt 70 bis 80 Prozent des Handelsverkehrs durch die
Hauptstadt verliefen, sind es heute nur noch 20 bis 25 Prozent. Im Norden wird
der Grundbedarf an Lebensmitteln oder Benzin von der Türkei aus gedeckt,
der Nordosten ist wirtschaftlich stark mit der autonomen kurdischen Region
im Irak verflochten, und große Landesteile im äußersten Süden sind weitgehend
abhängig von Jordanien. Syriens kurdische Minderheit hat ein weitgehend autonomes System wirtschaftspolitischer Steuerung geschaffen – und das in einer
Region, die einige der produktivsten landwirtschaftlichen Flächen des Landes
und die größten Ölfelder beheimatet.
Hinzu kommen Hilfsgelder – ob von den Vereinten Nationen, von den
Hauptalliierten des Assad-Regimes Teheran und Moskau oder von Unterstützern der zahlreichen Rebellengruppen – sowie eine wachsende Zahl von Ländern und
nichtstaatlichen Akteuren, die wirtschaftli- Nur noch 20 bis 25 Prozent
che Interessen in ihren jeweiligen Einfluss- des Handelsverkehrs verlaufen
sphären verfolgen. Diese Interessen dürften durch Damaskus
auch nach einem Friedensschluss eine erhebliche Rolle spielen und die Vergabe künftiger Wiederaufbaumittel maßgeblich beeinflussen. Der Iran etwa, ein Land, das vor dem Krieg eine überschaubare wirtschaftliche Rolle in Syrien spielte, hat mittlerweile beträchtliche wirtschaftliche Interessen zu verteidigen. Derweil haben sich zwei frühere
strategische Partner Assads, Katar und die Türkei, darauf verlegt, die syrische
Opposition zu fördern.
Umverteilung durch Gewalt
Zu rechnen ist auch mit neuen politischen und ökonomischen Machteliten, deren primäre Einnahmequelle der illegale Handel mit Waffen, Menschen und
Konsumgütern ist, häufig in Verbindung mit Diebstahl, Plünderungen, Entführungen und der Ausbeutung humanitärer Organisationen. Die relative Autonomie dieser Bandenchefs schafft neue Interessen und Machtzentren, die mit
jeder zukünftigen Zentralregierung kollidieren dürften.
Bassel Kaghadou, Programmdirektor bei der Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) mit Sitz in Beirut stammt aus Damaskus und
reist weiterhin regelmäßig zurück in die Hauptstadt. Wie viele andere Syrer
kann auch er sein eigenes Land kaum wiedererkennen. „Der wirtschaftliche
Zerfall in Syrien ist inzwischen so weit vorangeschritten, das Ausmaß an Zerstörung so groß, dass dies für sich allein genommen – ohne die politische und
konfessionelle Dimension des Konflikts in Betracht zu ziehen – ausreichend
wäre, um für neuen Konfliktstoff zu sorgen.“
Diese Zerstörung geht weit über die Vernichtung von Sachwerten hinaus.
Der Krieg hat vielerorts eine neue politische Ökonomie geschaffen, in der Gewalt die zentrale Antriebskraft für die Umverteilung von Ressourcen ist und
für Transformationsprozesse, die wenig Rücksicht auf Menschenrechte, bürgerliche Freiheiten, Eigentum und Rechtsstaatlichkeit nehmen. Nach Ansicht
von Nathalie Fustier, Leiterin des UN-Koordinationsbüro für humanitäre

9

Konflikt und Stabilisierung

 ngelegenheiten in New York, betreibt das Assad-Regime derzeit eine regelA
rechte sozioökonomische Neuausrichtung der syrischen Gesellschaft: „Demografische und wirtschaftliche Zwänge sind entscheidend für die Handlungen
des syrischen Regimes. Sunniten haben eine viel höhere Geburtenrate, und der
prozentuale Anteil der regimetreuen Bevölkerung sinkt rapide. In diesem Zusammenhang macht es Sinn, die blinde Zerstörung bestimmter Landesteile in
Kauf zu nehmen oder gar zu veranlassen. Die diabolische Kreativität des Regimes besteht darin, jegliche Opposition zu
eliminieren und zerstörte Gebiete anschlieMan will ganze Landesteile
ßend mit regimetreuen Kräften zu besetzen
und wieder aufzubauen – gewiss nicht sozerstören und mit regimetreuen
fort und auf dem gesamten syrischen TerKräften wieder aufbauen
ritorium, sondern zunächst in den eigenen
Hochburgen, die dann gewissermaßen in konzentrischen Zirkeln ausgeweitet
werden.“ Die Kontrolle über bestimmte Regionen wird also bewusst aufgegeben, gleichzeitig gilt es unter allen Umständen, alternative Regierungs- und
Verwaltungsmodelle zu verhindern, um weiterhin als alleiniger Garant für die
Bereitstellung von alltäglich benötigten Dienstleistungen gelten zu können.
Explosive Dynamik
Mittlerweile droht die durch den Krieg in Syrien ausgelöste wirtschaftliche Krise die gesamte ökonomische Landschaft des Nahen Ostens zutiefst zu verändern.
Die autonome kurdische Region im Norden des Irak etwa, zuvor vergleichsweise
sicherer Hafen für Geschäfte und Investitionen auch außerhalb des Ölsektors,
leidet unter einem massiven Abfluss von Kapital – viele ausländische Unternehmen haben das Land verlassen. Die Immobilienpreise, einst eine Säule der lokalen Wirtschaft, sind gesunken, während der Druck auf die öffentliche Infrastruktur durch die wachsende Zahl an Flüchtlingen und Vertriebenen weiter steigt.
Die explosive Dynamik der Region betrifft nicht nur die Wanderungs
bewegungen der Menschen, auch wirtschaftlich sind erhebliche Verschiebungen zu beobachten, die regionale Ungleichgewichte verstärken und die wirtschaftliche Fragmentierung grenzübergreifend vorantreiben. Exportorientierte syrische Unternehmen etwa aus der Textilindustrie haben ihre Tätigkeiten
in die Türkei oder nach Jordanien verlagert, um ihre Marktanteile am Golf zu
bewahren. Gleichzeitig hört man von zahlreichen irakischen Investoren, die
ihre zuvor profitablen Fabriken in Jordanien demontieren und an andere Standorte verfrachten: in den südlichen Irak, in die Türkei oder in die Golf-Region
– häufig auf Umwegen durch Saudi-Arabien oder Kuwait, um die gefährliche
jordanisch-irakische Grenze zu umgehen, die in die IS-kontrollierten Gebieten
führt. Und viele syrische Flüchtlinge sind zweifellos ein Gewinn für die jeweiligen Gastländer; gleichzeitig aber ist die Abwanderung von diesen Kräften,
die eigentlich benötigt würden, um Syrien eines Tages wieder aufzubauen, aus
gesprochen schmerzhaft für das Land. • •
Lora Pissareva arbeitete während ihres Mercator-Jahres in Paris, Kabul und Beirut.
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Reden ist Gold
Wie Vertrauensaufbau im Kosovo funktionieren könnte
Afra Sophie Ure | Ich fahre durch eine kalte, karge Landschaft, steige aus dem

Geländewagen aus und blicke in misstrauische Gesichter. Um diese Skepsis zu
überwinden, sind wir – ein Serbe, ein Kosovo-Albaner und ich – aus dem mehrheitlich albanischen Vushtrri in den serbischen Nordkosovo gefahren. Nach der
einigermaßen frostigen Begrüßung beginnen wir mit unserer Überzeugungsarbeit. Vor allem ist es unser Ziel, die Anwesenden für eine Teilnahme an den sogenannten Sicherheitsforen zu gewinnen. Diese Foren, an denen auch Vertreter
der Polizei beteiligt sind, sollen die Basis für Kommunikation und nachhaltiges
Vertrauen zwischen Bürgern, Staat und den Bevölkerungsgruppen untereinander bilden. Eine Überzeugungsarbeit, die nicht immer ganz einfach ist.
Vor rund acht Jahren, im Februar 2008, erklärte der Kosovo seine Unabhängigkeit. Doch ob die Selbstständigkeit des jüngsten Landes in Europa je ganz anerkannt wird, ist noch offen. Das Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen
zwischen Serbien und dem Kosovo vom Au- Die Polizei im Kosovo gilt
gust 2015 legte zwar einen wichtigen Grund- noch als vergleichsweise wenig
stein, doch die Umsetzung dürfte schwierig korrupte Institution
werden. Uneinigkeit herrschte vor allem bezüglich der Autonomie der serbischen Enklaven und der nördlichen Gemeinden. Und auch wenn mittlerweile Frieden herrscht – im Norden brodelt das
Misstrauen gegenüber den internationalen Organisationen und der Regierung
in Prishtina. Was tun?
Ein Anfang ließe sich bei der Polizei machen. Laut Umfragen ist sie eine
der beliebtesten Institutionen, da sie als vergleichsweise wenig korrupt gilt.
Die Kosovo Police wurde nach dem Konflikt neu geschaffen. War es den Kosovo-Albanern vor dem Konflikt ganz untersagt, Polizisten zu werden, so sollen die Rechte der Minderheiten heute dadurch gewährleistet werden, dass bestimmte ethnische Kontingente festgelegt werden. So darf eine albanische Gemeinde nicht von einem serbischen Polizisten betreut werden und umgekehrt.
Den Austausch institutionalisieren
Schon während der Grundausbildung versucht man, den Polizisten die Bedeutung von Bürgernähe zu vermitteln, denn effektive Polizeiarbeit hängt maßgeblich von der Kooperation der Bürger ab. Noch funktioniert das nicht überall, doch
die Gemeindeforen bieten zumindest die Chance, einen regelmäßigen Austausch
zwischen Polizei und Bürgern zu institutionalisieren.
Im mehrheitlich albanischen Südkosovo gibt es bereits eine ganze Reihe
von gut besuchten Foren, in denen die Menschen ihre Sorgen über Einbrüche,
ethnisch motivierte Übergriffe oder die hohe Zahl von Verkehrsunfällen vorbringen können. Die Polizei hat die Möglichkeit, mit den Bürgern in Kontakt
zu treten und Vertrauen aufzubauen. Um die Teilnahme an den Foren attrak-
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tiver zu machen, bieten die internationalen Organisationen verschiedene Anreize. In den meisten Fällen finanzieren einzelne Geberländer kleine Gemeindeprojekte, Sportanlagen, Zebrastreifen, Spielplätze – sofern sich die Gemeindemitglieder auf einen Vorschlag einigen konnten.
Gemeindeforen können zur Schlichtung kleinerer Konflikte und als
Frühwarnsystem für größere Probleme dienen. Alle Probleme, die nicht von den
Kommunen oder der lokalen Polizei gelöst werden, können auf regionaler und in
letzter Instanz auf nationaler Ebene vor übergeordnete Foren gebracht werden.
Überraschend war für mich vor allem, dass
die Foren auch in ethnisch gemischten GeGemeindeforen können als
meinden oft ausgezeichnet funktionierten.
Manchmal waren die Treffen auch ein AnFrühwarnsystem für größere
stoß für einen regelmäßigen Austausch zwiProbleme dienen
schen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, etwa im Rahmen von Familienfeierlichkeiten. Diese Art von Interaktion
ist zwar nicht das offiziell erklärte Ziel der Foren, aber im Grunde fast wichtiger. Jahrhundertelang geprägte Feindbilder werden durch neue Freundschaften
ersetzt. Vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Bevölkerungsgruppen
sind für den nachhaltigen Frieden im Kosovo unabdinglich.
Auch im Norden soll dieses Modell nun angewandt werden. Im November
2014 fand das erste Training für Mitglieder einer nordkosovarischen serbischen
Gemeinde statt. Die Überzeugungsarbeit war langwierig und verlangte den serbischen OSZE-Mitarbeitern einiges an Engagement ab. Doch letztendlich legte
diese Arbeit den Grundstein für das erste serbische Gemeindeforum im Nordkosovo. Das war ein wichtiger Schritt, um das Konzept landesweit anzuwenden und das Vertrauen der serbischen Bevölkerung in die Regierung in Prishtina nachhaltig zu stärken.
Für die Zukunft wird es wichtig sein, die Inklusivität der Foren zu stärken, vor allem was die Minderheiten betrifft. Deren Situation ist gerade in den
Roma-Gemeinden oft hoch problematisch. Im einzigen internen Vertriebenencamp Europas in Leposavic etwa, so erzählte mir ein Mann aus der Roma-Gemeinde, komme die Polizei nur dann, wenn ein Mitglied aus seiner Community beschuldigt werde. Als er vergangenes Jahr von Unbekannten angegriffen
wurde und sich an die Polizei gewandt habe, sei der Vorfall ignoriert worden.
Eine Kommunikation zwischen Bürgern und Polizei scheint hier praktisch
nicht stattzufinden. Zwar werden auch in den Roma-Gemeinden Sicherheitsforen etabliert, bislang allerdings mit mäßigem Erfolg. Ein weiteres Problem: Besonders Frauen und Jugendliche beteiligen sich nur selten an den Foren. Dabei
könnten vor allem Frauen neue Sichtweisen auf Sicherheitsrisiken einbringen
und Tabus wie häusliche Gewalt als Thema für die Polizeiarbeit ansprechen.
Die internationale Gemeinschaft könnte zusätzlich zu den normalen Problemlösungs-Trainings für die Foren auch spezifische Trainings mit Gender-Fokus
anbieten und Frauen zu einer Teilnahme ermutigen.
International gewinnt das Konzept der Gemeindeforen an Popularität. Nicht
nur Post-Konflikt-Staaten wie Burundi oder der Sudan setzen auf den Dialog
mittels kommunaler Plattformen, auch in den USA hat man diesen Mechanis-
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mus nach den Ereignissen in Ferguson wieder entdeckt. Es ist kein einfacher
Prozess, denn Gemeindeforen und Interaktion zwischen Polizei und Bevölkerung erfordern viel Zeit und Engagement. Doch oft sind solche langwierigen
Prozesse der einzige Weg, um Vertrauen wieder herzustellen.
Im Kosovo steht diese Arbeit infrage. Wenn die internationale Gemeinschaft die letzten Mittel und Posten aus dem Kosovo abzieht, wo bleibt dann
der Anreiz zur Teilnahme an den Foren? Werden die Gemeinden jemals selbst
die Projektkosten tragen können? Ist die Polizei wirklich engagiert oder werden Reformen nur aus Mitteln und aufgrund des Drucks der internationalen Gemeinschaft getragen? Bisher bleibt es nur Was aber geschieht, wenn die
ein Wunsch, dass sowohl Polizei als auch letzten Mittel und Posten aus
Zivilgesellschaft bis zum Tag des Abzugs dem Kosovo abgezogen werden?
ausreichend gestärkt sind. Hinzu kommt,
dass die größte Herausforderung im Kosovo nicht einmal die Sicherheitsprobleme sind, sondern Korruption, Arbeitslosigkeit und Auswanderung aufgrund
mangelnder wirtschaftlicher Perspektiven. Den EU-Beitritt wünschen sich sowohl Kosovo-Albaner als auch Serben. Das treibt nicht nur Reformprozesse
an, sondern sorgt auch für einen gewissen Pragmatismus in den Verhandlungen. Die EU muss diesen Trumpf weiterhin ausspielen. Vielleicht sollten sich
die Regierungschefs die Gemeindeforen zum Beispiel nehmen – dort hat der
Versöhnungsprozess längst begonnen. • •
Afra Sophie Ure war im Rahmen ihrer Kolleg-Stagen im Kosovo, im Sudan und in New York.

Nicht die ganze Wahrheit
Der Beitrag des Rote-Khmer-Tribunals zur Aufarbeitung in Kambodscha
Miriam Boxberg | Es ist warm in Phnom Penh. Die Außentemperatur liegt bei 39

Grad, die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Hier im Gerichtssaal merkt man davon nicht
viel; die Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Wir befinden uns im Gerichtssaal
des Rote-Khmer-Tribunals (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, ECCC), etwas außerhalb der kambodschanischen Hauptstadt gelegen. Der
Zuschauersaal ist groß, schmucklos und kalt. Als unsere Gruppe eintritt, wenden sich uns Dutzende neugierige Augen zu: Es ist eine ziemlich große Gruppe Kambodschaner mittleren Alters, die der Anhörung heute beiwohnt. Die
Richter, Ankläger und Verteidiger, zum Teil von den Vereinten Nationen gestellt, zum Teil aus Kambodscha stammend, sitzen hinter einer Glaswand auf
einer Art Bühne. Wir befinden uns im Prozess gegen Nuon Chea, zu Zeiten der
Schreckensherrschaft der Roten Khmer der Stellvertreter Pol Pots.
Gerade wird eine Augenzeugin befragt – sie ist etwa im gleichen Alter wie
die Kambodschaner im Publikum. Wir setzen unsere Kopfhörer auf und tauchen
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ein in eine andere Zeit: Kambodscha in den späten siebziger Jahren. Die Zeugin
schildert, wie sie zur Arbeit an einem Damm genötigt wurde, der unter mörderischen Umständen von mehreren Zehntausend Zwangsarbeitern errichtet wurde, unter ihnen viele Kinder. Viele überlebten die Strapazen nicht. Unter Tränen berichtet sie vom Mord an ihrem Vater, vom qualvollen Tod des Bruders.
In den Jahren 1975 bis 1979, in denen die Roten Khmer in Kambodscha an
der Macht waren, kamen dort nach Schätzungen mehr als 1,7 Millionen Menschen ums Leben – durch Hungersnot und
Folter, durch Hinrichtungen und ZwangsNoch bis vor Kurzem gehörarbeit. Um die Gräueltaten dieser Zeit juristisch aufzuarbeiten, erbat Kambodscha
te die Zeit der Roten Khmer
1997 die Unterstützung der Vereinten Natinicht zum Unterrichtsstoff
onen. Nach zähen Verhandlungen, die sich
über fast ein ganzes Jahrzehnt hinzogen, legte ein völkerrechtliches Abkommen zwischen der kambodschanischen Regierung und den Vereinten Nationen die Grundlagen für die Errichtung eines Sondertribunals.
Nun ist eine juristische wie historische Aufarbeitung dieser Verbrechen ohne
Zweifel sehr wichtig – nicht nur für die Täter- und Opfergeneration, sondern
auch und gerade für die jüngeren Kambodschaner. Noch bis vor Kurzem gehörte die Zeit der Roten Khmer überhaupt nicht zum Unterrichtsstoff an Schulen,
wie uns Khamboly Dy, Autor des ersten Geschichtsbuchs zum Thema, bei der
Präsentation des Buches erzählt. Und in der Tat scheinen die Angehörigen unserer Generation, mit denen wir in Kambodscha sprechen, kaum zu wissen, wer
oder was die Roten Khmer waren.
Empfindlich eingeschränkt
Doch welchen Beitrag kann das ECCC-Sondertribunal zu dieser Aufarbeitung
leisten? Zunächst einmal ist das Mandat des Rote-Khmer-Tribunals strikt limitiert auf Straftaten der obersten Führungsriege, die zwischen dem 17. April
1975 und dem 6. Januar 1979 begangen wurden. Diese personelle und temporäre
Einschränkung des Mandats ist nicht zu unterschätzen. Zudem wurde der erste
Prozess vor dem ECCC 30 Jahre nach dem Ende der Schreckensherrschaft abgehalten. Jahrzehnte nach den Verbrechen ist ein Großteil der damaligen Führungsschicht nicht mehr am Leben oder, wie Nuon Chea, alt und krank. Darüber hinaus sind mittlerweile viele Opfer und Zeugen verstorben, die wertvolle
Informationen und Beweise hätten beitragen können. Andere Täter sind zwar
bekannt, werden aber nicht vor den ECCC gebracht, weil sie nicht der Führungsschicht der Roten Khmer zugerechnet werden. Hinzu kommt, dass viele
der derzeit führenden Politiker selbst früher bei den Roten Khmer aktiv waren.
Die Taten der Roten Khmer waren keinesfalls die einzigen Verbrechen, die
im Kontext der komplexen und zum Teil miteinander verwobenen Konflikte
begangen wurden, die seinerzeit in der Region tobten. So argumentieren die
Verteidiger, dass das Mandat jegliche Strafverfolgung für die amerikanischen
Flächenbombardierungen Kambodschas bis 1973 oder Verbrechen gegen die
kambodschanische Bevölkerung nach der Invasion von 1979 ausschließe. Damit sei das Tribunal ein Paradebeispiel für Siegerjustiz. Wenn also die Vertei-
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digung ihre Rolle nicht nur darin sieht, sich dafür einzusetzen, dass ihr Klient
einen fairen Prozess bekommt, sondern, wie einer der Verteidiger uns gegenüber erklärt: „I’m here for the bigger story“, dann stößt der Gerichtshof an seine
Grenzen. Denn eine vollständige Dokumentation der damaligen Geschehnisse
in Kambodscha, wie es die Verteidigung fordert, ist so nicht zu erreichen. Die
Aufarbeitung bleibt selektiv.
Doch bei aller Kritik am ECCC: Im Vergleich zu anderen internationalen
Straftribunalen kann sich hier einiges durchaus sehen lassen. So führt das Gericht ein beispiellos erfolgreiches und weitreichendes Bildungs- und Vermittlungsprogramm durch – und hier wird dann
doch wirklich Geschichte geschrieben: Das
ECCC organisiert und übernimmt die Kos- Das Gericht führt ein beispielten für die Reisen von Gruppen aus allen los erfolgreiches BildungsproEcken des Landes, die dem Tribunal beiwoh- gramm durch
nen und das Völkermordmuseum besuchen.
Auch gibt es immer wieder Besuche von Schulklassen und andere Formen der
schulischen Kooperation. Dadurch konnten sich Zehntausende von Kambodschanern über die Arbeit des ECCC informieren.
Und so wird nach und nach die Zeit der Unterdrückung und der Verbrechen
der Roten Khmer juristisch wie geschichtlich dokumentiert und aufgearbeitet,
während im ECCC weiter nach Gerechtigkeit gesucht wird. • •
Miriam Boxberg verbrachte ihr Mercator-Jahr in Den Haag und New York.

Geld allein ist nicht die Lösung
Der demokratische Wandel in Tunesien lässt sich sinnvoller fördern
Berenike Schott | Absorptionsfähigkeit. Kein ganz einfaches Wort, kein beson-

ders gebräuchliches – und doch eines der ersten Wörter, die einem in Tunesien
begegnen, wenn man sich mit Entwicklungsarbeit beschäftigt. Denn Tunesiens
Nichtregierungsorganisationen sind offensichtlich damit überfordert, die vielen
Entwicklungsgelder, die von den Gebern seit der Jasmin-Revolution 2011 bereitgestellt werden, sinnvoll aufzunehmen, auszugeben und zu verwalten. Mangelnde Absorptionsfähigkeit ist nicht nur ein Problem der Zivilgesellschaft – auch
der tunesische Staat kommt kaum hinterher, die Gelder auszugeben und zu verwalten, die Entwicklungsbanken ihm anbieten. Natürlich, den demokratischen
Wandel in Tunesien zu unterstützen, ist wichtig und liegt im Interesse der internationalen Gemeinschaft. Doch mit dem bestehenden System der Entwicklungsgeldervergabe funktioniert das offenbar nicht so recht.
Mit Blick auf die tunesische Zivilgesellschaft ist das Problem nicht so sehr
die Tatsache, dass es in absoluten Zahlen zu viel Geld gibt, sondern dass die
Höhe der Zuwendungen nicht zu den Fähigkeiten oder den Bedürfnissen der
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meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen passt. So setzt sich etwa ein Verein von jungen Dorfbewohnern an der algerischen Grenze für einen besseren
Zugang zu Wasser ein. In einer Region, die unter Dürre leidet, verhindern Korruption und die Vernachlässigung von abgelegenen Orten, dass Bauern ihre Felder bewässern können. Durch gezielte Aktionen und Einflussnahme auf lokale Autoritäten möchte man das Thema in die Öffentlichkeit tragen und für eine
gerechtere Wasserverteilung im Dorf sorgen.
Da ist nur ein Problem: Die jungen Vereinsmitglieder sind Analphabeten und
haben noch nie ein Projekt mit internationalen Geldern durchgeführt. Sie haben
gerade mal die paar Dinar zusammenbekommen, um mit dem Bus in die nächstgrößere Stadt zu kommen und um Unterstützung für ihren Verein zu werben. Selbst die
so genannten „small grants“ der internatiOft werden die Gelder für
onalen Organisationen betragen aber zwiHotels, Kaffeepausen und
schen mehreren hundert bis zu über 20 000
Tagessätze ausgegeben
Euro. Dieses Geld muss verwaltet und ausgegeben werden, und anschließend ist darüber in Form von Berichten Rechenschaft abzulegen. Wie sollen die jungen Bauern das schaffen?
Eine Antwort auf das Problem heißt „capacity building“: Statt die Gelder
direkt an kleine lokale Organisationen zu geben, gehen sie an internationale
Organisationen, die dann Trainings mit ihren tunesischen Partnerorganisationen durchführen: Wie schreibt man einen Projektantrag? Wie managt man ein
Projekt? Und wie wertet man es am Ende aus? Alternativ werden die Gelder
an die wenigen – und immer gleichen – tunesischen NGOs gegeben, die über
diese Fähigkeiten verfügen und dadurch bei den Gebern beliebt sind.
Verwalten statt gestalten
Durch all dies wird die tunesische Zivilgesellschaft zweifellos professionalisiert und ihre Arbeit auf die Ansprüche der Geber geeicht. Doch führt es auch
dazu, dass die Mitarbeiter immer weniger ihre ursprünglichen politischen und
gesellschaftlichen Ziele verfolgen und sich immer stärker um Geber und Gelder
kümmern müssen. Oder, wie es eine der jungen Frauen ausdrückt, die 2011
auf den Straßen und im Netz gegen das Ben-Ali-Regime protestierten und jetzt
stundenlang im Büro Anträge und Berichte schreibt: „Ich bin nur noch mit dem
Management der Gelder beschäftigt. Vor der Arbeit für unsere NGO war ich
politische Aktivistin, jetzt verwalte ich Gelder.“
Die Gelder auszugeben, ist oft ein größeres Problem, als man annehmen
sollte. „Seit 2011 sind so viele Gelder nach Tunesien geflossen. Doch sie landen meist nicht bei denen, die sie brauchen, sondern werden für Hotels, Kaffeepausen und Tagessätze ausgegeben“, sagt die Büroleiterin einer NGO. Die
Summen sind hoch, die Zeitrahmen der Projekte begrenzt und die Gelder müssen abfließen. In dieses Schema mag die zeitintensive Beratung eines kleinen
Vereins, der schlussendlich für ein paar hundert Euro eine Aktivität durchführt, nicht so recht passen. Was tatsächlich gebraucht werde, so sagen viele,
seien weder große Geldsummen noch weitere Trainings, sondern eher Begleitung („mentoring“), Austausch, Einbindung in Netzwerke, Ansprechpartner
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und Berater. Doch genau daran fehlt es, weil die Geber den Anteil für Personal und Verwaltung niedrig halten wollen. Die Mitarbeiter sind damit beschäftigt, Gelder anzuwerben, zu verwalten und auszugeben und haben wenig Zeit
für die Betreuung ihrer Partner. Nun mag es
in vielen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit sinnvoll sein, Verwaltungskosten Mitarbeiter mit Zeit und
niedrig zu halten. In der Demokratieförde- Erfahrung sind wertvoller a
 ls
rung allerdings sind gerade Mitarbeiter mit der hundertste Workshop
Erfahrung und Zeit für Austausch und Begleitung am wertvollsten – nicht die teure Podiumsdiskussion oder der hundertste Workshop. Diese Erkenntnis sollte in den Richtlinien der Geber widergespiegelt und bei der Vergabe der Gelder beachtet werden.
Priorität für Reformen
Der demokratische Wandel in Tunesien ist dreifach bedroht: Erstens durch eine
miserable Wirtschaftslage und eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, zweitens durch
ein wachsendes Sicherheitsproblem nicht nur an den Grenzen zu Algerien und
Libyen, sondern auch in Gestalt von Terroranschlägen im Herzen des Landes,
und drittens durch neue Anti-Terror-Gesetze und einen Sicherheitssektor, der
nach der Revolution nicht reformiert wurde. Diesen genuin politischen Herausforderungen kann nur durch Reformen begegnet werden, nicht durch immer
neue Projekte. Ähnlich wie bei der Unterstützung der Zivilgesellschaft bedeutet das nicht, dass weniger Gelder benötigt werden, sondern dass sie anders geplant und Prioritäten anders gesetzt werden müssen.
Ein Beispiel ist das relativ neue „Program for Results“- Instrument der Weltbank. Anstatt der Finanzierung von Einzelprojekten zu dienen, sollen die Gelder strukturelle Veränderungen ermöglichen. Ihre Ausschüttung hängt auch vom
Erreichen bestimmter Reformziele ab. Wenn also im Rahmen eines Dezentralisierungsprozesses Kommunen ihre Budgets veröffentlichen und Bürger einladen, mitzubestimmen, wie diese Mittel verwendet werden, bekommen sie weitere Gelder überwiesen. So wird Bürgerbeteiligung auf der kommunalen Ebene
gestärkt und Transparenz geschaffen. Damit wird auch die Beziehung zwischen
Staat und Bürgern verändert – ein wichtiger Baustein im Übergang zu einem
demokratischen System.
Vieles in der Region ist noch in einer experimentellen Phase. Ob die derzeitigen Programme zur Unterstützung des demokratischen Wandels Früchte tragen
und langfristig Veränderung schaffen werden, wird man erst in einigen Jahren
sagen können. Eines allerdings scheint schon jetzt klar zu sein: Geld allein hilft
weder der Zivilgesellschaft noch dem Staat in der schwierigen Zeit des Übergangs. Im schlimmsten Fall lenkt es sogar die Aufmerksamkeit und Energie von
wichtigen Reformen ab. Wenn die internationale Gemeinschaft den demokratischen Wandel in Tunesien effektiv unterstützen will, muss sie gezielter auf die
Bedürfnisse, Kapazitäten und Interessen der Zivilgesellschaft und der Regierung
eingehen: Begleitung statt Geld, Reformen statt Projekte. • •
Berenike Schott arbeitete während ihres Mercator-Jahres in Kairo, Tunis, Brüssel und Washington.
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Aufbau und
Entwicklung
Wer Fluchtursachen bekämpfen will, muss sich Gedanken über seine
Entwicklungspolitik machen. Was können Feldstudien hier leisten? Wie
lässt sich die Entwicklungsfinanzierung auf eine vernünftige Basis
stellen? Und müsste es angesichts der problematischen Folgen von M
 odernisierung nicht auch ein „Recht auf Nicht-Entwicklung“ geben?

Ludwig Jung, Julia Stricker, Waleria Schüle, Lisa Brahms

Stein um Stein: Nachschublieferung für eine
Baustelle in Grand-Bassam, Elfenbeinküste
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Wissen, was wirkt
Feldstudien als Schlüssel für eine bessere Entwicklungspolitik
Ludwig Jung | Woher wissen wir, wie die Menschen in Entwicklungsländern

Entscheidungen treffen und welche Prioritäten sie setzen? Wofür verwenden
sie ihre überschaubaren finanziellen Ressourcen? Und welche Entwicklungsprojekte helfen Menschen in Not wirklich? Häufig wird angenommen, dass die
internationale Entwicklungspolitik klare Antworten auf diese grundlegenden
Fragen hat. Die Vielzahl an Projekten in der bi- und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit vermittelt das Bild einer gut geölten Maschine, die mit
erwiesenen Erfolgsrezepten die Probleme anpackt. Andere zeichnen das völlig
gegenteilige Bild einer Entwicklungspolitik, die orientierungslos ist und keine
nennenswerten Erfolge verzeichnen kann.
Die Realität ist, wie so oft, komplizierter. Während in den vergangenen Jahrzehnten in einigen Bereichen der Entwicklungspolitik beträchtliche Erfolge erzielt werden konnten, etwa bei der Bekämpfung extremer Armut und des Hungers, bleibt vielen Menschen die Teilhabe an den Vorteilen der Globalisierung
verwehrt. Speziell mit Blick auf die Weiterentwicklung der Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen erscheint es deshalb umso wichtiger,
die Lebensrealität der Ärmsten besser zu verstehen, um Lösungen zu finden,
die auch tatsächlich helfen.
Vorbild klinische Forschung
Randomisierte-kontrollierte Feldstudien (Randomized Controlled Trials, RCT)
haben in den vergangenen Jahren immer größere Aufmerksamkeit in der Entwicklungsforschung erhalten. Ähnlich wie bei klinischen Medikamentenstudien werden dabei zwei Gruppen miteinander verglichen – eine Gruppe, deren
Mitglieder eine bestimmte Form der Entwicklungshilfe erhalten, und eine Kon
trollgruppe, die diese Hilfe nicht bekommt. Mithilfe statistischer Methoden werden die Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe und den Empfängern eines
Entwicklungsprojekts (z.B. frühkindliche Erziehung oder Gesundheitstrainings
für Frauen) untersucht. Ziel ist es, so genau wie möglich Aufschluss darüber zu
erhalten, welche entwicklungspolitischen Projekte den Menschen tatsächlich
helfen. Idealerweise fließen die Erkenntnisse solcher Studien anschließend in
die Planung von Projekten ein und verbessern deren Schlagkraft.
Inzwischen verwenden sogar längst etablierte Entwicklungsorganisationen
Feldstudien, um die Wirksamkeit ihrer Projekte zu analysieren. In meinem Mercator-Jahr habe ich die Planung und Anwendung solcher Feldstudien bei Projekten der Weltbank miterlebt. Obwohl die Theorie hinter dem Konzept der Feld-
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studien simpel ist, zeigt sich bei der praktischen Umsetzung die ganze Komplexität, mit der die Sozialwissenschaftler bei der Erforschung menschlichen
Verhaltens konfrontiert sind. Von der Schaffung eines statistischen Grundgerüsts über die Konzeption von Fragebögen
bis zur Umsetzung des Projekts vor Ort und
die anschließende Datenauswertung verge- Die Menschen sind nicht nur
hen meist Jahre. Dafür ist die praktische Re- Empfänger der Hilfsleistungen,
levanz der Arbeit erheblich. Ob Reintegra- sondern Gestalter, Entscheider
tion von Bürgerkriegsteilnehmern im Ostkongo, finanzielle Kleinprojekte für Frauen im Norden Afghanistans, Arbeitsmarktprogramme für Jugendliche in Tunesien oder Gesundheitsförderung in
Nigeria – die Projekte, die von Feldstudien begleitet werden, betreffen stets Bereiche, in denen Entwicklungspolitik in den kommenden Jahren erfolgreicher
werden muss, um die Lebenssituation von Menschen zu verbessern.
Die Erkenntnisse aus diesen Feldstudien können dazu beitragen, die Beweisbasis für den Einsatz von Entwicklungsprojekten zu verbreitern. Nur wenn
wir besser verstehen, warum die Ärmsten der Armen häufig mehreren Arbeiten nachgehen und eine Spezialisierung vermeiden, oder weshalb in ärmeren
Haushalten besonders wenig in die Bildung der Kinder investiert wird, können
Projekte oder Politikwechsel einen Ausweg aus der Armutsfalle ermöglichen.
Denn in einer Situation, in der eine schlechte Ernte den finanziellen Ruin
bedeutet und es keine Ernteausfallversicherung gibt, erscheint die Verteilung
der Arbeitszeit auf mehrere Tätigkeiten als ausgesprochen rationale Entscheidung. Für die Entwicklungspolitik bedeutet das eine Ausrichtung an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen. Die Armen sind nicht nur Empfänger
von Hilfsleistungen, sondern Gestalter und Entscheider. Und so kann die Bereitstellung einer grundlegenden finanziellen Infrastruktur mit Versicherungen, Konten oder Kleinstkrediten wichtiger für die Armen sein als der direkte
Transfer von Lebensmitteln oder das nächste große Straßenbauprojekt.
Hier liegt die größte Herausforderung für innovative Forschungskonzepte: Dass die Resultate und Erkenntnisse aus den Studien auch tatsächlich in
die praktische Politik einfließen, ist erst einmal nur eine Hoffnung. Einerseits
braucht es mehr als eine Studie, um eine solide Beweisbasis für neue Erkenntnisse bereitzustellen. Was im ländlichen Indien funktioniert, hat im afrikanischen
Großstadtslum im Zweifel keine Relevanz. Verantwortungsvolle Forschung berücksichtigt die Vielfalt der Lebensumstände und vermeidet es, Patentrezepte zu verschreiben. Wenn jedoch eine ausreichende Beweisbasis geschaffen ist,
dann geht es darum, im bürokratischen Apparat auf Veränderungen in der Projektplanung hinzuwirken. Das so genannte „Mainstreaming“ von Forschungserkenntnissen ist ein mühsamer Prozess, von dem keine Revolution in der Entwicklungspolitik erwartet werden sollte. Es wäre schon ein Erfolg, wenn es gelänge, mithilfe der Feldstudien an der graduellen Verbesserung von Projekten
mitzuwirken und die Entwicklungspolitik stärker auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Armen auszurichten. • •
Ludwig Jung war im Rahmen seines Mercator-Jahres bei der Weltbank in Washington, D.C.
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Sanitär prekär
Was Latrinenleerung in Maputo mit Entwicklung zu tun hat
Julia Stricker | Zwei Männer in blauen Overalls tragen ein gebogenes, an einen

überdimensionierten Strohhalm erinnerndes Metallrohr in eine mit Reissäcken
vor Blicken geschützte Ecke. Sie schieben das Rohr in ein mit alten Autoreifen
ausgekleidetes Loch – viel mehr ist es nicht, was hier in Nhlamankulo, Maputo
als Toilette dient. Anschließend betätigen die Männer eine im Rohr integrierte
Handpumpe und saugen die Latrine ab. Später werden sie mehrere Kübel mit
Fäkalschlamm durch enge Gassen zur Straße tragen und in einen Tank auf der
Ladefläche eines alten japanischen Lieferwagens entleeren.
Fliegt man Maputo an, sieht man als erstes die in die Baia de Maputo ragende Halbinsel mit den Hochhäusern der Cidade de cimento, der noch von den
Portugiesen geplanten „Zementstadt“. Eine wunderschöne Stadt mit unzähligen architektonischen Juwelen. Kurz vor der Landung wird die deutlich größere
Cidade de caniço sichtbar. Sie legt sich wie ein Ring um die Cidade de cimento.
Den Namen „Schilfgrasstadt“ trägt sie aufgrund des früher hauptsächlich verwendeten Baumaterials. Heute beherrschen Schuppen und Häuser aus Wellblech und Holz das Bild. Sie beherbergen 80 Prozent der Bevölkerung Maputos.
Wie anderswo zeigen sich auch in Maputo die sozialen Ungleichheiten am
klarsten, wenn man auf die sanitäre Infrastruktur blickt. So sind die Bewohner Nhlamankulos auf Anlagen angewiesen, die an keine Kanalisation angeschlossen sind und die Exkremente in einfachen Gruben oder Tanks auffangen. InsZwei Drittel des Bevölkerungsgesamt haben laut Schätzungen der Weltbank nur rund 60 Prozent der Bewohner
wachstums Mosambiks wird
bis 2050 in Städten stattfinden Maputos Zugang zur „improved sanitation“:
Das sind nach der Definition von WHO und
UNICEF Latrinen, die garantieren, dass ein Kontakt zwischen Menschen und
ihren Fäkalien vermieden wird. Ausreichend ist das nicht – im Vergleich zu
anderen afrikanischen Städten aber gar keine schlechte Quote.
Doch diese Quote lenkt von den wahren Problemen ab. Das Vorhandensein
von Latrinen ist nämlich ein ungenügender Indikator für die Qualität der sanitären Versorgung. Er vernachlässigt die entscheidende Frage: Was passiert,
wenn die Latrinen voll sind? Während auf dem Land die Latrinen einfach
verschlossen und woanders neu errichtet werden, fehlt dazu in den urbanen
Slums der Platz. Die Tanks und Gruben müssen systematisch geleert, der Fäkalschlamm muss aus dem Quartier hinaus transportiert werden.
Für das Entleeren der Latrinen vertraut die Mehrheit der Städte in Entwicklungsländern auf den privaten und meist informellen Sektor. In Nhlamankulo etwa werden die Latrinen in der Regel von Tagelöhnern mit Kübeln
von Hand geleert. Da diese Arbeit ausgesprochen stigmatisiert ist, arbeiten sie
nachts. Sie vergraben den Fäkalschlamm entweder gleich neben der Latrine,
leeren ihn in den nächsten Straßengraben oder auf Abfallsammelstellen. Mit
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der Folge, dass die fäkalen Krankheitserreger in der Umgebung verteilt werden: Die Vorteile einer sanitären Anlage sind dahin.
Heute benützen rund zwei Milliarden Städter sanitäre Anlagen, bei denen
der Fäkalschlamm nicht sachgerecht entsorgt wird. Vor allem für die Ärmsten ist es quasi unmöglich, ihre Latrinen hygienisch entleeren zu lassen. Das
hat technische, städtebauliche und wirtschaftliche Gründe. So ist es ausgesprochen schwierig, Vakuumtanks durch
dicht bebaute urbane Slums zu transportieren. Und selbst wenn das gelingt, besteht Für die Ärmsten ist es prakstets die Gefahr, dass einfach gebaute La- tisch unmöglich, die Latrinen
trinen durch das starke Vakuum zum Ein- hygienisch entleeren zu lassen
sturz gebracht werden. Besser geeignet wären Handpumpen wie die eingangs beschriebene, von der London School of
Hygiene and Tropical Medicine entwickelte „Gulper“. Auch kleine benzingetriebene Trash Pumps können je nach Eigenschaften des Fäkalschlamms gute
Dienste leisten.
Beide Methoden sind allerdings arbeitsintensiv und machen den Service
teuer. Selbst ein unhygienischer Entleerungsservice, der den Fäkalschlamm in
der unmittelbaren Umgebung der Familie verteilt, ist für die ärmsten Haushalte häufig unerschwinglich. In Nhlamankulo entspricht der Preis für das Leeren einer Latrine von Hand rund 70 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Ausgaben der ärmsten Familien. Übersteigt das Leeren der Latrinen die
finanziellen Möglichkeiten einer Familie, geht diese häufig notgedrungen dazu
über, sich eine Latrine mit mehreren anderen Haushalten zu teilen oder, im
ungünstigsten Fall, sich wieder direkt im Freien zu erleichtern.
Ein öffentliches Gut par excellence
Die Folgen sind beträchtlich: Vor allem Kleinkinder stecken sich beim Spielen häufig mit Durchfallerregern oder Darmparasiten an. Akute Durchfallerkrankungen führen zu einer Kindersterblichkeitsrate in Nhlamankulo, die
weit über jener in der „Zementstadt“ liegt. Chronische Diarrhoe und Wurm
infektionen sind die Ursachen von Unter- und Mangelernährung bei kleinen
Kindern, und chronische Unterernährung im Frühkindesalter kann zu langfristig verzögerter kognitiver Entwicklung führen. All das wäre vermeidbar.
Die dichte Besiedlung der Stadt verschärft die Probleme: In der Enge eines
Slums kann ein Haushalt, der keine Latrine hat oder seinen Fäkalschlamm in
der Umgebung entsorgt, die Gesundheit aller Nachbarn gefährden. Es ist also
nicht nur eine moralische Pflicht, allen Menschen einen Zugang zu einer vernünftigen sanitären Versorgung zu ermöglichen, es ist auch aus praktischen
Gründen unabdingbar. Sanitäre Versorgung ist ein öffentliches Gut par excellence: Erst wenn alle davon profitieren, sind positive Effekte zu erwarten.
Und so läuft derzeit ein Pilotprojekt – die eingangs erwähnten Männer in
den blauen Overalls sind ein Teil davon –, das das Water and Sanitation Program der Weltbank zusammen mit der NGO Water and Sanitation for the
Urban Poor in Nhlamankulo organisiert. Mikrounternehmen, die bislang im
Haushaltsmüllgeschäft aktiv waren, sollen damit beauftragt werden, alle Arten

23

Aufbau und Entwicklung

von Latrinen auf hygienische Art und Weise zu entleeren. Am Ende stünde
idealerweise eine öffentlich-private Partnerschaft mit der Stadt, wie sie für den
Haushaltsmüll bereits existiert. Alle Angestellten dieser Mikrounternehmen
wurden in hygienischer Arbeitsweise geschult, sie tragen Schutzkleidung und
transportieren den Fäkalschlamm zu den Stabilisierungsbecken, in die auch
die Abwässer der „Zementstadt“ fließen.
Noch läuft nicht alles perfekt, und das Modell wird laufend angepasst.
Wichtigstes Ziel ist es, ein System zu schaffen, das für alle Bewohner Nhlamankulos zugänglich und erschwinglich
ist. Der wortwörtlich sichtbarste Erfolg
Ziel ist es, ein Modell zu schafnach rund einem Jahr: Wenn die Arbeiter
des Projekts die Latrinen in Nhlamankufen, das für alle Bewohner zulo leeren, geschieht das am helllichten Tag.
gänglich und erschwinglich ist
Nachbarn bleiben stehen und begutachten
die Ausrüstung, fachsimpeln über den Einfluss des Wetters auf die Konsistenz des Fäkalschlamms oder darüber, warum es falsch ist, Haushaltsabfall
in die Latrinen zu entsorgen. Das Leeren der Latrinen ist aus dem Dunkel
der Nacht ans Tageslicht gekommen. Allen ist bewusst, dass die Männer in
den blauen Overalls eine Arbeit übernehmen, die für die Menschen in Nhlamankulo wichtig ist.
Zwei Drittel des Bevölkerungswachstums Mosambiks bis 2050 wird in
Städten stattfinden, weltweit werden nach Schätzungen von UN HABITAT
im Jahr 2030 zwei Milliarden Menschen in informellen, ungeplanten Stadtteilen leben. Nur mit der nötigen Infrastruktur für Wasser, öffentlich zugänglichem Raum, öffentlichem Transport und hygienisch einwandfreier sanitärer Versorgung werden Armut und sozial und infrastrukturell bedingte Gesundheitsunterschiede in Städten nicht weiter ansteigen. Nur so werden alle
neuen Städter Zugang zu den Möglichkeiten haben, die das urbane Leben mit
sich bringt. • •
Dr. med. Julia Stricker arbeitete im Rahmen ihrer Kolleg-Stagen in Maputo, Kapstadt und Kobe.

So bleiben, wie wir sind
Gibt es ein Recht auf Nicht-Entwicklung? Eindrücke aus Kenia
Waleria Schüle | „Bei uns auf der Insel gibt es drei Autos und 2000 Esel“, er-

klärt mir mein Reiseführer, während wir in einem Motorboot nach Lamu
übersetzen, einer entlegenen Insel an der Ostküste Kenias. Stolz spricht aus
seiner Stimme. Ich bin die einzige Touristin auf dem Boot; neben mir fahren
Kinder, Frauen in bunten Schleiern und Männer mit wettergegerbten Gesichtern, die durchgewetzte Säcke voller frisch gefangener Krabben und Hummer
bei sich haben.
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Und tatsächlich, auf unserem Weg durch die verschlungenen Gassen von Lamu-Stadt müssen wir mehr als einmal trabenden Eseln ausweichen. Unser Vorankommen wird auch durch die zahlreichen Bekannten meines Reiseführers
ausgebremst, die uns anhalten, um mich herzlich willkommen zu heißen. Von
allen Ecken winken uns kichernde Kinder zu, bunt verschleierte kleine Mädchen strecken mir stolz ihre mit Henna bemalten Hände und Füße zum Bewundern entgegen. „Die Menschen hier sind glücklich“, bemerkt mein Reiseführer.
Die ostafrikanische Küste war über Jahrhunderte ein Schmelztiegel für unterschiedliche afrikanische, europäische, arabische, persische und indische
Einflüsse, die sich mittlerweile in ihrer ursprünglichen Form nur noch in Lamu-Stadt wiederfinden. Lamu-Stadt ist die älteste Swahili-Siedlung Ostafrikas
– seit 1370 ist sie kontinuierlich besiedelt. Dank ihrer authentisch erhaltenen
Architektur und der traditionellen Lebensweise ihrer muslimisch geprägten Bewohner ist sie seit 2001 als UNESCO-Welterbe anerkannt.
Die Bewahrung dieser Ursprünglichkeit hat sich die Organisation „Save
Lamu“ zum Ziel gesetzt. Mein Arbeitgeber, Natural Justice, eine Nichtregierungsorganisation, versucht ihnen dabei mit Rechtsbeistand zu helfen. Doch
gibt es so etwas: ein Recht auf Nicht-Entwicklung? Dafür, dass Lamu Gefahr läuft,
aus seiner Beschaulichkeit gerissen zu wer- Kenias „Entwicklungsagenda
den und damit Charme und Lebensquali- 2030“ droht, Lamu aus seiner
tät zu verlieren, macht man bei Save Lamu Beschaulichkeit zu reißen
in erster Linie Kenias „Entwicklungsagenda 2030“ verantwortlich. Als Teil dieser Agenda wird seit 2014 vor den Toren
Lamus und inmitten des größten Mangrovenwalds Ostafrikas ein Megahafen
gebaut, über den eines Tages Öl aus dem Südsudan, Kenia und Uganda auf den
Weltmarkt fließen soll.
Der Hafen bildet den Endpunkt des „Lamu-Hafen-Südsudan-Äthiopien-
Transportkorridors“, einem von 51 Vorzeigeprojekten des „Afrikanischen Programms für Infrastrukturentwicklung“, einer Initiative von Afrikanischer
Union, Afrikanischer Entwicklungsbank und der Neuen Partnerschaft für
Entwicklung in Afrika. Neben dem Hafen in Lamu sieht das Projekt den Bau
einer Ölpipeline, von Autobahnen und mehreren künstlich angelegten Millionenstädten vor. Außerdem soll in direkter Nachbarschaft zum Hafen das erste Kohlekraftwerk Kenias entstehen.
Im Zuge dieser Bauvorhaben wird mit einem Bevölkerungszuwachs von
über einer Million Menschen in der derzeit bevölkerungsarmen Gegend um
Lamu gerechnet. Bisher war Lamu nur über einzelne Flüge aus Nairobi oder
eine zehnstündige, beschwerliche und von terroristischen Anschlägen gefährdete Bustour von Mombasa aus zu erreichen. Diese Abgeschiedenheit war den
Bewohnern im Grunde ganz recht, erzählt mir Hadija, eine der Gründerinnen
von Save Lamu. Denn seit der Zeit, in der Lamu als Protektorat dem Sultan von
Oman gehörte, schauten die Menschen hier „eher gen Osten als gen Westen“.
Mit dem Zustrom von Wanderarbeitern befürchtet man einen Anstieg der
Kriminalität und sieht vor allem die islamischen Werte in Gefahr. Einen offiziellen Plan, die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums, einschließlich
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des schon jetzt bestehenden Wassermangels abzufedern, gibt es nicht. Auch
die Evaluierung der Umweltfolgen des Hafenbaus ist lückenhaft und spiegelt
die notorische Überlastung der kenianischen Umweltbehörde wider. Weder der
Beseitigung der traditionellen Fischgründe
noch der Zerstörung der Mangrovenwälder
Die Glaubwürdigkeit der
durch den Betrieb eines kommerziellen Hafens wird ernsthaft gegengesteuert. Die Klaglobalen Nachhaltigkeitsziele
ge von Save Lamu gegen die Verantwortlisteht auf dem Spiel
chen wegen mangelhafter Umweltevaluierung wird seit fünf Jahren erfolglos von Gericht zu Gericht weitergereicht. Erst
jüngst hat das kenianische Kriminaldezernat die Leiter von Save Lamu wegen des Verdachts der Unterstützung terroristischer Aktivitäten vernommen.
Die Geschichte Lamus steht für eine Vielzahl von Entwicklungsprojekten,
die derzeit die kulturelle, soziale und ökologische Integrität der Gegend untergraben, zu deren Förderung sie eigentlich beitragen sollen. Damit steht auch
die Glaubwürdigkeit der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung auf dem
Spiel, die von der UN-Vollversammlung im September 2015 verabschiedet wurden; denn sie versprechen eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung
und eine sozial gerechte Entwicklung. • •
Waleria Schüle verbrachte ihr Mercator-Jahr in Lima, Kapstadt und Nairobi.

Viele Köche, wenig Brei
Warum die Entwicklungsfinanzierung in Addis Abeba kaum vorankommt
Lisa Brahms | Wenn Diplomaten nach langwierigen Verhandlungen übermüdet

sind, dann stimmen sie im Zweifel irgendwann einfach zu. So jedenfalls war es
wohl bei den Verhandlungen über das Abschlussdokument der Entwicklungs
finanzierungskonferenz in Addis Abeba. Nach monatelangen Verhandlungsrunden und vielen schlaflosen Nächten stand Mitte Juli, kurz vor Ende der Konferenz, endlich der finale Text der so genannten „Addis Abeba Action Agenda“.
Vor meiner Stage bei der EU-Delegation bei den Vereinten Nationen hatte ich Mühe, mir vorzustellen, wie so ein Prozess konkret abläuft. Einerseits
fragte ich mich, wieso es Monate oder Jahre dauert, einen Text von 20 Seiten
fertigzustellen. Das wurde aber dadurch relativiert, dass es ja immerhin darum geht, die Vertreter von nicht weniger als 193 Staaten dazu zu bekommen,
gemeinsam einen Text zu schreiben. Für die EU-Delegation bedeutete das in
der Praxis, dass jeder neue Textentwurf zunächst in eine Matrix übertragen
wurde – eine Tabelle mit einer Zeile je Textabsatz und Spalten für die Kommentare der EU-Mitgliedstaaten und der EU-Institutionen. Diese wurde an die
Ständigen Vertretungen der EU-Staaten geschickt, welche sie wiederum an ihre
Hauptstädte und von dort weiter an die verschiedenen Ministerien sandten.
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Wie das aussieht, wenn dann alle im „Änderungen nachverfolgen“-Modus
ihre Kommentare einfügen, kann man sich vorstellen. Nachdem das Ganze
in New York in stundenlangen Sitzungen EU-intern diskutiert wurde, gingen
wir mit einer EU-Position in die Verhandlungen bei den Vereinten Nationen.
Allerlei Unstimmigkeiten
Der Aktionsplan von Addis Abeba behandelt das Thema Entwicklungsfinanzierung in sieben Kapiteln, den so genannten „Action Areas“: inländische öffentliche Ressourcen; Finanzierung aus privaten Quellen; internationale Entwicklungszusammenarbeit; Handel, Schulden, systemische Fragen sowie Wissenschaft, Technologie, Innovation und Kapazitätsaufbau.
Die Diskussionen im Verhandlungsprozess haben ein Problem deutlich zutage gefördert: Die Frage, wer Verantwortung trägt, ist zwischen Industrie-,
Schwellen- und Entwicklungsländern nach wie vor offen. Etwa, wenn es um
das Prinzip der „gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung“ geht. Diesem Prinzip liegt die Überlegung zugrunde, dass zwar alle Staaten prinzipiell dafür verantwortlich sind, zu nachhaltiger Entwicklung beizutragen, dass
die Länder allerdings über ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Ressourcen für die Umsetzung verfügen. Im Aktionsplan von Addis Abeba wird dieses Prinzip zwar genannt, allerdings nur in Bezug auf die Klimaverhandlungen. Die Gruppe der Entwicklungsländer in den UN, die G77, hatte eine Anwendung des Prinzips auf die gesamte Entwicklungsagenda gefordert, konnte
sich damit aber nicht durchsetzen.
Uneinigkeit gab es auch hinsichtlich des Nord-Süd-Gefälles und der
Süd-Süd-Kooperation. Obgleich Industrie- und Entwicklungsländer in den Verhandlungen zumeist entgegengesetzte Positionen vertraten, wurde von Seiten der EU
betont, dass diese Zweiteilung nicht mehr Die Frage, wer für nachhaltizeitgemäß sei – auch die Schwellenländer ge Entwicklung verantwortlich
sollten Verpflichtungen in Sachen Entwick- ist, bleibt umstritten
lungszusammenarbeit eingehen, idealerweise mit konkreten Zielen. Hier konnte sich allerdings die G77 durchsetzen:
Im Abschnitt zur Süd-Süd-Kooperation etwa werden keine konkreten und verpflichtenden Ziele genannt.
Nichtsdestrotz waren die G77-Staaten ebenso vom Ergebnis des Addis-
Abeba-Prozesses enttäuscht wie weite Teile der Zivilgesellschaft. So hatte die
G77 gefordert, das so genannte „Expertenkomitee für internationale Zusammenarbeit in Steuerfragen“ zu einem zwischenstaatlichen Mechanismus aufzuwerten. Vor allem das Recht und die Fähigkeit, hier Normen zu setzen, sollten nach den Vorstellungen der Entwicklungsländer von der OECD auf die UN
übertragen werden. Denn in der OECD sind die G77-Länder in deutlich geringerem Maße repräsentiert als in den Vereinten Nationen. Das sahen die EU,
USA und Kanada anders, und es lässt sich auch nicht leugnen, dass die OECD
an dieser Stelle hervorragende Arbeit leistet – zumal auch fraglich ist, ob eine
Umwandlung des Expertenkomitees wirklich den von der G77 gewünschten
Effekt erzielen würde.
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Ein weiteres Konfliktthema war und ist die internationale Entwicklungs
zusammenarbeit. Das Ziel, 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden, findet sich zwar auch im Aktionsplan von Addis Abeba. Jedoch konnte man sich noch immer nicht auf einen
Zeitpunkt für die Erreichung dieses Zieles einigen. Und nachdem schon in der
Vergangenheit diesbezügliche Termine nicht eingehalten wurden, ist die Aussage der EU, dieses Ziel bis zum Auslaufen der UN-Nachhaltigkeitsziele 2030
zu erreichen, mit Vorsicht zu betrachten.
Kaum messbare Fortschritte
Eine Initiative der G77, die Eingang in das Addis-Abeba-Abschlussdokument
gefunden hat, ist der Mechanismus für den Technologietransfer. Dieser war
1992 bereits in Rio und danach immer wieder in internationalen Foren diskutiert worden. Für die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele ist es wichtig,
dass bereits vorhandene Technologien auch in Entwicklungsländern verfügbar sind; im Hinblick auf den Klimawandel geht es dabei auch und gerade um
umweltschonende Technologien. Allerdings haben die USA deutlich gemacht,
dass sie diesen Mechanismus weiterhin kritisch sehen und dass er auf keinen
Fall mit den geistigen Eigentumsrechten kollidieren dürfe.
Zu den weiteren messbaren Fortschritten, die Addis Abeba gebracht hat, gehört auch das von vielen Teilnehmern positiv bewertete neu geschaffene globale Infrastrukturforum. Und auch der Fokus auf die am wenigsten entwickelten
Länder (LDCs) ist gestärkt worden, etwa im
Bereich Handelsunterstützung; auch wenn
Besonders Umwelttechnologien
nur wenige konkrete Zahlen im Abschlussmüssen auch in Entwicklungsdokument genannt werden, ist es doch ein
Versuch, die sinkenden Entwicklungsgelländern verfügbar sein
der an LDCs wieder anzuheben. Was das
Thema Schulden angeht, so haben immerhin die von der G77 eingebrachten
„Prinzipien für die Förderung verantwortlicher Kreditvergabe an Staaten und
Kreditaufnahme durch Staaten“ (UNCTAD-Prinzipien) Erwähnung im Abschlussdokument gefunden; allerdings gab es kein eindeutiges Mandat für die
Schaffung eines Staateninsolvenzverfahrens, wie von der G77 gefordert.
Bei den Umsetzungsmechanismen wiederum konnten sich die G77-Staaten
durchsetzen. Während die EU und andere verlangt hatten, einen gemeinsamen
Umsetzungsmechanismus für Addis Abeba und die UN-Nachhaltigkeitsziele
zu schaffen, soll das nun getrennt stattfinden.
An vielen Stellen bleibt das Abschlussdokument von Addis Abeba oberflächlich. Systemische Veränderungen sind wieder einmal ausgeblieben, und
auch an konkreten Verpflichtungen fehlt es – der Mechanismus für den Technologietransfer und das globale Infrastrukturforum einmal ausgenommen –
fast gänzlich. • •
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Flucht und
Migration
Dass die Menschheit immer stärker in Bewegung ist, gehört
zu den Trends, die sich 2015 beschleunigt fortgesetzt haben. Vier
Reportagen und Analysen darüber, wie wir die Flüchtlingshilfe
verbessern können, was ein Blick in die Türkei lehrt und wie sich
die Belange der Betroffenen besser berücksichtigen ließen.

Vinzenz Himmighofen, Martin Winkler, Luisa Seiler, Melanie Quintero

Gefährliche Passage: Ein überfülltes Boot mit syrischen
Flüchtlingen auf dem Weg zur Insel Kos, Griechenland

Flucht und Migration

Die Migration managen
Wie man das Beste aus der Auswanderung macht: Erkenntnisse aus Georgien
Vinzenz Himmighofen | Der Übersetzer schwitzt. In seiner kleinen Kabine ist es

wahrscheinlich noch deutlich wärmer als in dem schlecht klimatisierten Raum,
in dem wir uns befinden. Die Belüftung läuft zwar auf Hochtouren, doch die
kühle Bergluft des georgischen Bergorts Qvareli dringt nicht in das Konferenzzentrum. Einige Teilnehmer haben Handouts zu Fächern umfunktioniert.
Vielleicht ist es auch der verbale Schlagabtausch, der dem Übersetzer zu
schaffen macht. Er soll ihn aus dem Georgischen ins Englische übersetzen, doch
es geht einfach zu schnell. Die Kontrahenten sind ein Verwaltungsbeamter aus
einer Kleinstadt westlich von Tiflis und eine Mitarbeiterin der staatlichen Kommission für Migrationsfragen. Es ist ein ungleiches Duell. In der Kommission
sind offiziell alle maßgeblichen Entscheider in Sachen georgische Migrationspolitik vertreten. Die Kleinstadt des Beamten gehört nicht dazu.
Aufgrund der schleppenden Übersetzung bekomme ich nur die Hälfte mit.
Doch um zu begreifen, woran die georgische Migrationspolitik scheitert, muss
man gar nicht jedes Wort verstehen: Die Politik wird in der Hauptstadt gemacht,
ihre Folgen dagegen sind vor allem in den ländlichen Gebieten zu spüren. Die
Menschen ziehen von der Peripherie entweder nach Tiflis oder gleich ins Ausland – zum Studium und zur Arbeitsaufnahme. Viele gehen für immer.
Die Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten
Nationen UNDESA schätzt, dass der arbeitende Anteil der Bevölkerung in Georgien bis 2050 um ein Drittel schrumpfen wird. Dazu trägt in hohem Maße die
Emigration junger Menschen bei. Die Gründe dafür sind so vielfältig wie offensichtlich. Zu wenig Jobs, Infrastrukturschwäche, mangelnde Verzahnung von Bildungssystem und Arbeitsmarkt sowie die geopolitisch angespannte Lage gehören
zu den wichtigsten. Und so bleibt es ein Problem, dass lokale Behörden in Migrationsfragen scheinbar weder zählbaren Einfluss noch Mitspracherecht haben.
Alle Ebenen zusammen
Während der dreitägigen Politikberatungsveranstaltung, die das „Centrum für
Internationale Migration und Entwicklung“ in Zusammenarbeit mit dem georgischen Justizministerium und weiteren Partnern in Qvareli veranstaltet, geht
es darum, solche Defizite aufzudecken und Lösungen zu entwickeln. Der Teilnehmerkreis besteht vorwiegend aus Ministeriums- und Behördenmitarbeitern.
„Vertikale Kohärenz“ lautet schließlich das Zauberwort, auf das man sich einigen kann. Gemeint ist die Koordination verschiedener politischer Steuerungsebenen – vom Bürgermeister bis zum Staatspräsidenten. Dass es nicht ausreicht,
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eine Kommission zu gründen, an der nur Institutionen der höchsten Ebene beteiligt sind, leuchtet allen Beteiligten ein. Die Ankündigung, sich in Zukunft stärker auszutauschen, ist mehr als eine hohle Phrase – und nicht selbstverständlich. Denn während der Gesprächsrunden geht es auch um Gesichtswahrung.
Abgesehen von Abstimmungsfragen gibt es in Georgien aber noch einen weiteren guten Grund, lokale und nationale Ebenen in der Migrationspolitik besser
zu verzahnen. Denn so laut die Klagen über die Auswanderungsströme sind, so
sehr ist von georgischer Seite bisher unterschätzt worden, was die Ausgewanderten zur Entwicklung ihres Herkunftslands
beitragen können. Lange hat man sich darauf
konzentriert, die Menschen zur Rückkehr zu Es gilt zu akzeptieren, dass
bewegen – mit mäßigem Erfolg. Wenn man viele Menschen sich dauerhaft
nun darüber nachdenkt, wie man sie stärker gegen die Rückkehr entscheiden
einbinden kann, dann ist das für viele Teilnehmer ein kleiner Paradigmenwechsel. Er erfordert nicht nur, sich das Scheitern der bisherigen Politik einzugestehen, sondern auch zu akzeptieren, dass
viele Menschen sich dauerhaft gegen eine Rückkehr nach Georgien entscheiden.
Eine Kollegin erläutert, welche Wege andere Länder eingeschlagen haben, um
die Diaspora stärker ans Heimatland zu binden. Es zeigt sich, dass die beständigsten Verbindungen oft die zum Heimatort, zur Herkunftsregion sind. Erfolgreiche Programme haben sich das zunutze gemacht und Möglichkeiten eröffnet,
wie Menschen gezielt Projekte in ihrer Herkunftsregion fördern und dabei vom
Staat unterstützt werden können. An dieser Stelle wird die Zusammenarbeit
über Verwaltungs- und Regierungsebenen hinweg unabdingbar.
Die hitzigsten Diskussionen des Workshops entwickeln sich dann, wenn es
ums Geld geht – und zwar vornehmlich um solches, das von der Diaspora zurück nach Georgien geschickt wird. Rund 10 Prozent des georgischen Bruttoinlandsprodukts sind auf diese Rücküberweisungen zurückzuführen. Die Meinungen, wie mit diesem Sachverhalt politisch umzugehen sei, divergieren stark.
In einer Diskussionsgruppe, die ich moderiere, geht es um die Frage, welche
Rolle der Staat bei der Förderung von Rücküberweisungen einnehmen kann.
Es beginnt eher schleppend. Ich versuche, noch einmal möglichst neutral den
Rahmen zu klären, in dem sich staatliche Akteure bei diesem Themenfeld bewegen können: Stärkung des Wettbewerbs unter den Überweisungsdienstleistern, Abbau regulatorischer Hürden, Aufbau von Plattformen für auslandsfinanzierte Entwicklungsprojekte etc. Die Liste ließe sich beliebig fortführen.
Vor allem eine Teilnehmerin will darüber aber gar nicht sprechen. Sie findet, es sei keine öffentliche Aufgabe, bei Geldflüssen zu vermitteln, die zwischen zwei privaten Parteien ausgetauscht werden. Und sie fürchtet die Korruption, die damit einhergehen könnte. Diesen Einwand finde ich nicht ganz
unberechtigt. Das geht allerdings nicht allen am Tisch so, woraufhin eine verbissene Diskussion beginnt. Es ist dem Niveau der Debatte allerdings nicht gerade zuträglich, dass die meisten Teilnehmer sich offenbar noch nie mit dem
Thema beschäftigt haben. So bleibt das Ergebnis am Ende eher dürftig, auch
wenn ich mir nicht viel erhofft hatte. Gleichwohl war es wichtig, den Diskussionsprozess anzustoßen.
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An dieser Stelle geht es zurück ins Plenum und in die Sitzung zum Thema
Rückkehr und Reintegration. Es verspricht dynamischer und konstruktiver zu
werden, denn hier kennen sich die meisten Teilnehmer besser aus. Der Übersetzer hat seinen Platz in der Kabine eingenommen, mit der Linken fächernd, mit
der Rechten trinkend, vor ihm drei weitere Flaschen. Wir prosten uns zu. • •
Vinzenz Himmighofen absolvierte seine Kolleg-Stagen in Genf, Frankfurt a. M., Tiflis und London.

Gutes besser tun
Die auf Flüchtlingslager konzentrierte internationale Hilfe muss umdenken
Martin Winkler | „Jeden zweiten Tag bekommen wir das Gleiche zu essen. Es hängt

uns zum Halse raus. Und nie gibt es Fleisch“, schimpft die Mutter einer neunköpfigen Familie. Andere Bewohner des Flüchtlingslagers Gaziantep nahe der
türkisch-syrischen Grenze pflichten ihr lautstark bei. Omar, ebenfalls aus Syrien geflohen und als freiwilliger Helfer bei der Essensausgabe tätig, reagiert gelassen: „Lauft doch ins nächste Dorf und kauft euch dort Fleisch, wenn ihr unbedingt welches wollt.“ Später sagt er mir: „Es ist nicht so, dass die Leute völlig arm wären. Sie haben durchaus Ersparnisse, von denen sie sich Fleisch kaufen könnten. Die meisten wollen es aber natürlich lieber umsonst bekommen.“
Während meiner Zeit im Camp erzählen mir viele Menschen ihre Geschichte. Der syrische Bürgerkrieg ist für alle ein enormer Bruch in ihrem Lebensweg. Medya und Sozdar etwa sind mit ihren
Eltern und Geschwistern zweimal vor den
Den in Lagern lebenden
vorrückenden IS-Terroristen geflüchtet – zuerst aus Rakka in den kurdischen Norden,
Flüchtlingen geht es noch
dann vor dem erbitterten Kampf um Kobavergleichsweise gut
ne 2014 in die Türkei. Ihre einstige Heimatstadt ist heute zu 80 Prozent zerstört. Seit Jahren besuchen sie keine Schule
mehr, und für die heute 13 Jahre alten Mädchen führt auch kaum ein Weg zurück: Sie werden demnächst verheiratet.
Dennoch: Den in Lagern lebenden Flüchtlingen geht es vergleichsweise gut.
Dort gelten in der Regel die „Sphere Project“-Standards, in denen unter anderem
festgelegt ist, dass der Weg zur nächsten Wasserquelle nicht mehr als 500 Meter
betragen darf, dass pro 250 Personen ein Wasserhahn vorhanden sein und jedem Bewohner ein Minimum von 7,5 Litern Wasser am Tag zur Verfügung stehen muss – zweieinhalb Liter zum Verzehr, zwei Liter zur Hygiene, drei Liter
zur Essenszubereitung. Auch die Versorgung mit mindestens 2100 Kilokalorien
pro Person pro Tag ist festgeschrieben. Schwangere Frauen sollen zusätzliche
300 Kilokalorien, stillende Mütter 500 Kilokalorien erhalten.
Und doch steuert die weltweite Flüchtlingshilfe auf eine Krise zu. Die Standards können nur gehalten werden, sofern genügend finanzielle Mittel vor-
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handen sind. Der regelmäßig von den UN errechnete Hilfsbedarf ist derzeit
nur zu rund 60 Prozent gedeckt. Hinzu kommt, dass sich heute über die Hälfte aller weltweit Vertriebenen in Städten aufhalten – ohne eine Infrastruktur, die ihr Überleben sichert: keine geeignete Unterkunft, kein oder nur ein
sehr begrenzter Zugang zu Trinkwasser, keine Gesundheitsversorgung. So
sterben heutzutage mehr hilfsbedürftige Menschen in urbanen Räumen als
in Flüchtlingslagern.
Darauf ist die Flüchtlingshilfe bislang nicht richtig eingestellt: Die urbane
Umwelt erfordert es, Programme anzupassen und neue Partnerschaften zwischen Entwicklungsorganisationen, städtischen Stellen und lokalen Akteuren
aufzubauen. Noch gibt es kaum Evaluierungen, was funktioniert und was nicht.
Nach Europa oder zurück in die Heimat?
Die wichtigsten Geldgeber und Schlüsselinstitutionen – die Regierungen der
Aufnahmeländer, die UN-Organisationen und die NGOs – müssen sich der neuen Realität stellen; ein guter Startpunkt dürfte der Weltgipfel für humanitäre
Hilfe im kommenden Mai in Istanbul sein. Ziel des Treffens ist es, eine neue
Hilfsarchitektur zu entwerfen, um humanitäre Nöte effektiver zu lindern. Es
braucht ein flexibles System, mit festgelegten Zuständigkeiten. Lokale Akteure müssen berücksichtigt, die Mitwirkungsmög- In Städten sterben heute mehr
lichkeiten der Betroffenen gestärkt werden. hilfsbedürftige Menschen
Eine wichtige Rolle spielt die Kommunika als in Flüchtlingslagern
tion: Wer in einem abgelegenen Dorf ein Mobiltelefon hat, dessen Akku sich an einer Solaranlage aufladen lässt, der kann
im Krisenfall schnell den genauen Hilfsbedarf übermitteln. Von Kriegssituationen abgesehen, könnte das eine weite Flucht weniger wahrscheinlich machen.
Im Flüchtlingslager Gaziantep wägt derweil jede Familie ab, ob sie weiter
abwarten, ein besseres Leben in Europa suchen oder zurück in die Heimat gehen soll. Die Syrer werden in der Türkei lediglich geduldet; sind sie einmal
zurück in ihr Heimatland gegangen, wird ihnen eine erneute Rückkehr in die
Türkei verwehrt. Mitunter geht der Vater einer Familie voraus, Frau und Kinder bleiben im Camp. Die Rückkehr kann lebensgefährlich sein: In Gebäudetrümmern sind oft Blindgänger vorborgen. Und zieht sich der IS zurück, hinterlässt er in der Regel verminte, mit Sprengfallen durchsetzte Gebiete. Eine
Küchenhelferin erzählt mir, ihr Cousin sei nach Kobane zurückgekehrt, um
sein von den Kämpfen weitgehend zerstörtes Haus in Augenschein zu nehmen.
Beim Öffnen des Gefrierschranks zündete ein Sprengsatz, er kam ums Leben.
„Wir brauchen ja gar nicht viel Besitz. Hauptsache, ich kann mit meiner Familie in Sicherheit leben – das ist alles, was ich will“, sagt mir ein Mann, der in
Syrien vier Häuser besaß, die allesamt zerstört wurden. Heute ist dennoch ein
Festtag für ihn und die anderen Bewohner des Camps. Jemand aus dem türkischen Nachbarort hat ein Schaf vorbeigebracht. Nachdem der Tierarzt bestätigt
hat, dass es gesundheitlich unbedenklich ist, verbreitet sich im Flüchtlingslager in Windeseile die Meldung: „Heute gibt es Fleisch!“ • •
Martin Winkler war während des Mercator-Jahres u.a. in Gaziantep (Türkei).
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Asyl und Arbeit
Syrische Fluchtzuwanderung in der Türkei
Luisa Seiler | „In Syrien habe ich als Agraringenieur bei der Ernährungs- und

Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) gearbeitet. Hier arbeite ich ab und
an in der Landwirtschaft, wenn sich die Gelegenheit bietet, aber wir bekommen weniger Geld als unsere türkischen Freunde und wir arbeiten mehr und
besser als sie. Wir brauchen Regulierungen, wir müssen die Sprache lernen
und wir brauchen legale Möglichkeiten, um unsere Lebensbedingungen in der
Türkei zu verbessern. Die Bedingungen sind sehr schwierig.“
Ahmed Zidaoui ist 30 Jahre alt. Er stammt aus Rakka in Syrien und lebt seit
zwei Jahren in Gaziantep, einer Stadt in Südostanatolien. Gaziantep hat rund
1,5 Millionen Einwohner, davon 350 000 Syrer. Überall fahren Autos mit syrischen Nummernschildern, überall wird Arabisch gesprochen – und überall
wird gebaut. „Antep“, wie die Stadt liebevoll von den alteingesessenen Einwohnern genannt wird, trägt inzwischen zwei neue Spitznamen: „Klein-Aleppo“,
nach der Stadt, aus der die meisten Flüchtlinge kommen, und „Anatolischer
Tiger“, aufgrund des rasanten lokalen Wirtschaftswachstums.
Fluchtzuwanderung hat zuweilen ambivalente wirtschaftliche Auswirkungen auf die Aufnahmegesellschaft. In Gaziantep etwa haben sich die Preise für
Nahrung und Wohnen seit Ankunft der Syrer mehr als verdoppelt; dafür hat die erhöhGaziantep hat zwei neue Spitz- te Nachfrage nach Konsumgütern die Produktion angekurbelt. Darüber hinaus haben
namen: „Klein-Aleppo“ und
sowohl die von der türkischen Regierung be„Anatolischer Tiger“
reitgestellten Flüchtlingslager als auch die
grenzüberschreitende humanitäre Hilfe für Syrien Arbeitsplätze geschaffen.
Verschiedene Studien zeigen zudem, dass die Zuwanderung bisher keine signifikanten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der Region hatte. Das entkräftet die oft geäußerte Behauptung, wonach Syrer der einheimischen Bevölkerung
Arbeitsplätze wegnähmen. In der Regel verrichten sie Tätigkeiten, die sonst niemand machen möchte. Die Weltbank geht sogar davon aus, dass im gleichen Zeitraum mehr Türken in reguläre und höher qualifizierte Arbeitsverhältnisse gewechselt sind – nachweisen ließ sich das bisher allerdings noch nicht.
Irreguläre Arbeit, schlechte Bezahlung
So divers die syrische Gesellschaft ist, so divers sind auch ihre Flüchtlinge. Vom
ungelernten Landarbeiter über den Handwerksmeister und die Geschäftsfrau
hin zum Arzt und zur Radiojournalistin ist aber fast allen eines gemein: Sie
müssen und möchten arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, finanziell unabhängig zu sein und ein Leben in Würde zu führen. Aufgrund legaler
und administrativer Hürden haben in der Türkei seit 2011 allerdings nur knapp
4000 Syrer eine reguläre Arbeitserlaubnis erhalten – bei über zwei Millionen
ein Tropfen auf den heißen Stein.
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Die anderen finden sich in irregulären Arbeitsverhältnissen wieder, als Gelegenheitsarbeiter in der Landwirtschaft oder auf dem Bau, als ungelernte Arbeiterin in einer Textilfabrik, als Putzkraft. Häufig sind die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung schlecht, Ausbeutung und Kinderarbeit sind an der Tagesordnung. Glücklich sind diejenigen, die ihr Kapital in die Türkei retten und
zusammen mit einem türkischen Geschäftspartner ein neues, eigenes Unternehmen aufbauen konnten. Die Regierungsvertreter und Unternehmer vor Ort
haben das erkannt und hoffen auf die Verabschiedung eines lang angekündigten Gesetzes, das Syrern mit temporärem Schutzstatus das Recht auf Arbeit
geben soll. Das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) und andere
internationale Organisationen haben die Regierung bei der Ausarbeitung des
Gesetzes beraten. Dabei drängten sie auf eine möglichst inklusive Lösung, die
den Flüchtlingen wie der türkischen Bevölkerung zugute kommt.
Seit sieben Jahren stellt das UNHCR sein zuvor ausschließlich auf humanitäre Hilfe abzielendes Konzept dahingehend um, Flüchtlinge dabei zu unterstützen, im Aufnahmeland möglichst schnell finanziell selbstständig zu werden. Was unter humanitären, ökonomischen
und sozialen Aspekten logisch erscheint, ist
häufig von den Gastregierungen nicht er- Ob die Initiative auf das Recht
wünscht – aus Angst vor einer dauerhaften auf Arbeit ausgeweitet wird,
Integration. Da ist die Initiative der Türkei bleibt unsicher
fast vorbildhaft, allen Syrern für die Dauer
der Krise Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung zu gewähren. Ob das
auf das Recht auf Arbeit ausgeweitet wird, bleibt unsicher. Die türkische Bevölkerung hat laut Umfragen das Gefühl, dass sich ihre Lebensbedingungen aufgrund der Anwesenheit der Syrer verschlechtert hätten und ist mehrheitlich gegen ein Recht auf Arbeit für Syrer. Noch im August hatte der Arbeitsminister
entgegen früherer Ankündigungen gesagt, dass Syrer keine spezielle Arbeitserlaubnis bekommen. Mit den neu angestoßenen Verhandlungen um das Europa-Türkei-Abkommen könnte sich das jedoch bald wieder ändern. Deutschland
und die EU fordern, dass die Türkei den dort ansässigen Syrern Zugang zu regulärer Arbeit gewährt, um die Weiterwanderung nach Europa einzudämmen.
Doch selbst wenn das Gesetz kommt, wird es mit Einschränkungen verbunden sein: nach Sektor, nach Beruf, nach Region. Außerdem dürften Quoten für
syrische Arbeitserlaubnisse pro Unternehmen oder Familie festgelegt werden.
Auch der Gouverneur der Provinz Gaziantep hat bereits angekündigt, eigene
Auflagen einzuführen. So soll nur eine Person pro Familie arbeiten dürfen, und
diese muss bereits seit zwei Jahren in Gaziantep ansässig sein. Das soll dazu dienen, einen so genannten Pull-Effekt zu verhindern, durch den neue Flüchtlinge
angezogen würden, die lediglich kämen, um zu arbeiten. Ob das bei Menschen
fruchten wird, die vor Gewalt und Zerstörung fliehen, bleibt fraglich. Das türkische Arbeitsministerium rechnet damit, dass 450 000 Syrer eine Arbeitsgenehmigung beantragen werden. Das entspräche 1,5 Prozent der Arbeitnehmerschaft
in der Türkei. Viele von ihnen sind ohnehin schon auf dem Arbeitsmarkt, jedoch
in informellen Arbeitsverhältnissen. Im Falle einer Legalisierung würden sich
ihre Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern. Zudem könnten sie so mehr
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zur türkischen Wirtschaft beitragen. Man wird sehen, ob Arbeitgeber tatsächlich bereit sind, höhere Löhne in regulären Arbeitsverhältnissen zu zahlen, und
ob die türkische Arbeitsagentur die Kapazitäten hat, all diese Arbeitssuchenden zu betreuen. Im Gespräch mit Lokalpolitikern und Unternehmern zeigte
sich jedoch ein starker Wille, dieses ambitionierte Projekt voranzutreiben. • •
Luisa Seiler arbeitete während ihres Mercator-Kollegs in Genf, Ankara und Paris.

Wir sprechen für uns selbst
Wie Flüchtlingsfrauen erfolgreich der eigenen Schutzlosigkeit begegnen
Melanie Quintero | Vor vier Jahren flüchtete Lebo mit ihrem damals dreijährigen

Sohn aus Südafrika nach Schottland. Doch ein Ende fand ihr Leid nach der Ankunft in Glasgow nicht. Lebo musste sich um die Anerkennung ihres Asylantrags
kümmern, mit ihrer dramatischen finanziellen Lage fertig werden – und gegen
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ankämpfen. Wie andere Flüchtlingsfrauen war sie schwerst traumatisiert, litt unter Depressionen, unter ihrer Isolation.
Eine feste Arbeit hat Lebo auch heute noch nicht gefunden. Dass sie dennoch
etwas zuversichtlicher in die Zukunft blickt, hat damit zu tun, dass sie einen
Vorbereitungskurs für die Ausbildung zur Flugbegleiterin absolviert hat. Vor
allem aber hat es damit zu tun, dass Lebo eine von 20 Mitgliedern der Refugee
Women’s Strategy Group, kurz RWSG, ist, einer Gruppe von Flüchtlingsfrauen,
die sich vorgenommen hat, ihre Perspektiven in die Politik einzubringen. Die
RWSG wird seit zehn Jahren durch den Scottish Refugee Council unterstützt.
„Während des Asylverfahrens sitzt du manchmal zuhause und denkst: Oh mein
Gott, ich bin ganz alleine“, sagt Lebo. „Aber wenn du die Geschichten der anderen Frauen hörst, denkst du: Ich werde mich nie wieder beschweren! Denn
manche von ihnen haben unvorstellbar schlimme Dinge erlebt.“
Denn Frauen auf der Flucht haben Unterstützung besonders nötig. Frauen erleben Flucht anders als Männer. Zudem werden geschlechtsspezifische
Fluchtursachen wie Zwangsheirat, Genitalverstümmelung oder sexuelle Gewalt meist
Viele Flüchtlingsfrauen s chävon Ehemännern, Familienmitgliedern oder
men sich, darüber zu sprechen, irregulären Streitkräften ausgeübt und sind
deutlich schwerer nachzuweisen. Viele Frauwas ihnen passiert ist
en schämen sich, in den Befragungen zur Eröffnung eines Asylverfahrens darüber zu sprechen, vor allem, wenn sie von einem Mann befragt werden. Erwähnen sie es aber erst später, gelten sie oft als unglaubwürdig. Zudem leben Flüchtlingsfrauen gerade in Aufnahmeländern ohne
geregeltes Asylverfahren oft in äußerst prekären Umständen.
Im Zuge der syrischen Flüchtlingskrise haben das Flüchtlingshilfswerk der
Vereinten Nationen (UNHCR) und seine Partnerorganisationen in Jordanien
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zahlreiche Gruppen und Task Forces zu diesem Thema gebildet. Nur ist in keiner dieser Gruppen auch nur eine einzige Flüchtlingsfrau vertreten. Die internationale Gemeinschaft redet über sie, aber nicht mit ihnen, und oft auch an ihren
Bedürfnissen vorbei. So wurde in Jordanien eine groß angelegte Kampagne gegen
die Verheiratung von minderjährigen Mädchen gestartet, ohne die Flüchtlingsfamilien einzubinden, für die eine frühe Heirat der Tochter oft die einzige Möglichkeit ist, ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten – aber auch, die Jungfräulichkeit des Mädchens in einem als unsicher empfundenen Umfeld zu schützen.
Fragen stellen, zuhören, Potenziale nutzen
Nichtsdestotrotz gibt es nachhaltige Projekte, die versuchen, die Lage von Frauen zu verbessern, etwa mithilfe psychosozialer Betreuung oder Alphabetisierungskursen. Jedoch werden die Frauen selten nach ihrer Meinung gefragt; ihr
Potenzial bleibt ungenutzt. Ich habe mich während meines Kolleg-Jahres oft gefragt, wie man der Flüchtlingskrise begegnen will, wenn man die Wünsche und Ideen der Flüchtlinge selbst nicht hört und Wie will man der Krise begegernst nimmt. Der Scottish Refugee Council nen, wenn man die Flüchtlinge
in Glasgow beweist, dass es anders geht. Seit nicht ernst nimmt?
etwa fünf Jahren unterstützt er RWSG durch
einen dualen Ansatz aus „Community Development“ und „Policy Development“.
Hierbei geht es darum, Menschen einer marginalisierten Gruppe in die Lage zu
versetzen, ihre Interessen selbst zu vertreten. Durch eine langfristig angelegte
Förderung hat der Scottish Refugee Council nicht nur den Frauen Hoffnung und
Selbstvertrauen zurückgegeben. Er ermöglicht es ihnen auch, auf nationaler Ebene effektiv für ihre Rechte zu kämpfen. Damit hat RSWG das Motto „Nothing
about us without us“ (das ursprünglich aus der Bewegung für die Rechte Behinderter entstand) umfassend umgesetzt. „Wir sprechen für uns selbst, während
andere Organisationen Sachbearbeiter zu Treffen mit dem Home Office schicken“, sagt Lebo. „Ein Sachbearbeiter weiß nicht, was ich durchmache. Wenn ich
selbst dort hingehe und meine Geschichte erzähle, hat das viel mehr Einfluss.“
Wie erfolgreich der Ansatz einer Beteiligung von Flüchtlingen an der politischen Debatte ist, habe ich selbst erlebt. Nicht nur Lebo, alle Frauen der RWSG
gehören zu den inspirierendsten und selbstbewusstesten Menschen, die ich je
getroffen habe. Warum ist dieser Ansatz so wenig verbreitet? Vielleicht hat es
damit zu tun, dass es sich um einen langfristig angelegten Prozess handelt, der
oft nicht mit den relativ kurzen Förderungszyklen von projektbasierter Arbeit
vereinbar ist. Auch lassen sich die Erfolge nur schwer in Form von quantitativen Indikatoren messen, die den Geldgebern in regelmäßigen Abständen präsentiert werden müssen. Die RWSG hat jedoch gezeigt, dass sich langfristige
Investitionen in marginalisierte Gemeinschaften lohnen. Mithilfe der Community-Development-Arbeiter konnten die Frauen Selbstvertrauen zurückgewinnen, wodurch sie eigenständig ihre Lage verbessern konnten. Die Frauen
selbst sind die Lösung und nicht ein Action Plan einer Task Force in einem
klimatisierten Büro des UNHCR. • •
Melanie Quintero war im Rahmen ihres Mercator-Jahres in Jordanien, Glasgow und Berlin.
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Technologie
Nicht weniger als 22 Mal steht in der UN-Entwicklungsagenda das Wort „Innovation“. Doch statt diesen Begriff inflationär zu
verwenden, sollte es unser Ziel sein, ihn mit konkreten Inhalten
zu füllen – von SMS-Feedback-Mechanismen im öffentlichen Sektor
bis hin zu Open-Data-Initiativen in Osteuropa.

Hélène Pfeil, Niklas Kossow, Maximilian Stern

Fortschritt durch Motorik: Ein kenianischer Student der
Elektrotechnik zeigt einen Smartcharger, mit dessen Hilfe
sich ein Mobiltelefon beim Fahrradfahren aufladen lässt

Innovation und Technologie

Von der Rückmeldung zur Reform
Feedback-Mechanismen im öffentlichen Sektor in Entwicklungsländern
Hélène Pfeil | „Wie zufrieden waren Sie heute mit uns?“ Immer öfter begegnet ei-

nem diese Frage – nach der Sicherheitskontrolle am Flughafen, nach dem Einkauf, nach der Online-Bestellung. Zumeist ignorieren wir diese Appelle, auch
wenn das unmittelbare Nutzer-Feedback aus Sicht der Unternehmen ein wichtiger Rückkopplungsmechanismus ist. Nur ein Dienstanbieter, der bereit ist, sich
an die Erwartungen seines Publikums zu richten, fragt nach dessen Präferenzen.
Im öffentlichen Sektor sind solche Mechanismen noch eine vergleichsweise junge Praxis – umso mehr, wenn es sich um Schwellen- und Entwicklungsländer handelt. Im Rahmen meines Kolleg-Jahres konnte ich einen Einblick in
Strategien gewinnen, mit denen die Nutzer durch direkte Feedback-Mechanismen für staatliche Dienstleistungen aktiv in Entwicklungsprojekte eingebunden
werden können – bei der Gesundheit, der Bildung oder der Wasserversorgung.
Die Weltbank, wo ich den größten Teil meines Mercator-Jahres verbracht
habe, hat sich das Ziel gesetzt, bis 2018 in jedes finanzierte Projekt mindestens
eine Komponente der Bürgerbeteiligung einzubauen. Das soll zu einem effizienteren Projektmanagement und letztlich auch zu einer besseren Regierungsführung beitragen. Als Teammitglied des Citizen Engagement Clusters konnte
ich mitverfolgen, wie diese Vorschrift die Projektleiter in den zahlreichen Abteilungen der Bank unter erheblichen Druck setzte. Der Bedarf, sich über die Möglichkeiten zur Beteiligung von Nutzern zu informieren, stieg von Tag zu Tag.
Kein Vertrauen, keine Informationen
In Wamba etwa, einer ländlichen, bergigen Region im Zentrum Nigerias, haben
Gesundheitszentren selten die Möglichkeit, Feedback von Patienten einzuholen. Mangelnde Pflegequalität, unregelmäßige Öffnungszeiten der öffentlichen
Kliniken und fehlende Medikamente belasten das Vertrauen der Bürger in den
Staat. Viele Patienten gehen davon aus, dass die Regierung nicht in der Lage ist,
ihre Bedürfnisse zu erfüllen, und dass ihre Meinung sowieso kein besonderes
Gewicht hat – schon der Begriff „Feedback“ ist für viele ein ganz fremdes Konzept. Auf der anderen Seite ist der Mangel an Kundendaten für die politischen
Entscheidungsträger ein großes Problem, weil es so deutlich schwieriger für sie
ist, den Kliniken die passenden Mittel zuzuteilen.
Vor Kurzem nun hat das nigerianische Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit der Weltbank, einem Sozialunternehmen und einem privaten Telefonanbieter in Wamba ein Projekt gestartet, das es Patienten ermöglicht, per
kostenloser SMS ein gezieltes Feedback an die Gesundheitszentren zu schicken.
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„Die Entwicklung des kurzen Feedback-Formulars hat ziemlich lange gedauert“, berichtet Zack Brisson, Direktor des Sozialunternehmens Reboot, das eine
Hauptrolle bei Design und Implementierung gespielt hat. „Doch das war nötig,
um die Einstellung der Patienten und des Personals besser zu verstehen und
um Vertrauen zu schaffen.“ Daraufhin wurden fünf Kriterien ausgewählt, die
den Patienten wichtig sind: Anwesenheit des Personals, ausführliche Erklärung der Krankheit und der vorgeschlagenen Behandlung, respektvolles Verhalten, Gebühren und Wartezeit. Seitdem nutzen im Schnitt rund 20 Prozent
der Patienten diesen Service – ein hoher Anteil für diese abgelegene Region.
Die Rückmeldungen waren der Anstoß für eine Reihe von Reformen. In den
Gesundheitszentren wurden Aktionspläne eingeführt, um den Erwartungen der
Patienten besser gerecht zu werden. Lokale Regierungen haben ihre Kontrollmechanismen angepasst und verfügen heute über mehr Informationen, um Entscheidungen zu treffen. Und auf der staatlichen Ebene wird debattiert, ob dieses Modell auf andere Regionen übertragen werden Besucher eines Krankenhauses
kann. Die anfängliche Skepsis der Angestell- werden via Handy nach ihren
ten in den Gesundheitszentren verflog bald, Erfahrungen befragt
als sie feststellten, dass die gesammelten Daten nicht für Überwachungszwecke, sondern zur Verbesserung ihrer eigenen Arbeitsbedingungen genutzt werden, etwa durch eine gerechtere Verteilung von finanziellen Mitteln oder durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Auch in vielen anderen Ländern werden ähnliche Mechanismen eingeführt.
In Kenia ermöglicht die Plattform MajiVoice Bürgern, per SMS oder über ein
Online-Portal Kontakt mit ihrem Wasserversorger aufzunehmen, um Probleme mit der Wasserqualität oder der Rechnung zu melden. In Albanien und der
Punjab-Region in Pakistan gehen Regierungen sogar so weit, Besucher eines
Krankenhauses oder einer Verwaltungseinrichtung im Nachgang via Handy
zu kontaktieren, um sich nach ihren Erfahrungen zu erkundigen.
Damit kehrt das Wort „Dienst“ in den „öffentlichen Dienst“ zurück. Hinter
dem Stichwort der Bürgerbeteiligung versteckt sich eine politisch bedeutsame
Dynamik, die die Machtverhältnisse vieler Entwicklungsprojekte erheblich verändern kann. Für eine grundlegende Veränderung bedarf es jedoch einer gewissen Bereitschaft auf Regierungsseite, sich auf solche Maßnahmen einzulassen.
Trotz des Erfolgs vieler Initiativen stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit:
Was passiert mit Feedback-Mechanismen, wenn Projekte und die damit verbundene Finanzierung auslaufen? Wie kann man die richtigen Anreize schaffen, um
Menschen zu motivieren, ihre Meinung wiederholt unentgeltlich zu äußern? Psychologische Studien, die sich mit „Incentivierung“ beschäftigen, werden dafür in
Zukunft von besonderem Interesse sein. Auch Webseiten, die Feedback von Nutzern sammeln, wie Yelp oder Tripadvisor, könnten nützliche Hinweise liefern.
Ich weiß nicht, wann ich mit der nächsten Qualitätsumfrage für eine öffentliche Dienstleistung konfrontiert werde. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich
mir Zeit dafür nehme, ist nach meinen Erfahrungen im Kolleg gestiegen. • •
Hélène Pfeil war im Rahmen ihrer Kolleg-Stagen in Berlin, Washington, D.C. und Wien.
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Teilweise transparent
Open-Data-Initiativen in der Republik Moldau
Niklas Kossow | Armut, Korruption, Bankenskandale: Es sind in der Regel negati-

ve Schlagworte, mit denen man die Republik Moldau assoziiert. Doch tatsächlich
steht das Land seit Jahren mit an der Spitze einer Bewegung, die mehr Transparenz in der Regierungsführung verspricht. „Open Data“ lautet die Überschrift
über einen Kanon von Grundsätzen, in dem die Regierungen sich verpflichten,
mehr und mehr ihrer Daten zu veröffentlichen. Während meiner Zeit beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) hatte ich die Gelegenheit,
nach Chisinau zu reisen und Interviews mit Vertretern der Regierung und der
Zivilgesellschaft zu führen. Ich wollte herausfinden, ob diese offenen Daten genutzt werden und, wenn ja, inwieweit sie die Gesellschaft beeinflussen.
Neue Zeit der Offenheit
Regierungen produzieren eine Unmenge Daten: Haushaltsdaten, Grundbucheinträge, Nutzung öffentlicher Dienste etc. Um diese Daten allgemein nutzbar zu
machen, bedarf es eines offenen Datenzugangs im Internet. Die Daten müssen in
maschinenlesbaren Formaten wie CSV (comma separated values) verfügbar sein.
Das kann nicht nur Transparenz schaffen, sondern auch von volkswirtschaftlichem Nutzen sein, etwa zu mehr Effizienz
im Dienstleistungssektor führen. Nachdem
Offene Daten können auch von die USA 2009 und Großbritannien 2010 umfangreiche Open-Data-Initiativen vorgestellt
erheblichem volkswirtschaft
hatten, wurde 2011 die Open Government
lichen Nutzen sein
Partnership (OGP) gegründet, eine Initiative von Staaten, die sich für die Veröffentlichung von Regierungsdaten einsetzt.
Wer der OGP beitritt, verpflichtet sich, schrittweise Daten zu veröffentlichen
und Empfehlungen der OGP anzunehmen. Heute unterstützen 65 Staaten und
Organisationen wie Weltbank und UNDP die Initiative.
Moldau ist Gründungsmitglied der OGP. Nach dem Sturz der kommunistischen Regierung 2009 hatte die neue liberale Regierung eine neue Zeit der Offenheit versprochen und ein Programm für mehr Regierungstransparenz auf den
Weg gebracht. Mit der Einführung von date.gov.md, einem der weltweit ersten
umfassenden Open-Data-Portale, setzte Moldau 2011 ein Zeichen. Inzwischen
ist die dritte Version des Portals online. Über 850 Datensätze stehen zur Durchsicht, zum Download und zur Nutzung bereit. In Moldau hat sich eine kleine,
aber aktive Open Data Community entwickelt. Natürlich, Korruption gibt es in
der Republik Moldau nach wie vor; manche Beobachter sagen, sie war selten so
präsent wie heute. Doch im Unterschied zu früher existiert heute eine freiere
Presselandschaft, die Korruptionsfälle wenigstens zum Teil aufklärt.
„Natürlich ist die Situation jetzt bedeutend besser als 2009/10, aber wir sind
noch weit vom Idealzustand entfernt“, sagt Petru Macovei, der Vorsitzende der
Independent Press Association. Immer wieder muss er den Klageweg gehen,
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um Informationen von Regierungsstellen zu erhalten – trotz der Open-DataInitiative. „Wir haben viel Transparenz in der Bildungs- und Gesundheitspolitik“, meint Dumitru Alaiba, Leiter des Sekretariats des Wirtschaftsrats des Premierministers, „aber wenn es um die Daten geht, die Korruption verhindern
würden, dann wird es problematisch.“ Einer der wichtigsten Datensätze ist für
ihn und für viele weitere meiner Gesprächspartner das Unternehmensregister
mit den Informationen, wer Anteile an welchen moldauischen Firmen hält. Erst
auf gesellschaftlichen Druck hin wurde das Register im August als Open Data
online gestellt und innerhalb weniger Tage 12 000 Mal heruntergeladen.
Wenn ich frage, ob die Open-Data-Initiative einen nennenswerten Einfluss
auf die Gesellschaft gehabt habe, erhalte ich häufig ein „Ja, aber …“ zur Antwort. Die Regierung setzt sich offiziell für offene Daten ein, doch nicht in allen
Ministerien und Behörden gibt es die technischen und personellen Ressourcen,
die Pläne umzusetzen; vom fehlenden politischen Willen ganz zu schweigen.
Für Livia Turcanu, die die Initiative für das
E-Governance-Center der Regierung koordiniert, spiegeln sich darin Reste der Menta- Hat sich die Open-Data-Initilität des sowjetischen Staatsapparats wider. ative auf die Gesellschaft aus
Von diesen Hindernissen wollen sich viele gewirkt? „Ja, aber …“
Journalisten und zivilgesellschaftliche Organisationen nicht abhalten lassen. So arbeitet die Denkfabrik Expert-Grup mit
verschiedenen Ministerien zusammen und benutzt die Regierungsdaten dafür,
Bürgern den Staatshaushalt verständlicher zu machen. Mithilfe der Daten aus
dem Bildungssektor will man Eltern die Möglichkeit geben, Schulen nach ihrer
Qualität auszuwählen. Und die NGO RISE Moldova bringt Journalisten, Programmierer und Aktivisten zusammen und veranstaltet Workshops, Trainings
und „Hackathons“ zum sicheren Umgang mit Daten. Daneben nutzt man Regierungsdaten für journalistische Recherchen. Einige Fälle von Amtsmissbrauch
und Korruption konnten so bereits aufgedeckt werden.
Ein Ärgernis aus Sicht vieler der befragten Journalisten ist die mangelnde
Handhabbarkeit der Daten. Die Daten seien „chaotisch“ präsentiert, „schwer
zu finden“, „in keinem einheitlichen Standard“ und vor allem: „noch nicht verfügbar“. Die mangelnde Verfügbarkeit hat auch mit einem vergleichsweise strengen Gesetz zum Schutz privater Daten zu tun. Nicolae Cretu vom Open Government Institute Moldova sieht das Problem aber nicht nur auf Regierungsseite. Es
gebe auch schlicht nicht genügend NGOs, die sich für Open Data interessierten.
Auch Livia Turcanu von der Open-Data-Initiative räumt ein, dass die Kapazitäten ihres Teams für die Vermittlung der Daten an Bürger ausbaufähig seien.
Offene Regierungsdaten können eine Gesellschaft transparenter machen. Im
Vergleich zu vielen anderen Ländern in Osteuropa und Zentralasien mag Moldau ein Vorreiter in Sachen Open Data sein – es hat jedoch noch eine weite Strecke vor sich. Der öffentliche Dienst muss reformiert werden, um die breite Veröffentlichung von Daten möglich zu machen. Der politische Wille darf sich nicht
auf einzelne Ministerien beschränken. Und auch die Zivilgesellschaft muss bei
ihren Vermittlungsaktivitäten besser unterstützt werden. • •
Niklas Kossow verbrachte sein Mercator-Jahr in New York, Phnom Penh und Istanbul.

45

Innovation und Technologie

Inflationär innovativ
Die UN täten gut daran, mit Technologie pragmatisch umzugehen
Maximilian Stern | Dem Zeitgeist entsprechend scheinen sich auch die Vereinten

Nationen dem Motto verschrieben zu haben: Je mehr Innovation, desto besser
– vielleicht kein Zufall bei einer Organisation, die sich nicht völlig neu erfinden
kann und deren Ziele einer friedlichen und gerechten Welt auch 70 Jahre nach
Gründung in weiter Ferne liegen. Und tatsächlich: Bei den UN ist vor allem dann
Aufbruchstimmung zu verspüren, wenn es um Innovation geht. Etwa in der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015, dem Flagschiffprojekt der Organisation: Nicht weniger als 22 Mal fällt im Entwurf des Dokuments, das im September von der UN-Vollversammlung verabschiedet wurde, der Begriff „Innovation“.
Um zu verstehen, was sich die UN unter Innovation vorstellen, lohnt ein Blick
auf Bestehendes. UNICEF etwa unterhält eine „Innovation Unit“ in New York,
ein „Innovation Center“ in Nairobi samt Außenposten in San Francisco, eine
„Innovation Group“ in Kopenhagen und 14 „Innovation Labs“ weltweit – nicht
zu vergessen diverse Innovationsfellows, ein Innovationsfonds und die Konferenzreihe „Innovation Jam“.
Es gehe darum, sich in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren näher mit
Dingen zu beschäftigen, „die kommen werden, aber noch nicht einsatzfähig
sind: 3-D-Drucker, die Zukunft des Transports und der Identität, digitale Währungen
Was wir möchten: die Zukunft
und andere Zukunftsmöglichkeiten“, heißt
es etwas nebulös auf der Website. Von den
auf dem 3-D-Drucker ausdruüber 270 Innovationsprojekten, die UNICEF
cken. Was wir bekommen: SMS
betreibt, sind sieben aufgelistet: von einer
Website, die Buslinien in Prishtina auf einer interaktiven Karte zeigt, bis hin
zu SMS-Umfragen in Uganda. Das enttäuscht dann schon ein bisschen: Statt
sich die Zukunft auf dem 3-D-Drucker ausdrucken zu lassen, muss man sich
mit rudimentären Errungenschaften wie SMS begnügen. Dafür twittert die
UN-Innovationsgemeinde gleich auf drei Kanälen, unter @UNDP_innovation,
@UNHCRInnovation und @UNICEFinnovate.
Da sich der Begriff mittlerweile so tief in der UN-Sprache eingenistet hat und
gleichzeitig ausgesprochen unscharf verwendet wird, ist es schwierig zu beurteilen, wie erfolgreich die Vereinten Nationen tatsächlich Innovation betreiben. Um
für mehr Klarheit zu sorgen, bräuchten die UN vor allem ein besseres Innovationsmanagement – kein leichtes Unterfangen für eine Organisation dieser Größe. Dass es möglich ist, zeigt „UN Global Pulse“: Die Initiative von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon versucht die Vorteile, die die Verfügbarkeit großer Datenmengen mit sich bringt, effizient zu nutzen – für die gesamten UN. Auch wenn
„Big Data“ im Entwicklungskontext zuweilen zu „Small Data“ wird: Wichtig
ist, dass die Vereinten Nationen ihre Ressourcen möglichst effizient einsetzen.
Bei der Verwendung des Begriffs „Innovation“ ist das noch nicht der Fall. • •
Maximilian Stern verbrachte sein Kolleg-Jahr in San Francisco, Washington, D.C., Khartum und Rom.
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Ist Rohstoffreichtum Fluch oder Segen? Wie lassen sich
Bauern in Entwicklungsländern besser auf Naturkatastrophen
und ihre Folgen vorbereiten? Und welche Rolle kann eine
neue Generation für eine nachhaltige Landwirtschaft spielen?
Beispiele aus Afrika, Mittelamerika und Südostasien.

Loredana Sorg, Janina Grabs, Julia Harrer,
Nina Bernarding, Fabian Urech

Überflutet: Ein Ehepaar kämpft mit den Folgen
sintflutartiger Regenfälle in Marcovia, Honduras
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Leistungskurs Landwirtschaft
Wie sich die Jugend Tansanias für Nachhaltigkeit gewinnen ließe
Loredana Sorg | Eigentlich ist schulfrei an diesem warmen Dezembermor-

gen in Mbeya, der fünftgrößten Stadt Tansanias. Nichtsdestotrotz stehen die
rund 20 Kinder und Jugendlichen pünktlich um zehn Uhr morgens bereit. Mit
Schaufeln, Hacken und Gießkannen bepackt wandern sie den steilen Pfad vom
Schulareal der Nzondahaki Secondary School zum Flussufer hinunter. Stolz
zeigen sie ihren kleinen, aber gepflegten Gemüsegarten, den sie gemeinsam mit
den Studenten Mohamed Hussein und Allen John Mpande angelegt haben. Die
beiden Männer stammen nicht aus Mbeya, sondern aus der neun Busstunden
östlich liegenden Stadt Morogoro, und sie studieren auch nicht Naturwissenschaften, sondern Business Management.
Dass sie sich für eine ressourcenschonende Nahrungsmittelproduktion in
Mbeya einsetzen, hängt mit ihrer Überzeugung zusammen, dass die junge Generation selbst für einen Kurswechsel in der Landwirtschaft sorgen müsse. Bevor sie des Studiums wegen nach Mbeya zogen, hatten sich Allen und Mohamed als Leiter der Morogoro Scouts & Guides engagiert und mithilfe der lokalen
Nichtregierungsorganisation „Sustainable Agriculture Tanzania“ (SAT) einen
biologischen Gemüsegarten neben ihrem Pfadfinderheim aufgebaut. Die jungen Gärtner gingen so begeistert ans Werk, dass die NGO, die von der Tansanierin Janet Maro geführt und über Spendengelder finanziert wird, bald eine
Lagerwoche zum Thema Biolandbau für die Pfadfinder organisierte. Den Leitern Allen und Mohamed ermöglichte SAT einen Ausbilderkurs, so dass diese
ihr Wissen effektiv weitergeben können.
Landflucht der Jugend
Die junge Landbevölkerung für eine landwirtschaftliche Ausbildung zu gewinnen, ist nicht nur ein zentrales Anliegen der Organisation SAT, bei der
ich während meiner ersten Stage im Rahmen des Mercator-Kollegs gearbeitet
habe. Es gehört auch zu den Prioritäten staatlicher und internationaler Institutionen. Vor allem in wirtschaftlich aufstrebenden Staaten wie Tansania verliert der traditionelle Landbau für die Jugend an Attraktivität.
Dass junge Leute ihr Glück lieber in der Stadt suchen wollen, statt für wenig
Geld auf dem Feld zu schuften, ist nicht neu. Doch mittlerweile hat die Landflucht ein Ausmaß erreicht, das die globale Ernährungssicherheit gefährdet.
Angesichts einer nach wie vor wachsenden Weltbevölkerung und der Bedrohung durch den Klimawandel sind fähige und innovative Landwirte dringender gefragt denn je. Es geht schon lange nicht mehr nur darum, immer mehr zu
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 roduzieren, sondern eher darum, trotz abnehmender Bodenfruchtbarkeit, stärp
kerer Resistenzen und größerer Witterungsvariabilität auf nachhaltige Weise
Nahrungsmittel und Rohstoffe anzubauen. Die junge Landbevölkerung spielt
dabei eine zentrale Rolle, da sie die Möglichkeit – und die Verantwortung – hat,
neue Dinge zu lernen, innovative Lösungen zu entwickeln und das Land ihrer
Eltern auch künftig gewinnbringend zu bewirtschaften.
Ziel von SAT ist es, junge Leute für die Landwirtschaft zu begeistern und
gleichzeitig ressourcenschonende Anbaumethoden bekannt zu machen und
weiterzuentwickeln. Die Entscheidung, ob sie auf biologischen Landbau umsteigen, ihre Feldfrüchte wie bisher anbauen oder gleich ihr eigenes Start-up
gründen wollen, bleibt allerdings bei ihnen. Im SAT-„Attract Youth to Agriculture Camp“ lernen die Tansanierinnen und Tansanier die Grundzüge der
Betriebswirtschaftslehre und Möglichkeiten kennen, ihre Produkte zu veredeln und zu besseren Preisen zu vermarkten.
Tatsächlich zeigt sich, dass die Vorteile des Biolandbaus – die Selbstständigkeit bei der Feldbearbeitung und die Unabhängigkeit von externen Produktionsmitteln – viele Landwirte zum Umstieg motivieren. Denn so können sie
Kosten senken und sind den schwankenden
Preisen der zumeist importierten Produktionsmittel weniger stark ausgesetzt. Außer- Die Bauern erleben täglich,
dem sehen viele von ihnen täglich, wie sehr wie sehr sie auf intakte Öko
sie von der Natur abhängen und auf funk- systeme angewiesen sind
tionierende Ökosysteme angewiesen sind.
Eine längerfristig verbesserte Bodenfruchtbarkeit ist für sie deshalb das wichtigste Ziel. Diese Sorgfaltspflicht gegenüber der Umwelt ist es, die Mohamed
und Allen neben dem Know-how für die Produktion von gesundem Gemüse
und Obst mithilfe ihres Projekts „Scouts Promote School Gardening“ an Sekundarschulen in Mbeya vermitteln möchten.
Das Interesse war groß, allerdings mussten die Strukturen erst geschaffen
werden. Material und Werkzeuge finanziert SAT; den Boden, den die Jugendlichen während ihrer Freizeit bearbeiten, stellen die Schulen zur Verfügung. Diese Partnerschaft zwischen öffentlichem Sektor und Zivilgesellschaft ist organisch gewachsen – etwas, das oft auch mit langjähriger Planung nicht forciert
werden kann. Damit sie keinen Nebenjob annehmen müssen, finanziert SAT
das erste Studienjahr für Allen und Mohamed. Nach einem halben Jahr betreuen die beiden bereits drei ökologische Schulgärten.
Wie so oft hängt auch beim Projekt dieser Schulgärten in Mbeya vieles von
der Kreativität, der Eigeninitiative und dem Durchhaltevermögen der Beteiligten ab. Ob ein solches System auf nationaler Ebene oder in anderen Ländern
ebenso gut funktionieren würde, ist noch nicht zu erkennen. Dennoch hat der
Ansatz Potenzial zur Nachahmung und Weiterentwicklung. Jedes Jahr bildet
SAT neue Bauerngruppen aus, darunter Youth Groups, deren Mitglieder eigene Gruppen gründen oder ihr Wissen informell weitergeben können.
Neben dem Schulgartenprojekt hat SAT im Herbst 2014 noch eine weitere Initiative in Form von Workshops zur partizipativen Forschungsgestaltung (Workshop for Participatory Research Design) gestartet. Zusammen mit Studenten
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und Experten der Sokoine University of Agriculture in Morgoro arbeiten Bauerngruppen an der Weiterentwicklung biologischer Anbaumethoden und testen
sie auf den eigenen Feldern. So werden die
Studenten mit der Realität der Landwirte
Heute sind fast zwei Drit
konfrontiert und können die Ergebnisse ihrer Arbeit direkt sehen. Die Bauerngruppen
tel der Einwohner Tansanias
wiederum profitieren vom direkten Kontakt
jünger als 25 Jahre
zu Forschung und Expertenwissen. Längerfristig sollen so Fachleute für die nachhaltige Landwirtschaft gewonnen werden und dem Biosektor im ganzen Land eine größere Anerkennung verschaffen.
Dass von einer starken nächsten Generation alle profitieren, ist offensichtlich.
64 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 25 Jahre. Die Zukunft der tansanischen Landwirtschaft liegt schon heute in ihrer Hand. • •
Loredana Sorg hat im Rahmen ihrer Kolleg-Stagen in Morogoro, Rom und Kiew gearbeitet.

Jagd nach neuen Nischen
Klimafreundliche Kaffeeproduktion in Costa Rica
Janina Grabs | Grün leuchten die Hänge der Kaffeeplantagen der Farm „Las

 ajas“. Doch viel nützt es den Kaffeebauern im Hochland Costa Ricas nicht,
L
dass ihre Landschaft so idyllisch ist. Jedes Jahr kämpfen sie von Neuem ums
wirtschaftliche Überleben. Auf ihrer Plantage seien Emissionsmessungen
durchgeführt worden, sagt Francesca Chacon, die Besitzerin von Las Lajas.
Aber die Bereitschaft der Kunden ist noch niedrig, für klimafreundlich hergestellten Kaffee mehr zu bezahlen.
Costa-ricanische Kaffeebauern müssen überdurchschnittlich hohe Preise
erzielen, um sich über Wasser zu halten, weil die Kosten für Personal, Dünger
und Transport vergleichsweise hoch sind. Gleichzeitig müssen sie auf einem
Weltmarkt bestehen, auf dem sie mit etwa 80 Ländern konkurrieren und die
Preise innerhalb eines Jahres um das Dreifache schwanken können. Die Suche
nach neuen Marktnischen, in denen sich höhere Preise erzielen lassen, ist also
überlebensnotwendig, und Costa Rica ist ein Versuchslabor für neue Ansätze.
Dazu gehört NAMA Café, das Projekt, für das ich während meiner Stage bei der
GIZ Costa Rica gearbeitet habe. NAMA Café verfolgt das Ziel, die Klimabilanz
der costa-ricanischen Kaffeeproduktion zu verbessern und Kaffeesorten, deren Wachstum weniger Emissionen verursachen, entsprechend zu vermarkten.
Bislang allerdings lassen sich Klimafreundlichkeit und Profitabilität noch
nicht recht miteinander vereinbaren. Wer es sich leisten kann, setzt Dünger
ein, um Ertrag und Profit zu steigern. Dünger aber ist für nahezu 25 Prozent
der Treibhausgasemissionen des costa-ricanischen Agrarsektors verantwortlich. Ein Klimazertifikat, das Ökoerfolge wie CO2 -Reduktionen finanziell ent-
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lohnt, könnte Abhilfe schaffen. Nur ist nicht klar, ob sich der Aufwand für
Emissionsmessung und Verifizierung auszahlt. Erste Studien haben gezeigt,
dass Konsumenten vorsichtiges Interesse für klimafreundliche Produkte zeigen
– aber nur, wenn diese nicht wesentlich teurer sind als die der Konkurrenz.
Das beschreibt das zentrale Problem, mit dem ich in meinem Mercator-Jahr
immer wieder konfrontiert wurde: Institutionen können Rahmenbedingungen und Anreize schaffen und im besten Fall Vertrauen in die Verlässlichkeit
alternativer Anbauweisen herstellen. Nachhaltig aber sind solche Maßnahmen erst dann, wenn sie sich für die Produzenten wirtschaftlich rechnen. Und dafür sind Preise, Abnehmer und später die Letztlich müssen sich nach
Endverbraucher die entscheidenden Fakto- haltige Anbaumethoden für
ren. Egal, ob es sich um Rainforest-Allian- die Produzenten rechnen
ce-zertifizierte Ananas, UTZ-ausgezeichneten Kakao oder klimaneutral gewachsenen Kaffee handelt – in Costa Rica
sind sich viele Landwirte einig: Sie sehen kaum ein echtes Preissignal, das sie
zum zertifiziert nachhaltigen Anbau anregen würde. Das kann verschiedene
Ursachen haben. Manche Attribute wie Klimaneutralität sind Verbrauchern
vielleicht noch weniger bekannt oder wichtig. Bei den bekannteren Nachhaltigkeitssiegeln scheint hingegen der Erfolg geradezu zum Verhängnis geworden zu sein.
Wem nutzen Zertifikate überhaupt?
Die Kaffeebranche ist dafür ein Paradebeispiel. Kaffee war eines der ersten
Produkte, das über alternative Lieferketten zu den Konsumenten in Europa
gelangte, die Interesse an ethisch produzierten Waren hatten. Solche Produkte
waren zwar teurer als andere, ihr Kauf trug aber nachweislich zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ursprungsländern bei. Die Zertifizierung
war also eine viel versprechende Strategie, sich von Weltmarktpreisen und der
globalen Konkurrenz abzuheben.
Ursprünglich boten nur Reformhäuser und Dritte-Welt-Läden die zertifizierten Produkte an. Jetzt sind sie auch im Sortiment von Supermärkten und
Discountern zu finden. Die große Masse der Konsumenten zu erreichen, war
ursprünglich eines der Ziele solcher „ethischer Zertifikate“. Nun ist der Durchschnittskonsument aber eben auch preissensibler als der Käufer, dem vor allem Herkunftsort und Produktionsweise wichtig sind.
Der Erfolg von Ökosiegeln hat immer mehr Kleinbauern dazu animiert,
sich in nachhaltige Wertschöpfungsketten einzugliedern. Schätzungen zufolge sind rund 40 Prozent der globalen Kaffeeproduktion mit Zertifikaten versehen. Allerdings tragen nur 15 Prozent der Waren, die an Endkonsumenten
verkauft werden, ein Zertifikat. Das bedeutet, dass Kaffeebauern oftmals für
ihre gesamte Ernte Zertifizierungsgebühren zahlen und ihre Anbaumethoden dementsprechend umstellen, dann aber nur für einen Bruchteil der Ernte
eine Preisprämie erhalten. Und selbst die Höhe dieser Prämie ist oft ungewiss,
denn bei den meisten Nachhaltigkeitszertifikaten sind die Preisprämien nicht
festgelegt, sondern werden von Vertrag zu Vertrag neu verhandelt. Die globale
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Überproduktion solcher Waren drückt dann den Wert der Zertifizierung. Damit sind auch zertifizierte Produzenten wieder in der Realität globaler Rohstoffmärkte angekommen, aus der sie mithilfe der Gütesiegel eigentlich ausbrechen wollten. Die reine ökonomische Lehre besagt, dass sich Angebot und
Nachfrage so lange angleichen werden, bis die Prämie die Zertifizierungskosten gerade noch knapp deckt. Somit sind Zertifikate häufig nur noch eine zusätzliche Auflage, die Produzenten zu erfüllen haben, um sich den Zugang zu
Absatzmärkten zu erhalten. Das Mainstreaming der Zertifikate hat den Grund
für deren Einführung, nämlich die Zusicherung fairerer Preise für Produzenten, hinfällig gemacht. Es bedarf also einer neuen Nische.
Hier hat Costa Rica einen bedeutsamen Vorteil: die hohe Qualität des Kaffees, der im Land produziert wird. Der Großteil der weltweiten Kaffeeproduktion wird an der Börse gehandelt, ist starken Preisschwankungen ausgesetzt
und wird oftmals zu Dumpingpreisen verhökert. Gleichzeitig wächst das Segment, in dem je nach Renommee, Seltenheit
und Geschmack bis zu 350 Euro pro Pfund
Der Anteil qualitativ hochwer
gezahlt werden. Wächst der Kaffee in den
richtigen Höhenlagen und unter besondetigen Kaffees am Weltmarkt
ren Witterungsverhältnissen, kann das den
macht 5 bis 20 Prozent aus
Wert der Ernte um ein Vielfaches steigern.
Direktverträge mit exklusiven Röstern beruhen dann nicht mehr auf dem flukturierenden Weltpreis, sondern auf Qualitätskriterien und langfristigen Beziehungen. So findet sich in den Regalen britischer Luxuskaufhäuser etwa der
„Honig-Kaffee“ von Las Lajas, der durch Lufttrocknung eine spezielle blumige Note erhält.
Der Anteil derart qualitativ hochwertiger Kaffeesorten umfasst aber je
nach Definition nur zwischen 5 und 20 Prozent des Weltmarkts. Gäbe es denn
auch Möglichkeiten, solche direkten Handelsbeziehungen in der Branche über
die Luxus-Kaffeewelt hinaus aufzubauen? Diese Frage steht im Zentrum von
„Thrive Farmers Coffee“, einer neuen Initiative, die beabsichtigt, die Wertschöpfungskette grundlegend zu revolutionieren. Ziel ist es, die Marktmacht
der Bauern durch Koordinierung und Direktbeziehungen zu stärken und ihnen somit einen größeren Anteil des Endverkaufspreises zukommen zu lassen.
Mit diesem Modell behalten die Kaffeebauern die Kontrolle über ihre Ernte bis zum Endverkauf. Die dazwischenliegenden Verarbeitungsschritte vom
Schälen, Trocknen, Lagern, Verschiffen bis zum Rösten bezahlen sie anteilig.
So sind die Bauern bis zum Schluss der Wertschöpfungskette im Prozess vertreten und können bis zu 50 Prozent des Endpreises erzielen – ein Vielfaches
mehr, als sie über herkömmliche Kanäle erhalten. „Thrive“ wächst exponentiell und hat Pläne, dieses Modell des „geteilten Einkommens“ mit Partnern
weltweit auszubauen.
Der Kaffee mit den ethischsten Herstellungsmethoden wird in Zukunft
vielleicht gar nichts mehr mit den heute verwendeten Zertifizierungen zu tun
haben. Es liegt am Kunden, ob er bereit ist, dafür auch einen angemessenen
Preis zu zahlen. • •
Janina Grabs war im Rahmen ihres Mercator-Jahres in Brüssel und Costa Rica.
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Extreme Armut und extremes Klima
Neue Wege der Katastrophenvorsorge in Laos und Kambodscha
Julia Harrer | Nach der Überschwemmung bauen wir einen Deich. Rast der Taifun

auf die Stadt zu, evakuieren wir. Wir reagieren auf Dinge, die wir sehen; wir
bereiten uns auf Gefahren vor, von denen wir sicher sind, dass sie uns unmittelbar betreffen. Den Klimawandel sehen wir nicht. Zu weit weg, zu abstrakt.
Es sind vor allem Menschen in Entwicklungsländern, die im Zuge des
Klimawandels mit Extremwetterverhältnissen zu kämpfen haben: mit lang
anhaltenden Dürren, mit Überschwemmungen, mit Stürmen nie dagewesenen Ausmaßes. Gleichzeitig verfügen sie kaum über die nötigen Kapazitäten
und Ressourcen im Umgang mit diesen Gefahren.
Die Fähigkeit von Menschen und Institutionen zu stärken, diese extremen
Naturereignisse zu bewältigen, sich anzupassen und sich davon schnellstmöglich wieder zu erholen, ist eine wichtige Aufgabe für die betroffenen Staaten
auf ihrem Entwicklungsweg, aber auch für die internationale Gemeinschaft.
„Disaster Risk Reduction and Management“ lautet der Ansatz, mit dem man
den betroffenen Ländern dabei helfen will, sich gegen externe Schocks wie
Stürme, Überflutungen oder lange Trockenzeiten zu wappnen und die damit
verbundenen Schäden besser zu verkraften.
Doch wie können sich Entwicklungsländer auf solche Extreme konkret vorbereiten, dabei gleichzeitig die Armut reduzieren und Wachstum schaffen? Um
das herauszufinden, bin ich nach Südostasien gereist, in eine Region, in der extreme
Armut auf extreme klimatische Bedingun- Vor allem die Menschen in
gen trifft. Kambodscha und Laos befinden Entwicklungsländern leiden
sich weit hinten im Index für menschliche unter dem Klimawandel
Entwicklung der Vereinten Nationen und
gleichzeitig weit vorne in den so genannten „Vulnerabilitätsrankings“ – Ranglisten, in denen es um Klimaanfälligkeit, Katastrophenschäden und -verluste
geht und um die Fähigkeit von Gesellschaften, diese zu bewältigen.
Laos und Kambodscha leiden unter Wetterextremen in beide Richtungen:
Es gibt lange, ausgedehnte Trockenperioden, aber auch immer wieder Überschwemmungen. Der Weltklimarat prognostiziert für die Zukunft noch stärkere Temperatur- und Niederschlagsextreme für beide Länder – fatal für die
noch immer stark landwirtschaftlich geprägten Gesellschaften. Im vergangenen Jahr setzte die Regenzeit aufgrund einer Strömungsänderung im Pazifik,
die sich weltweit auf die Verteilung und Intensität von Temperatur und Niederschlägen auswirkt, mit zwei Monaten Verspätung ein.
„El Niño“ nennt sich dieses zyklisch auftretende Phänomen, welches das
Klima weltweit beeinflusst. Lange war diese Klimaanomalie nicht mehr eingetreten, doch dann in dem entscheidenden Jahr für die internationale Klimapolitik. So war im Vorfeld des Pariser Klimagipfels Ende 2015 viel die Rede davon, dass es der stärkste El-Niño-Zyklus seit einem halben Jahrhundert und
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damit ein Momentum für einen Wandel in den internationalen Klimaverhandlungen werden könnte.
In Thmar Daun Leu, einem Dorf im Norden Kambodschas an der Grenze
zu Thailand, bedeutete El Niño: staubtrockene Felder; auf den Regen warten,
um endlich mit dem Reisanbau beginnen zu können; immer wieder mit Eimern
ins Tal laufen, um Trinkwasser zu holen. Wassermangel. Einkommensausfälle. Ganz ähnlich die Lage im Nachbarland Laos, wo eine Heuschreckenplage zuWie kann man die Kleinbauern sätzlich die Felder im Norden des Landes
zerstörte. Wie kann man in dieser Situatibesser auf bevorstehende
on die Existenzgrundlage der Kleinbauern
Naturereignisse vorbereiten?
schützen und sie besser auf kommende Naturereignisse vorbereiten? Der Ansatz zur Katastrophenvorsorge der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in Südostasien besteht darin, die Planungskapazitäten des Landwirtschaftsministeriums auszubauen und erfolgsversprechende Anbaupraktiken auf lokaler Ebene
auszutesten und zu verbreiten.
Enten statt Reis
Beispiel Houy Hair, ein Dorf in der laotischen Provinz Savannakhet. Die Gemeinde liegt direkt an einem Fluss, der Segen und Fluch zugleich ist. Das Reisfeld der 38-jährigen Somseng und ihrer siebenköpfigen Familie ist Jahr für Jahr
das erste im Dorf, das vom nahe gelegenen Fluss geflutet wird. Als ich Somseng treffe, berichtet sie mir, dass ihr Feld erst in der vorigen Woche wieder tagelang unter Wasser gestanden habe. Im Jahr 2011 hat die Überschwemmung
ihre gesamte Ernte zerstört. Wenn das passiert, ist sie gezwungen, von ihren
Ersparnissen zu zehren oder ihre Schwester um finanzielle Unterstützung
zu bitten. Sie hat kein Geld, um Land in einer sicheren Lage zu kaufen; einen
Damm wird es in nächster Zeit auch nicht geben. Ihre Chance: nicht mehr nur
auf Reis setzen. Gemeinsam mit der FAO übt sich Somsengs Familie zusätzlich
in der Entenzucht. Die Tiere kann sie zu Hause an einem sicheren Ort züchten. Sie garantieren ihr ein sicheres Einkommen, das nicht weggespült wird.
Anderthalb Stunden entfernt lebt Paphet mit ihrer zwölfköpfigen Familie im
Dorf Na Deng, das wegen der Farbe des Bodens auch „Rote Farm“ genannt wird.
Sie baut ebenfalls Reis an, ihre Produktion wiederum leidet unter den langen
Trockenperioden, die mittlerweile jedes Jahr wiederkehren. Vergangenes Jahr
kam sie auf gerade mal zehn Säcke Reis, gewöhnlich sind es 30. Fällt der Regen
ganz aus, liegt ihre Ernte bei Null. Da sie den Reis ausschließlich für den häuslichen Konsum anbaut, sitzt ihre Familie dann vor leeren Tellern. In diesem Fall
muss sie ihre Kinder, die in Restaurants in Thailand arbeiten, um Geld bitten.
Paphet testet nun eine neue dürreresistente Reisvariante, die angeblich den
extremen Temperaturen und dem Wassermangel trotzen kann. Diese Variante
baut sie direkt neben der traditionellen an, um vergleichen zu können. Nach
dem ersten Monat stellt sie fest: Der neue Reistyp wächst prächtig, und im Vergleich zur traditionellen Variante sind die neuen Pflanzen viel größer, stärker
und „grüner“. Paphet ist zuversichtlich und hofft, dass es auch bis zur Ernte
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so bleibt. „Wenn der Reis dann auch genauso schmeckt, baue ich nur noch die
neue Sorte an“, sagt sie.
Letztlich unterscheidet sich dieses Projekt der Klimaanpassung und Risikominderung nicht wesentlich von klassischen Projekten der Armutsbekämpfung,
da es darauf abzielt, Einkommen zu diversifizieren und Einkommensausfällen
vorzubeugen. Extreme Naturereignisse wird es nicht verhindern können, aber
es kann dabei helfen, extreme Konsequenzen für die Familien zu verhindern.
Klimawandel und Naturgefahren müssen nicht in einem Desaster enden. Entscheidend ist letztlich, wie gut wir vorbereitet sind. Stärken wir Kapazitäten und
reduzieren wir weiterhin Armut, können
wir Schäden und Verluste dezimieren und
Existenzgrundlagen sichern. Meine Erfah- Klimawandel und Natur
rung in Laos und Kambodscha hat mich ge- gefahren müssen nicht in
lehrt, dass Anpassung an den Klimawandel einem Desaster enden
und Katastrophenvorsorge keine Kann-Optionen mehr sind, sondern ein Muss. In Entwicklungsländern braucht es Investitionen in Kapazitäten, in Wissen über potenzielle Gefahren sowie Lösungsansätze für die lokale Bevölkerung, damit diese der Natur trotzen kann. • •
Julia Harrer arbeitete während ihres Mercator-Jahres u.a. in Phnom Penh und Vientiane.

Fluch oder Friedensbringer?
Die Rolle von Öl und Gas bei Krisenprävention und Konfliktbearbeitung
Nina Bernarding | Öl hat keinen guten Ruf in der Welt der Konfliktforscher und

Friedensentwickler, Ölfirmen haben einen noch schlechteren. Egal mit wem ich
über den Konflikt zwischen der äthiopischen Regierung und der Ogaden National Liberation Front (ONLF) sprach, die Reaktion war oft die gleiche: „Ach,
es geht um Öl!“ Schnell fiel das Wort „Ressourcenfluch“, und schnell wurde der
Konflikt im Osten Äthiopiens, wo die bewaffnete politische Bewegung ONLF
seit 1994 für die Unabhängigkeit der Region Somali kämpft, in eine Reihe mit
den Ressourcenkonflikten im Südsudan und im Osten des Kongos gestellt.
In der Tat verfügt die Region Somali wie der Südsudan und der Kongo über
bedeutende Bodenschätze, neben Öl vor allem Gas. Diese Vorkommen wurden
bereits in den siebziger Jahren von einer US-amerikanischen Ölfirma entdeckt;
doch seither haben Regimewechsel sowie andauernde Kämpfe zwischen der
ONLF und dem äthiopischen Militär eine Förderung der Vorkommen verhindert. Die ONLF hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie eine Förderung
von Öl und Gas unter den gegebenen Umständen strikt ablehnt. 2007 machte
die Gruppe das auf brutale Weise deutlich: mit einem Angriff auf ein Ölfeld einer chinesischen Firma, bei dem sie über 70 Menschen tötete. In den folgenden
Vergeltungsaktionen töteten, vergewaltigten und vertrieben Regierungstruppen
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Tausende Bewohner. Trotz kontinuierlicher Versuche der Zentralregierung in
den Folgejahren, die Region nach außen hin als stabil darzustellen, blieben ihre
Bemühungen erfolglos, die Ressourcenförderung in der Region Somali voranzubringen: Die großen Ölfirmen blieben fern – auch aus Sicherheitsbedenken
– und diejenigen, die Rechte erwarben, verfügten nicht über die finanziellen
Mittel, in die dringend notwendige Infrastruktur zu investieren.
Parallel zu den Kämpfen zwischen ONLF und Militär versuchte die Zentralregierung, den Konflikt am Verhandlungstisch beizulegen. 2012 trat die äthiopische Regierung mit der Bitte an ihre kenianischen Kollegen heran, Friedensverhandlungen mit der ONLF zu leiten. Seitdem haben sich beide Parteien mehrmals getroffen. Eines der zentralen Themen ist die Frage, wie man die
Gewinne aus den Öl- und Gasvorkommen der Region miteinander teilen kann.
Dahinter steht auch der Wunsch der Zentralregierung, die Somali-Region attraktiv für Investoren und Ölfirmen zu machen. Äthiopiens Wirtschaft ist in den verKann die äthiopische Wirt
gangenen Jahren beeindruckend schnell geschaft auch ohne Öl- und Gas
wachsen – auch ohne die Förderung von Öl
und Gas. Doch mittel- und langfristig dürfte
weiterhin zweistellig wachsen?
es schwierig werden, das Wirtschaftswachstum im zweistelligen Bereich zu halten, wenn man auf Öl- und Gasförderung
verzichten muss. Und die größten nachgewiesenen Vorkommen des Landes liegen im Herzen des von der ONLF beanspruchten Gebiets.
Hinzu kommt der Druck, nicht hinter benachbarte Länder wie Uganda,
Tansania und Mosambik zurückzufallen, die alle in den vergangenen Jahren
beachtliche Öl- und Gasvorkommen nachgewiesen haben und dadurch Ölgiganten wie Shell und Total anziehen konnten. Einer der größten Vorteile dieser
Länder gegenüber Äthiopien ist die bessere Sicherheitslage in den Gebieten, in
denen Öl und Gas gefunden wurden.
Auch für die ONLF spielen die natürlichen Ressourcen in „ihrem“ Territorium eine wichtige Rolle. Eine Vereinbarung, die zur Stabilisierung der Region führen, die Förderung von Öl und Gas ermöglichen und damit zur Entwicklung eines der entlegensten Gebiete der Welt beitragen würde, wäre ein
wichtiger politischer Sieg der ONLF, die zuletzt mit schwindendem Rückhalt
in der kriegsmüden Bevölkerung zu kämpfen hatte. Gerade für Bevölkerungsgruppen und Clans, die sich weder von der äthiopischen Regierung noch von
der ONLF repräsentiert fühlen, dürfte ein Friedensschluss an Attraktivität
gewinnen, wenn dadurch die Aussicht stiege, dass die Region von ihren natürlichen Ressourcen profitieren kann. Und wenn eine solche Vereinbarung
die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen in der Region Somali der Zentralregierung gemeinsam mit einer inklusiven regionalen Regierung übertrüge, dann könnte das die Abhängigkeit beider Parteien voneinander erhöhen –
und damit auch die Kosten einer erneuten gewalttätigen Auseinandersetzung.
Wie bei den meisten Ressourcenkonflikten geht es in der Region Somali um
viel mehr als nur um Öl und Gas. Der Friedensprozess muss komplexe Fragen nach politischer Zugehörigkeit, Mitbestimmung und Identität beantworten. Immerhin hat die Aussicht auf potenzielle Profite aus Öl- und Gasförde-
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rung die P
 arteien nach Jahrzehnten an den Verhandlungstisch zurückgebracht.
Auch nach einer Vereinbarung beider Parteien könnten die Gewinne aus Ölund Gasförderung den Frieden positiv beeinflussen und dazu beitragen, dass
keine neue Gruppe sich genötigt fühlt, in die Fußstapfen der ONLF zu treten.
Beispiele wie dieses, aber auch die Friedensprozesse auf den Philippinen und
im Sudan vor 2005 machen deutlich, dass Öl und Gas nicht nur kriegerische,
sondern auch friedensfördernde Wirkungen entfalten können. Konfliktforscher
und Friedensentwickler müssen lernen, diese Wirkungen und Anreize verstärkt
zu nutzen und ihre Berührungsängste zu Öl- und Gasfirmen zu überwinden. In
vielen Fällen gibt es ein gemeinsames Interesse an Stabilität und Frieden. • •
Nina Bernarding arbeitete im Rahmen ihrer Kolleg-Stagen in Bonn, Khartum und London.

„Das Öl hat uns den Kopf verdreht“
In Ghana sind die großen Hoffnungen der Ernüchterung gewichen
Fabian Urech | Es ist ein geschäftiger Vormittag auf dem Markt im Zentrum von

Takoradi, der viertgrößten Stadt Ghanas. Die Straßen sind eng, hinter den zahllosen kleinen Marktständen buhlen die Händler lauthals um die Aufmerksamkeit der Passanten. Takoradi, so scheint es, unterscheidet sich kaum von den
meisten afrikanischen Kleinstädten. Wären in den vergangenen Jahren nicht
hier und dort einige moderne Geschäfte eröffnet worden, würden sich im Marktsortiment nicht auch neue Smartphones finden – 2007 wurde das Öl entdeckt,
es gäbe wenig, an dem sich das neue Jahrtau- drei Jahre später lief die
send festmachen ließe. Viele Besucher der kommerzielle Förderung an
Stadt, die zumeist aus der rund 200 Kilometer östlich gelegenen Hauptstadt Accra anreisen, dürfte das freilich überraschen. Denn Takoradi eilt ein Ruf voraus: Seit 2007 rund 60 Kilometer vor der
Küste der Hafenstadt Öl gefunden wurde, spricht man allerorts von der „Oil
City“ – und meint damit einen Ort der großen Hoffnungen.
Bereits drei Jahre nach dem Erdölfund lief die kommerzielle Förderung an.
Seither werden täglich rund 100 000 Fass aus den Tiefen des Atlantiks auf eine
schwimmende Plattform gepumpt. Das ist im Vergleich zu den afrikanischen
Großförderern Nigeria und Angola zwar nur eine bescheidene Menge, gleichwohl hat der ghanaische Staat durch das Öl bereits über 2,7 Milliarden Dollar
verdient. Erdöl ist inzwischen Ghanas zweitwichtigstes Exportgut; stößt man
in den kommenden Jahren entlang der Küste wie erhofft auf weitere Quellen, dürften diese Einnahmen alsbald jene aus dem Goldgeschäft übersteigen.
Angesichts dieser Zahlen erstaunt es wenig, dass die Nachricht vom Ölf und
vor nunmehr acht Jahren eine Euphorie im Land auslöste. Solomon Kusi Ampofo, ein Rohstoffexperte der in Takoradi beheimateten Nichtregierungsorga-
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nisation „Friends of the Nation“, erinnert sich jedoch mit gemischten Gefühlen
daran. „Viele glaubten, sie würden über Nacht reich werden“, erklärt Ampofo.
In Takoradi sei die Erwartungshaltung besonders groß gewesen. „Alle rechneten mit neuen Arbeitsplätzen, einer verbesserten Infrastruktur, überall war
vom schwarzen Gold und einer strahlenden Zukunft die Rede.“ Der Regierung
schreibt der Rohstoffexperte zumindest eine Mitverantwortung für diese Begeisterungswelle zu. Tatsächlich verkündete der damalige Präsident John Kufour nach dem Fund unbescheiden, Öl werde Ghana zum afrikanischen Tiger
machen: „Mit Erdöl als Antrieb werden wir fliegen lernen.“
Auch auf dem Markt von Takoradi sprachen die Menschen noch vor Kurzem
vom Aufbruch und einer großen Zukunft. Doch mittlerweile hat sich der Wind
gedreht. „Die Frage nach dem Verbleib der Ölgelder ist in der Stadt zum zynischen Bonmot avanciert“, sagt Marlvin Dadzie. Der Journalist verfolgt die Entwicklung in Takoradi seit Langem. Von seinem kargen Büro blickt er direkt auf
das geschäftige Treiben auf den Straßen der
Hafenstadt. „Nein, verändert hat sich hier
„Nur eine Minderheit profi
in den vergangenen Jahren kaum etwas“,
sagt er und fügt hinzu: „Nur die Lebenshaltiert vom Öl, unterm Strich
tungskosten sind teils massiv gestiegen.“
ist es eher Fluch als Segen“
Dadzie weiß, dass die Erwartungen der Bevölkerung angesichts fehlender lokaler Fachkräfte und des wenig personalintensiven Erdölgeschäfts überhöht waren. Selbst bei den Zulieferern würden oft
ausländische Firmen bevorzugt. „Sogar große Mengen des Mineralwassers für
die Plattform kommen aus dem Ausland“, sagt der Journalist. Dass in Takoradi
viel Geld verdient wird, bleibt der lokalen Bevölkerung nicht verborgen. In den
neuen Villenquartieren am Meer und beim Flughafen sind die Ölmillionen nicht
zu übersehen. Verglichen mit dem ärmlichen Stadtzentrum scheinen die prächtigen Häuser und Hotels geradezu surreal. „Bislang profitiert eine kleine Minderheit vom Öl, unter dem Strich war es für uns eher Fluch als Segen“, so Dadzie.
Aus den Fehlern anderer lernen
Nach den erfolgreichen Bohrungen im Jahr 2007 hatte die ghanaische Regierung
ein umfangreiches und fortschrittliches Regelwerk für den neuen Wirtschaftszweig erlassen. Das Gesetz legte fest, wie die Öleinnahmen ausgegeben werden
dürften, es wurden ein Staatsfonds zum Ausgleich von Erdöl-Preisschwankungen und ein Fonds für künftige Generationen eingerichtet und daneben ein aus
Vertretern der Zivilgesellschaft bestehendes Kontrollorgan geschaffen.
Ghana wollte aus den Fehlern anderer afrikanischer Förderstaaten lernen.
Und es wollte zeigen, dass der so genannte Rohstofffluch kein unabwendbares
Schicksal ist. Tatsächlich schien Ghana gut gerüstet, den auch als „Paradox des
Überflusses“ bekannten Fluch zu überwinden. Mit seiner stabilen Demokratie, einer dynamischen und rasch wachsenden Wirtschaft, einem vergleichsweise niedrigen Korruptionsgrad sowie einer äußerst aktiven Zivilgesellschaft
galt Ghana als Modellstaat Westafrikas.
Doch knapp fünf Jahre nach Beginn der Ölförderung sind nicht nur in Takoradi, sondern auch in Accra die hochtrabenden Erwartungen der Ernüch-
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terung gewichen. Experten wie Emmanuel Graham vom unabhängigen Forschungsinstitut „Africa Centre for Energy Policy“ (ACEP) sprechen von einer
gescheiterten Rohstoffpolitik: „Auf dem Papier verfügen wir über ein vorbildliches Rohstoffgesetz, aber es hat nur dann einen Wert, wenn es auch eingehalten wird.“ Das Gesetz lege zwar fest, in welchen Wirtschaftsbereichen die
Einnahmen prioritär investiert werden müssen, etwa in der Landwirtschaft
und im Straßenbau. „Doch die Gelder wurden bislang viel zu breit gestreut –
man will überall ein bisschen investieren und erzielt dadurch kaum Wirkung.“
Zudem deckte das ACEP auf, dass jüngst beachtliche Summen der Erdölgelder
an das Präsidentenbüro flossen.
Die Diskrepanz zwischen Gesetz und Realität zeigte sich in Ghana unlängst
auch im Umgang mit dem Stabilisierungsfonds. Eingerichtet mit dem Ziel, Erdöl-Preisschwankungen auszugleichen und eine langfristige Budgetplanung zu
ermöglichen, entschloss sich die Regierung 2014 kurzerhand, den Fonds zu deckeln und ihm 300 Millionen Dollar für Schuldenrückzahlungen zu entnehmen.
Es war ein Manöver, das rechtlich auf sehr wackligen Füßen stand und alsbald auch wirtschaftliche Konsequenzen nach sich zog. Nur wenige Wochen nach
der Entscheidung begann der drastische Einbruch des Ölpreises. Nun fehlt im Fonds das
Geld, um die Preisdifferenz auszugleichen. „Eine Alles-ist-möglich-Men
Die Folgen sind massive Budgetkürzungen talität hielt Einzug, eine Art
und ein weiterer Anstieg der bereits hohen psychologischer Rohstofffluch“
Staatsschulden. 2014 musste der jüngste Erdölproduzent Afrikas beim Internationalen Währungsfonds finanzielle Unterstützung beantragen. „Das haben viele Menschen hier als Schande empfunden“,
sagt Emmanuel Graham. Innerhalb weniger Jahre sei Ghana vom Vorreiter einer ganzen Region zum Sorgenkind geworden.
Ist das Land also doch dem Rohstofffluch zum Opfer gefallen? Einen unmittelbaren Zusammenhang gebe es wahrscheinlich nicht, antwortet der Politologe.
Dafür seien die Staatseinnahmen aus dem Erdölgeschäft zu gering. Andererseits
sei es wohl „kaum dem Zufall geschuldet, dass die Haushaltsdisziplin der Regierung genau zu jenem Zeitpunkt erodierte, als die Ölförderung begann“. Vielleicht
habe das schwarze Gold der Regierung tatsächlich ein wenig den Kopf verdreht,
fügt Graham an. „Eine Alles-ist-möglich-Mentalität hat Einzug gehalten, es ist
eine Art psychologischer Rohstofffluch.“
Dass Ghana alsbald zurückfindet auf den in den neunziger Jahren eingeschlagenen Weg, der dem Land das Image des demokratischen und wirtschaftlichen Vorreiters Westafrikas brachte, daran glauben momentan die wenigsten. In Accra und Takoradi ist man mittlerweile gar der Meinung, das Öl hätte im Boden bleiben sollen – zumindest so lange, bis die ghanaische Wirtschaft
in der Lage ist, am lukrativen Geschäft in größerem Umfang zu partizipieren. Ein wirtschaftlicher Umschwung wäre aber nicht nur für Ghana wichtig, sondern für die gesamte Region. Denn was würde es für Afrika bedeuten,
wenn selbst dessen demokratischer Musterknabe den Kampf gegen den Rohstofffluch verlöre? • •
Fabian Urech war im Rahmen seiner Kolleg-Stagen im Senegal, in Ghana und der Schweiz.
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Geborgen im sicheren Hafen oder unterwegs in der globalen 
Brandung? Welcher Entwicklungsweg der richtige ist, mag zu d
 iskutieren
sein. Doch dass es einer irgendwie gearteten Energieversorgung
und Infrastruktur bedarf, ist in der entwicklungspolitischen Diskussion
Konsens. Vier Beispiele, Vorschläge und Analysen.

Imke Pente, Johannes Diers, Sebastian
Matthias Wörle, Tilman Reinhardt

Marode Infrastruktur: eine Ölleitung in der
Provinz Mayabeque auf Kuba
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Die Krater von Kambodscha
Infrastrukturausbau als Teil der Entwicklungszusammenarbeit
Imke Pente | Nur eine asphaltierte Spur, ansonsten unebene Lehmstraßen. Alle

paar Meter ein Krater im Boden – so scheppern wir im Minibus von Siem Reap
zur kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh.
Szenenwechsel: Rushhour im indonesischen Jakarta. Um mich herum hupt
eine schleichende Blechlawine. An der TransJakarta-Bushaltestelle wird die
Schlange der Wartenden immer länger. Ein Bus fährt vor, die Menschenmassen schieben die vorderen Personen hinein. Nun bloß achtgeben auf den Spalt
zwischen Plattform und Bus, sonst stürzt man zwei Meter tief auf die Straße!
Erneuter Szenenwechsel. Ausflug mit dem Bus nach George Town, einem
UNESCO-Weltkulturerbe auf der malaysischen Insel Penang. Die geplante
Umsteigezeit von 20 Minuten verlängert sich auf 30, 40, 60, 90 Minuten.
Nächstes Mal nehmen wir wohl wieder ein Taxi.
Südostasiens Infrastrukturlücke
Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) bestätigt solche Beobachtungen: Südostasien steckt in einer Infrastrukturkrise. Während die Länder der Region stabile Wachstumsraten von 5 bis 6 Prozent verzeichnen, hinken sie beim Ausbau
einer hochwertigen Infrastruktur hinterher. Der Vergleich mit anderen Weltregionen verdeutlicht das: Mit 0,27 Streckenkilometern pro 1000 Einwohner
ist das Schienennetz in den ASEAN-Staaten unterentwickelt; in Lateinamerika ist das Netz fast zehnmal besser ausgebaut. Beim Straßenbau hat Südostasien zuletzt zwar stark aufgeholt, aber zwischen städtischen und ländlichen Gebieten liegen weiterhin Welten. Darüber hinaus haben knapp 30 Prozent der
ASEAN-Bevölkerung keinen Zugang zur Stromversorgung.
Dabei ziehen im asiatisch-pazifischen Raum täglich 120 000 Menschen vom
Land in die Stadt. Um eine so rasante Urbanisierung zu bewältigen, benötigen
Länder wie Indonesien, die Philippinen, Kambodscha und Vietnam moderne, innovative Verkehrssysteme. Auch enden Handel und Arbeitsmärkte nicht
an den Landesgrenzen. Selbst wenn die Schaffung der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft nicht wie geplant Ende 2015 abgeschlossen sein dürfte: An der
weiteren Verflechtung der betroffenen Ökonomien besteht kein Zweifel. Der
„Action Plan on ASEAN Connectivity“ gibt dabei die Richtung beim grenz
überschreitenden Infrastrukturausbau vor – mit einem Leuchtturmprojekt,
das Kunming im Süden Chinas über ein verzweigtes Schienennetz mit Singapur verbinden soll, mit den Großstädten Bangkok, Yangon und Mandalay auf
der West- sowie Phnom Penh, Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi auf der Ostachse.
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Solche Megaprojekte bringen selbst erfahrenste Planungsingenieure ins
Schwitzen, und die sind in den Ländern meist Mangelware. Hinzu kommt der
enorme Finanzbedarf: Die ADB schätzt den Infrastruktur-Investitionsbedarf
der acht ASEAN-Mitglieder für das laufende Jahrzehnt auf fast 1,1 Billionen
Dollar. Umgerechnet auf das Bruttoinlandsprodukt müssten Länder wie Indonesien, Malaysia und die Philippinen demzufolge pro Jahr über 6 Prozent,
Kambodscha, Laos und Myanmar sogar fast 10 Prozent ihres BIP aufwenden,
um den Bedarf zu decken.
Aus eigener Kraft können die Länder das nicht stemmen, internationale
Finanzierung ist notwendig – und die kommt in erster Linie aus China und
Japan. Peking und Tokio sind risikobereiter und haben ihre Entwicklungspolitik an
die Außenwirtschaftsförderung angepasst, Peking und Tokio begreifen
sodass sie Finanzierungsinstrumente der Infrastrukturprojekte als Tür
Entwicklungszusammenarbeit und der Ex- öffner für ihre Unternehmen
portförderung flexibel miteinander kombinieren können. Infrastrukturprojekte werden dazu mit einer Lieferbindung
verknüpft, sodass sie als Türöffner für chinesische und japanische Unternehmen dienen. Megaprojekte wie die Seidenstraße sind neue, integrale Bestandteile der chinesischen außenwirtschaftspolitischen Agenda.
Finanzierung plus Expertise
Ganz anders die deutsche Entwicklungszusammenarbeit: Abgesehen von erneuerbaren Energien spielt Infrastruktur eine untergeordnete Rolle, die Grenze zur
Außenwirtschaftsförderung wird scharf gezogen. Der wirtschaftliche Mehrwert für die heimische Wirtschaft spielt keine Rolle, und im Gegensatz zu anderen OECD-Ländern wie Österreich, Frankreich und Spanien stellt Deutschland
seine Entwicklungsleistungen (mit Ausnahme der technischen Zusammenarbeit) „lieferungebunden“ bereit. Die Folge ist eine Kommunikationskluft zwischen Entwicklungspolitik und Privatwirtschaft. Dabei geben die lobenswerten
nachhaltigen Entwicklungsziele der UN eine Linie in der Entwicklungspolitik
vor, die an dieser Abgrenzung zweifeln lässt. Gemäß eines dreidimensionalen
Entwicklungsverständnisses – sozial, ökologisch und ökonomisch – erkennen
die Vereinten Nationen die Bedeutung von Investitionen in produktive Strukturen für die Armutsbekämpfung ausdrücklich an. Zudem können sie einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung im Sinne des Klimaschutzes leisten.
Infrastrukturausbau als Teil der Entwicklungszusammenarbeit sollte auf der
deutschen Prioritätenliste weiter nach oben rücken. Dabei sollte es nicht um
die Lieferung von Asphalt oder Schienen gehen. Deutschlands Mehrwert liegt
in der Bereitstellung von smarter Infrastruktur wie Mobilitätskonzepten sowie
Verkehrs- und Logistiksystemen. Zudem sollte die Bundesregierung die strikte
Trennung zwischen Entwicklungs- und Außenwirtschaftspolitik aufgeben. Ein
stärker vernetztes Denken über die Ressorts hinweg würde die flexible Kombination aus Instrumenten der finanziellen Zusammenarbeit, der Exportförderung sowie privater Finanzierung erleichtern und damit attraktive Finanzierungspakete begünstigen.
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Doch Finanzierung ist nicht alles. Zunächst müssen die Ideen in finanzierbare Projekte übersetzt werden. Deutschland sollte die Länder bei der Planung
der Infrastrukturprojekte unterstützen. Mit dieser Kombination aus Finanzierung plus Expertise würde Deutschland Hilfe aus einem Guss bereitstellen
und die wirtschaftliche Entwicklung nicht nur in den Partnerländern, sondern
auch in Deutschland selbst fördern. „Deutschland baut Metro in Jakarta und
rettet Indonesiens Hauptstadt vor dem Verkehrskollaps.“ Könnte so etwa eine
Schlagzeile aus dem Jahr 2020 klingen? • •
Dr. Imke Pente verbrachte ihr Mercator-Jahr in Frankfurt a. M., Hamburg und Penang (Malaysia).

Mobil gegen Ebola
Transportierbare Laboratorien im Kampf gegen übertragbare Krankheiten
Johannes Diers | Zwei weiße Kisten mit der Aufschrift „Biohazard“ stehen im

Schatten der untergehenden Sonne. Es riecht nach Chlor. Der Strom ist heute
wieder ausgefallen in Bamako, und das malische Laborteam hat sich entschieden,
die Geräte mit der Batterie eines laufenden Automotors zu betreiben. Im Labor
herrscht höchste Konzentration. In der hermetisch abgeriegelten Handschuh-Box öffnet
Was, wenn es Tage dauert, bis
ein Laborant vorsichtig nacheinander einige Probenröhrchen und gibt eine Substanz
die Proben in einem Spezial
dazu, die Viren inaktiviert. Jeder Schritt
labor angekommen sind?
ist durchdacht, jeder Schritt in der Handschuh-Box wird kontrolliert und protokolliert. Alles wurde vorher wieder und
wieder trainiert. Nur ist es dieses Mal kein Training. Die Proben sind echt. Und
in der malischen Ebola-Krisenzelle wartet man dringend auf die Ergebnisse.
Schnell, akkurat, präzise
Fieber, Erbrechen und Durchfall sind typische Symptome vieler tropischer Erkrankungen. Aber eben auch von Ebola. Die endgültige Diagnose, ob es sich
um Ebola handelt, kann nur durch ein Speziallabor gestellt werden. Was aber,
wenn es Tage dauert, bis die Proben in einem solchen Labor sind, weil die Patienten in einem abgelegenen westafrikanischen Dorf leben? Die Krankheit
breitet sich unter Umständen bis zum Eintreffen der Ergebnisse weiter aus.
Und was, wenn die Laboruntersuchung fälschlicherweise die Diagnose
Ebola ergibt? Ein Patient, der eigentlich „nur“ Malaria hat, wird sich nun mit
hoher Wahrscheinlichkeit in einer Isolierstation mit Ebola anstecken. Umgekehrt führt das Nichtentdecken der Erkrankung dazu, dass der Patient seine
Mitpatienten, Pflegepersonal und Ärzte infiziert, weil er nicht isoliert wird.
Das zeigt, wie wichtig eine schnelle und akkurate Diagnostik für den einzelnen Patienten und die Gemeinschaft ist.
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Eine Antwort sind schnell verlegbare Laboratorien. Doch das genügt nicht.
Das lokale Personal muss vernünftig ausgebildet und mit der Bedienung des
Labors vertraut sein. Es muss geübt im sicheren Umgang mit hochinfektiösen
Proben und in der korrekten Analyse der Ergebnisse sein. Ein solches mobiles Labor kann beim ersten klinischen Verdacht in Kisten verpackt zum potenziellen Infektionsherd gefahren werden, es lässt sich in einem Zelt oder
einem Zimmer innerhalb weniger Stunden einrichten und in direkter Nachbarschaft zum Isolationszentrum betreiben.
Zeitlich und räumlich kommt die Diagnosestellung so näher zu Patienten
und Ärzten, und die Verbreitung des Virus wird eingedämmt. Mobile Laboratorien eines vom Institut für Mikrobiologie
der Bundeswehr entwickelten Typs haben
eine wichtige Rolle im Kampf gegen Ebo- Innerhalb von fünf Stunden
la in den von der Krankheit am stärksten konnte der malische Team
betroffenen Ländern Westafrikas gespielt. leiter den Befund melden
Während des Kollegs habe ich für die GIZ
die Einrichtung eines solchen schnellverlegbaren Labors in Mali begleitet. Wie
dieses Labor funktioniert und welches Konzept dahinter steht, war mir aus
meiner Ausbildung an der Sanitätsakademie in München bekannt.
In diesem Labor – mit dessen Hilfe sich neben Ebola auch viele andere
gefährliche Erreger diagnostizieren lassen – haben wir seit Dezember 2014
zwei Gruppen malischer Laboranten ausgebildet, die im Bedarfsfall und auf
Wunsch des malischen Gesundheitsministeriums schnell an den Ort eines
möglichen Krankheitsausbruchs verlegt werden können. Die Feuertaufe meisterte die erste Gruppe im Dezember 2014 mit Bravour: Auf dringende Anfrage der malischen Ebola-Krisenzelle untersuchte sie verdächtige Proben von
zwei Patienten. Innerhalb von nur fünf Stunden konnte der malische Teamleiter die gute Nachricht an die Krisenzelle zurückmelden: In beiden Proben
wurde kein Ebola-Virus nachgewiesen.
Nicht zu beseitigen
Im April 2015, Bamako lag mittlerweile unter dem für die Trockenzeit so typischen Schleier aus rotbraunem Wüstenstaub, war klar, dass meine nächste
Etappe Malis Nachbarland Guinea sein würde – das Ursprungsland des Ebola-Ausbruchs in Westafrika. Für die Mérieux-Stiftung und das französische
Außenministerium sollte ich mir die medizinischen Laboratorien im Land
anschauen, um mit dem guineischen Gesundheitsministerium die wichtigsten künftigen Herausforderungen zu ermitteln.
In Guinea ist das Ebola-Virus zum Zeitpunkt des Abfassens dieses Artikels weiter aktiv, und unter Experten besteht weitgehende Einigkeit, dass die
Krankheit in Westafrika „endemisch“ bleiben wird – immer wieder auflodern,
immer wieder eingedämmt werden wird, um dann mit etwas Abstand woanders wieder aufzutreten. Diese kleinen Ausbrüche im Voraus zu erkennen,
wird in Zukunft wichtig sein, wenn wir verhindern wollen, dass die Krankheit noch einmal solche Ausmaße erreicht wie nach ihrem Ausbruch im Dezember 2013 in Waldguinea.
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Aber auch jenseits von Ebola gibt es neue Infektionserkrankungen, die
beim Menschen auftreten – die so genannten „emerging diseases“. Bekannte Beispiele dafür sind HIV, SARS oder MERS. Diese oft viralen Krankheiten springen im Laufe ihrer Entwicklung häufig vom Tier auf den Menschen
über. Ein schlecht entwickeltes Gesundheitssystem und fehlende Kontrolle sowie Faktoren wie eine hohe Bevölkerungsmobilität begünstigen die Ausbreitung des
„Die Krankenhauslaborato
Erregers und das Entstehen von Epidemien. „Die Krankenhauslaboratorien sind der
rien sind der arme Verwandte
arme Verwandte des Gesundheitssystems“,
des Gesundheitssystems“
hat mir Dr. Jean-Louis Machuron, Gründer
und ehemaliger Präsident von „Apotheker ohne Grenzen“, einmal erzählt: ein
allzu lange vernachlässigter Bereich. Ebola hat deutlich gezeigt, was die Konsequenzen sein können. Eine Förderung der Routinelaboratorien und ein Netz
aus mobilen Laboreinheiten können in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, um
einen neuen Ausbruch von Ebola oder einer anderen Infektionskrankheit in
Westafrika frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig einzudämmen. • •
Johannes Diers war im Rahmen seines Mercator-Jahres in Bamako (Mali) und Conakry (Guinea).

Goldene Gezeiten
Wie Wasserkraft Nepals Stromproblem lösen könnte
Sebastian Matthias Wörle | In Nepal läuft vieles chaotisch ab, der Stromausfall je-

doch ist nahezu perfekt organisiert. „Load shedding“ nennt sich das ausgetüftelte System, das die National Electricity Authority (NEA) eingerichtet hat. Jeden Tag wird jedem Haushalt, je nach Uhrzeit und Wohnort, Strom zugeteilt –
oder eben nicht. Wann man den Wasserkocher anschalten oder den Laptop laden
kann, verrät einem der nach Zonen unterteilte „load shedding schedule“, wahlweise auch via App auf dem Smartphone. Im Winter, wenn die Flüsse wenig
Wasser führen, bleiben in Kathmandu bis zu 16 Stunden pro Tag die Lichter aus.
Im Büro der Weltbank im Komplex des Yak&Yeti Hotels merkt man vom
„shedding“ allerdings nur wenig. Jeden Vormittag geht, pünktlich zur angekündigten Stunde, kurz das Licht aus und die Notstrombeleuchtung an. Dann
springt der Dieselgenerator ein und betreibt Aufzüge, Computer, die Klimaanlage und – am Abend – natürlich auch die Poolbeleuchtung.
Doch Strom durch Diesel zu erzeugen ist teuer. Sehr teuer. Was für ein Luxushotel ein verhältnismäßig kleines Problem ist, macht Energie für die Nepalesen zu einem erheblichen Kostenfaktor – und das in einem der ärmsten
Länder der Welt. Jeder zehnte Dollar von Nepals Importen wird für Diesel
ausgegeben, der dann in Generatoren verfeuert wird. Hinzu kommt, dass der
Diesel erst einmal aufwändig aus Indien durch die Berge transportiert wer-
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den muss – auf Lastwagen, die wiederum mit Diesel betrieben werden. Und
so wird die Stromversorgung in Nepal nicht nur teuer, sondern auch zu einem
beträchtlichen Problem für die Klimabilanz.
Riesiges Potenzial
Dabei wäre es eigentlich kein Problem, Nepal mit Strom zu versorgen. Das kleine Land verfügt über beinahe 2 Prozent der weltweiten Wasserreserven. Wasserkraftwerke mit einer Kapazität von mindestens 43 Gigawatt (GW) könnten
in Nepal finanziell lohnend betrieben werden, schätzt unter anderem die Weltbank. Zum Vergleich: Das entspricht der Kapazität von 53 Atomkraftwerken
des Typs Brunsbüttel. Installiert sind derzeit aber nur knapp über 700 Megawatt (MW), weniger als ein „Brunsbüttel“ – und das in einem Land mit 30 Millionen Einwohnern.
Trotz des riesigen Potenzials kommt der Ausbau erneuerbarer Energien
nur langsam voran. Zuletzt ging 2002 ein großes Wasserkraftwerk ans Netz
und seither gelingt es immer weniger, den im internationalen Vergleich eigentlich kaum nennenswerten Strombedarf zu decken. Wie auch anderswo
setzt man in Nepal auf private Firmen und internationales Kapital, die die
notwendigen Investitionen leisten und weitere Wasserkraftwerke bauen sollen. Bis internationales Geld in nepalesische Wasser- Das kleine Land verfügt über
kraftwerke fließt, ist es allerdings ein weiter fast 2 Prozent der weltweiten
Weg; viele Kapitalgeber scheuen die damit Wasserreserven
verbundenen Risiken. Die Weltbank und
ihr privatwirtschaftlich orientierter Zweig, die International Finance Corporation (IFC), in deren „Sustainable Hydropower Program“ ich in Kathmandu
mitgearbeitet habe, versuchen, solche Investitionen anzukurbeln und einen
nachhaltigen Ausbau dieser Energieform zu fördern.
Private Investoren stehen in Nepal vor einer ganzen Reihe von Problemen.
So hat es nach dem Ende des Bürgerkriegs 2006 gute neun Jahre gedauert, bis
eine endgültige Verfassung verabschiedet wurde – das ist erst vor einigen Monaten gelungen. Und die Parteien streiten weiter über Machtverteilung und politischen Einfluss, Umweltrichtlinien spielen erst einmal nur eine geringere Rolle.
Große Staudammprojekte sind jedoch wegen ihrer erheblichen Auswirkungen auf Umwelt, Ökosysteme und die Menschen vor Ort umstritten. In der jetzigen Situation wissen Projektentwickler oft nicht genau, welchen Umweltstandards ihr Kraftwerk genügen muss, um eine Lizenz zu erhalten. Das wird
besonders dann zum Problem, wenn Banken nachfragen, bevor sie Kredite genehmigen, oder wenn die IFC in Projekte investieren möchte – denn beide legen dafür oft strengere Kriterien an als die nepalesischen Behörden.
Auch die betroffenen Menschen in den abgelegensten und ärmsten Teilen
des Landes wissen nicht, was ihnen als Entschädigung zusteht, falls der Stall
versinkt oder sie umgesiedelt werden. Viele Wasserkraftprojekte benötigen so
einen jeweils individuell ausgehandelten Deal, der im besten Falle alle Beteiligten mehr oder weniger zufrieden stellt, im Regelfall aber umstritten bleibt
und nur schwer durchsetzbar ist.
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Ein weiteres Hindernis für Investoren: Der einzige Abnehmer für Strom in
Nepal ist die National Electricity Authority. Diese steht angesichts politisch gewollter niedriger Strompreise, schlechter Übertragungsleitungen und so genannter „non-technical losses“, sprich geduldetem Diebstahl durch Firmen, permanent am Rande des Bankrotts. Auch sträubt
sich die NEA, den Strom, den sie bezieht,
Die Nationale Elektrizitäts
in US-Dollar zu bezahlen, der Währung, in
behörde steht permanent am
der die meisten Projektentwickler ihre Ausgaben tätigen und Kredite aufnehmen. Das
Rande des Bankrotts
Wechselkursrisiko, das bei der nepalesischen
Rupie durchaus beträchtlich ist, bleibt so am Investor hängen. Dollarbasierte
Stromabnahmeverträge oder, alternativ, Instrumente zur Absicherung der Währungsschwankungen könnten Investitionen in Nepal attraktiver machen.
Goldgräberstimmung
Klassisches Capacity Building wurde bei einem Workshop etwas außerhalb
der Hauptstadt betrieben, den die IFC zusammen mit dem nepalesischen Verband der Wasserkraftentwickler IPPAN ausgerichtet hatte. Im Rahmen dieses
Workshops fachsimpelten deutsche Ingenieure mit ihren nepalesischen Partnern über die Feinheiten der Sedimentablagerungen in Nepal, Turbinentypen
und die internationalen Gepflogenheiten des Projektmanagements. Auch dabei
waren Vertreter des 2011 gegründeten Investment Board Nepal. „We are like
a start-up“, versicherte mir einer der Mitarbeiter, zumindest seien sie das im
Vergleich zum Rest der Regierung. Als so genannter „One Stop Shop“ soll die
Agentur unter anderem große Wasserkraftprojekte mit über 500 MW betreuen und alles dafür Erforderliche aushandeln: Konzessionsverträge, Lizenzen,
Umweltprüfungen etc. So weit scheint die Idee zu funktionieren; zwei Verträge
über die Mega-Staudammprojekte Upper Karnali und Arun III mit jeweils 900
MW wurden bereits unterzeichnet, über andere Projekte wird noch verhandelt.
Projektentwickler sind oft indische Infrastrukturkonzerne, die in Nepal
ein ähnliches Vorgehen planen wie etwa in Bhutan: Wasserkraftwerke werden komplett finanziert, ein Teil der Elektrizität verbleibt gratis im Land und
den Löwenanteil exportiert man gewinnbringend nach Indien. Die momentane Goldgräberstimmung wird durch das kürzlich zwischen Indien und Nepal
unterzeichnete Stromhandelsabkommen noch befeuert. Auch die erste Hochspannungstrasse, die beide Netze verbinden soll, wird einen Energiehandel
zwischen diesen Ländern technisch bald möglich machen.
Das energiehungrige Indien, dessen Energieversorgung vor allem von Kohlekraftwerken abhängt, setzt in seiner Energiestrategie bereits jetzt auf Importe aus Nepal, um den künftigen Strombedarf wenigstens zu einem Bruchteil aus regenerativen Quellen zu decken. Wie dieser Energiehandel jedoch im
Einzelnen ablaufen wird, ist noch unklar; zumal es an der nötigen Infrastruktur nach wie vor mangelt. Auch hier setzt eine Arbeitsgruppe der Weltbank
an, die Nepal beim Auf bau einer Agentur für den Energiehandel berät. Und
so könnte – einigen Optimismus vorausgesetzt – bald nepalesischer Strom aus
erneuerbaren Quellen nach Indien fließen und dort Kohlekraftwerke ersetzen.
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Ich verließ Nepal, bevor ein verheerendes Erdbeben im April 2015 viele Menschen das Leben kostete, historische Orte in Schutt und Asche legte
und – weniger von den Medien beachtet – auch viele der kleineren Wasserkraftwerke beschädigte. Die Weltbank schätzt, dass bis zu 200 MW an Kapazität verloren gingen, die dem Land bitter
fehlen. Inwiefern die Auswirkungen des
Erdbebens auch die Risikokalkulation der Es wird eine Weile dauern, bis
großen Kraftwerksprojekte verändert ha- die Lichter in Nepal ohne Gene
ben, bleibt abzuwarten. Die Weltbank und ratoren durchgehend brennen
die IFC konzentrieren sich derzeit darauf,
beim Wiederauf bau zu helfen und kleine Kraftwerke wieder in Gang zu bringen. Es wird also noch eine Weile dauern, bis in Nepal die Lichter auch ohne
Dieselgeneratoren durchgehend brennen – dem Land und dem Klima ist zu
wünschen, dass das bald geschieht. • •
Sebastian Matthias Wörle absolvierte seine Kolleg-Stagen in Venedig, Kathmandu und Istanbul.

Eigener Hafen vs. globale Brandung
Kuba, Vietnam, Mosambik und die Frage nach der „richtigen“ Entwicklung
Tilman Reinhardt | Meine Frage an den Direktor des Instituts für Schweine-

produktion ist eigentlich ganz einfach: Ob er mir mit ein paar Statistiken zu
Anzahl, Lage und Größe der Schweinefarmen im Land weiterhelfen könne?
Seine lapidare Antwort: leider nein. Solche Daten würden seit den siebziger
Jahren nicht mehr veröffentlicht, als die Amerikaner versucht hätten, die
Schweinepest auf Kuba einzuschleppen.
Ratlos verlasse ich das Anwesen des im noblen Villen- und Botschaftsviertel Vedado gelegenen Instituts. „Old money“, könnte man denken. Aber ich
weiß nicht, ob es so etwas auf Kuba gibt. Was ich weiß, ist, dass der Direktor in Kirgistan studiert hat und in verschiedenen Ländern Südamerikas tätig
war. Dass er über den europäischen Markt und internationale Entwicklungen
gut Bescheid weiß. Und dass er gerne Schach spielt. So hatte ich wieder einmal
das Vergnügen eines sehr netten, offenen und informierten Gesprächs, aber
auch wieder einmal das Gefühl, nicht zu verstehen, wie dieser Staat und seine
Wirtschaft funktionieren, wer wofür zuständig ist, wer welchen Einflussbereich hat und welche Anreize es gibt, irgendetwas anzupacken.
Am wenigsten verstehe ich, wie ich erreichen soll, wofür ich eigentlich hier
bin: nämlich die Marktchancen für deutsche Biogastechnologie zu analysieren, potenzielle Pilotprojekte auszumachen und Partner zu finden, mit denen
man sie durchführen könnte. Der Direktor hätte gerne konkrete Angebote,
Referenzpreise und Kontakte. Aber wie soll man die liefern, wenn man nicht
weiß, wo und in welchem Ausmaß Bedarf besteht? Wenn man keine verläss-
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lichen Auskünfte erhält über das, worum es geht, nämlich das bevorstehende Gesetzespaket zu erneuerbaren Energien? Wenn nicht klar ist, wer letztendlich Entscheidungen trifft, und ob tatsächlich Geld und Interesse für die
Umsetzung vorhanden sind?
Erneuerbare als Testfeld für private Initiative
Dabei wäre die Ausgangssituation vielversprechend. Die realen Gestehungskosten des Stroms auf Kuba sind hoch. Kuba will sich aus der Abhängigkeit
vom kriselnden Erdölproduzenten Venezuela befreien und künftig einen nachhaltigen Entwicklungspfad verfolgen. Erneuerbare Energien sollen dabei auch
eine Art Testfeld für neue Formen privatwirtschaftlicher Initiative werden.
Auf deutscher Seite wiederum gibt es ein großes Interesse zu exportieren, da
der Binnenmarkt gesättigt ist und die Subventionen in den vergangenen Jahren stark reduziert wurden.
Jedoch stehen der Anbahnung auf beiden Seiten erhebliche Hindernisse
entgegen. Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Kuba sind
seit vielen Jahren auf ein Minimum beschränkt. Öffentliche Fördermittel für
Projekte auf Kuba sind kaum zu bekommen. Eine Fremdfinanzierung durch
deutsche Banken ist nach wie vor mit großen Schwierigkeiten verbunden. GIZ
und KfW sind nicht auf Kuba aktiv.
Vor allem aber stockt es auf kubanischer Seite. Zwar gibt es seit vergangenem Jahr eine Liste mit offiziell erwünschten Investitionsprojekten, ein neues Investitionsgesetz sowie eine Sonderwirtschaftszone im neuen Tiefwasserhafen in Mariel. Aber wenn es konkret
wird, werden die Informationen auch hier
Kuba will sich aus der Erdöl-
schnell dünn. Kontakte verlaufen im Sand.
Auf den Unternehmerreisen der deutschen
Abhängigkeit vom kriselnden
Außenhandelskammer zeigen niedrigranVenezuela befreien
gige Ministerialbeamte eher unverbindliche Präsentationen und verlassen im Anschluss sofort den Saal. Ausländische
Investitionen sind offensichtlich eher geduldet als ausdrücklich erwünscht.
Es ist schwer zu sagen, ob das nun eher am kubanischen Sozialismus liegt
oder am Nationalismus. Auf Kuba scheint beides ohnehin untrennbar miteinander verknüpft. Es mag unterschiedliche Meinungen zu wirtschaftlichen
Fragen geben. Aber kaum jemand zweifelt an der Bedeutung eines ganz eigenen kubanischen Weges. Ausländer jedenfalls sollen sich an Kuba nicht bereichern dürfen.
Doch wer von nationaler Autonomie spricht, kennt die Fakten nicht. Die
Wirtschaft ist schon jetzt komplett abhängig vom Ausland: von Touristen,
von Geldtransfers der Exilkubaner, vom Nickel- und Zuckerexport. 80 Prozent der Nahrungsmittel werden importiert, teilweise sogar aus den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig liegen große Teile der landwirtschaftlichen Nutzflächen brach. Fast ein Zehntel der Böden ist von der invasiven Pflanzenspezies
Marabu überwuchert, einem schnell wachsenden Holzgestrüpp. Ein deutscher
Erntemaschinenhersteller entwickelte für die Beseitigung der Pflanze eine spezielle Technologie, die sich seinen Berechnungen zufolge schon nach acht Mo-
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naten amortisiert hätte. Zwei Jahre verhandelte er, dann wurden die Gespräche abgebrochen. Doch auch eine alternative Technologie ist nicht im Einsatz.
Die Lebensmittel in den staatlichen Devisenläden, ein Bier nach Feierabend
oder eine Stunde im Internet sind so teuer, dass sie für Menschen, die ausschließlich über ihr staatliches Durchschnittsgehalt verfügen, nicht erschwinglich sind. Nur jene, die über Geldquellen aus dem Ausland oder aus dubiosen
Geschäften verfügen, können sich diesen Luxus leisten. Die Praxis wird toleriert, obwohl das ausländische Geld ganz offensichtlich zu einer erheblichen
Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft führt, auch wenn sie im globalen Vergleich und in absoluten Zahlen noch gering ausfällt.
Große Erwartungen
Neben Kuba hat mir das Mercator-Jahr die Gelegenheit gegeben, zwei Länder kennenzulernen, die nach dem Ende der europäischen Kolonialherrschaft
zunächst sozialistisch wurden und nun mitten in der Brandung der Globalisierung stehen. In Vietnam vollzieht sich ein rasanter Industrialisierungsprozess. Wo eben noch Dörfer und Reisfelder waren, stehen heute gesichtslose Hochhäuser, Fabriken und Industrieparks. Auf Landschaft und Umwelt, aber
auch auf gewachsene Sozialstrukturen wird Das Bier nach Feierabend
dabei kaum Rücksicht genommen. Wer mit ist für den Durchschnitts
der extremen Geschwindigkeit nicht Schritt verdiener unerschwinglich
halten kann, bleibt auf der Strecke. Und die
neu entstehende „Mittelschicht“ steckt ihr gesamtes Einkommen in internationale Privatschulen für ihre Kinder. Es herrschen starker Erwartungsdruck
und extreme Konkurrenz, aber es gibt auch große Hoffnungen.
In Mosambik wiederum stehen ausländische Investoren aus Südafrika,
Portugal und England, aus der arabischen Welt, aus Brasilien, China und sogar Nordkorea Schlange. Großprojekte wie Bewässerungssysteme werden gar
nicht erst in Angriff genommen, wenn nicht mindestens eine 15-prozentige
Gewinnmarge winkt. Kleinbauern, die ihr Feld noch immer per Hand bestellen, können von Glück sagen, wenn sie nicht umgesiedelt werden. Viele hoffen auf einen Rohstoff boom. Dabei zahlen Ausländer und die Oberschicht
in der Hauptstadt schon jetzt monatlich tausende Dollar für eine Wohnung,
während Kinder auf der Straße Cashewnüsse und Handyguthaben verkaufen.
Kuba ist ein Ort, um über verschiedene Konzepte der Entwicklung nachzudenken: linke, rechte, neoliberale. Ein Ort, um die eigene Rolle zu hinterfragen: Mit welchem Anspruch tritt man in fremden Ländern auf? Was ist
wirklich wichtig, wofür lohnt es sich zu engagieren?
Ist man vor Ort gewesen, kann man für die Vorsicht und Zurückhaltung
gegenüber rascher Veränderung mehr Verständnis auf bringen. Verständnis
für den Versuch, nicht die Kontrolle über das eigene Schicksal zu verlieren.
Zumindest fragt man nach den Alternativen. • •
Tilman Reinhardt war im Rahmen seines Mercator-Jahres in Vietnam, Kuba und Mosambik.
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Kolleg-Phasen 2014/2015
Vorbereitungsseminar
Zu Beginn des Kollegs erhalten die Kollegiatinnen und
Kollegiaten 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 sind weitere Programmpunkte des fünftägigen Seminars.

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

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

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

Zwischentreffen
Das zehntägige Zwischentreffen im Mai wird von den
Kollegiatinnen und Kollegiaten selbst organisiert. Es
bietet ihnen die Chance, Politik, Gesellschaft und Kultur eines aufstrebenden Schwellenlands oder eines
Hotspots europäischer Außenpolitik näher kennenzulernen. Die Wahl des Jahrgangs 2014/2015 fiel auf
Kambodscha.
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Abschlussseminar
Nach ihren Stagen kehren die Kollegiatinnen und
Kollegiaten im September zu einem einwöchigen
Abschluss
seminar nach Berlin zurück. Im Fokus
stehen die Reflexion des Kolleg-Jahres, der Erfahrungsaustausch mit dem neuen Jahrgang und die
feierlichen Abschlusspräsentationen der Projekte.

Dr. Klaus Scharioth trat 1976 in den Auswärtigen
Dienst ein. Er war Politischer Direktor und Leiter der
Politischen Abteilung, Staatssekretär und Botschafter in
Washington. Seit dem 1. September 2011 ist er Rektor
des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben, seit
Anfang 2012 auch Professor of Practice an der Fletcher
School of Law and Diplomacy in den USA.

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

Katharina Semmler studierte Anglistik und Kommunika
t ionswissenschaft in München, Münster und den
USA. Als Geschäftsführerin des Mercator Program Center for International Affairs verantwortet sie u.a. das Mercator Kolleg. Frühere berufliche Stationen absolvierte sie
in der Studienstiftung des deutschen Volkes, im Ev. Stu
dienwerk Villigst und im Integrationsministerium NRW.

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

Iris Schuler ist stellvertretende Direktorin der Schweizerischen Studienstiftung, wo sie die Bereiche Auswahl
und individuelle Förderung leitet sowie u.a. das Mercator Kolleg betreut. Sie studierte an der Universität Zürich Germanistik und Philosophie. Nach kurzer Lehrtätigkeit arbeitete sie für den Schweizer Wirtschafts- und
Bildungsminister.

Olivia Höhener arbeitet seit 2009 als Projektmanagerin bei der Stiftung Mercator Schweiz im Bereich Wissenschaft. 2012 übernahm sie die Leitung des Mercator
Kollegs für internationale Aufgaben. Zuvor war sie nach
ihrem Studium der Geschichte, Anglistik und Medienwissenschaften an der Universität Basel als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bern tätig.
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Nina Bernarding studierte Geschichte, Politik und Conflict, Security and Development in Heidelberg, Santiago
de Chile und London. Im Kolleg-Jahr beschäftigte sie sich
mit dem Beitrag von Ressourcenmanagement und Dialog
zu Konfliktbewältigung und Friedensentwicklung. Sie
arbeitet bei der Berghof Foundation im Programm Dialog, Mediation und friedensfördernde Strukturen.

Miriam Boxberg studierte Völkerrecht in Den Haag
und Cambridge. In ihrem Kolleg-Jahr war sie als Rechtsanwaltsgehilfin des britischen und russischen Richters
am Internationalen Gerichtshof in Den Haag und anschließend in der Völkerrechtsabteilung der Vereinten
Nationen in New York tätig. Zurzeit durchläuft sie die
Anwaltsprüfung in England und Wales zum Barrister.

Lisa Brahms studierte Internationale Beziehungen und
Völkerrecht in Maastricht, San Diego und Berlin. In ihrem Kolleg-Jahr arbeitete sie bei der FAO in Rom und
Daressalaam, der EU-Delegation der Vereinten Nationen in New York und der GIZ zu Investitionen in den
Agrarsektor und der Suche nach einem angemessenen
regulativen Rahmen.

Johannes Diers studierte in Homburg, Heidelberg und
Lausanne Medizin. Als Mercator-Kollegiat beschäftigte
er sich mit dem Ebola-Ausbruch in Westafrika und der
Rolle von medizinischen Routine- und mobilen Speziallaboratorien bei der epidemiologischen Surveillance von
so genannten „Emerging Diseases“. Aktuell arbeitet er
für die französische Fondation Mérieux in Guinea.

Janina Grabs studierte Internationale Politik und Agrarund Ernährungsökonomie in Montreal, Paris, Bonn
und Uppsala. In ihrem Kolleg-Jahr arbeitete sie bei der
EU-Kommission und der GIZ Costa Rica zur institutionellen Unterstützung ökologischer und klimafreundlicher Landwirtschaftsmethoden. Sie promoviert zur Effektivität von Nachhaltigkeitsstandards im Kaffeesektor.

Julia Harrer studierte europäische und internationale
Politik und Wirtschaft. Während ihres Kolleg-Jahres arbeitete sie zu Katastrophenvorsorge und Anpassung an
den Klimawandel mit Stationen an der Ständigen Vertretung der Malediven bei den UN in New York sowie
der FAO in Rom, Kambodscha und Laos. Sie promoviert
zurzeit zu „Risk and Emergency Management“.
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Vinzenz Himmighofen studierte Islam- und Politikwissenschaft in Mainz, Heidelberg und London. Im
Rahmen seines Kolleg-Jahres beschäftigte er sich mit
dem Potenzial internationaler Arbeitsmigration für die
Entwicklungszusammenarbeit mit Arbeitsstationen bei
der IOM in Genf, der GIZ in Frankfurt a.M. und Tiflis
sowie der Vodafone Group in London.

Ludwig Jung studierte VWL und Philosophie in Bay
reuth und machte einen Master in Internationalen Beziehungen in Washington, D.C. In seinem Kolleg-Jahr beschäftigte er sich mit innovativen Forschungskonzepten
zur Bekämpfung von extremer Armut und informellen
Wirtschaftssektoren. Hierzu arbeitete er als Consultant
in der Forschungsabteilung bei der Weltbank.

Niklas Kossow hat Politikwissenschaften, Internationale Beziehungen und Russisch in London, Moskau, St.
Petersburg und Berlin studiert. In seinem Kolleg-Jahr arbeitete er zur Frage, wie neue Technologien erfolgreich
gegen Korruption eingesetzt werden, bei Freedom House
in New York, Transparency International in Phnom
Penh und UNDP in Istanbul.

Dr. Imke Pente studierte Internationale Beziehungen,
Europäische Studien und VWL in Berlin, Osnabrück,
Potsdam und Washington, D.C. Als Kollegiatin beschäftigte sie sich mit dem Potenzial privatwirtschaftlicher
Aktivitäten für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
in Südostasien. Hierzu arbeitete sie beim OAV, der KfW
und einem Medizintechnikunternehmen in Malaysia.

Hélène Pfeil studierte Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen in London, Paris, St. Andrews
und Nancy. Während des Kolleg-Jahres beschäftigte sie
sich in ihren Stagen bei Transparency International und
der Weltbank mit der Frage, wie bessere Regierungsführung, Transparenz und Bürgerbeteiligung gefördert
werden können.

Lora Pissareva beschäftigte sich in ihrem Kolleg-Jahr
mit der Wechselwirkung zwischen Sicherheit/Fragilität
und wirtschaftlichen Problemen mit einem besonderen
Schwerpunkt auf den Nahen Osten und Afghanistan.
Hierzu arbeitete sie bei der OECD in Paris, der GIZ in
Kabul und der International Crisis Group in Beirut.
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Melanie Quintero hat Politikwissenschaft in Heidelberg, Paris und Cali sowie Arab World Studies studiert.
Im Rahmen ihres Kolleg-Jahres arbeitete sie zu der Vulnerabilität von Frauen als Flüchtlingen bei der International Catholic Migration Commission in Jordanien,
beim Scottish Refugee Council in Glasgow und im Referat für Flüchtlinge und Migration im BMZ.

Tilman Reinhardt studierte Jura und Agrarökonomik
in Berlin, Paris und London. Im Mercator Kolleg beschäftigte er sich in Vietnam, Kuba und Mosambik mit
Fragen der Privatisierung und Ressourcengovernance,
wozu er bei der FAO (Vietnam), bevecon Management
GmbH (Kuba) und der Delegation der Europäischen
Union in Mosambik arbeitete.

Berenike Schott studierte Internationale Beziehungen,
Konfliktlösung und Arabisch in Maastricht, Berkeley
und Washington, D.C. Im Rahmen des Mercator Kollegs ging sie in Kairo, Tunis, Brüssel und Washington
der Frage nach, wie die Rolle der Bürger und zivilgesellschaftlicher Organisationen in der Gestaltung der Transitionen in Nordafrika gestärkt werden kann.

Waleria Schüle studierte Rechtswissenschaften in Berlin
und Paris. In ihrem Kolleg-Jahr ging sie der Frage nach,
wie in der globalisierten und fragmentierten Welt Umwelt- und Sozialstandards in die Praxis umgesetzt werden können. Dafür arbeitete sie beim Natural Resources
Governance Institute (Peru), der Heinrich Böll Stiftung
(Kapstadt) und der NGO Natural Justice (Nairobi).

Luisa Seiler studierte Angewandte Politikwissenschaften in Freiburg und Aix-en-Provence. Während des
Kolleg-Jahres beschäftigte sie sich mit der sozioökonomischen Integration und Erschließung der Potenziale
von Geflüchteten. Hierzu war sie bei UNHCR in Genf
und Ankara sowie bei SINGA, einem jungen Sozialunternehmen, in Paris tätig.

Loredana Sorg studierte Agrarwissenschaft an der
ETH Zürich und arbeitete während ihres Kolleg-Jahres
bei der NGO Sustainable Agriculture Tanzania in Morogoro, der FAO in Rom und dem Forschungsinstitut
für Biologischen Landbau in Kiew. Nun ist sie bei der
Stiftung Biovision für Projekte der nachhaltigen Landwirtschaft in Ostafrika verantwortlich.
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Maximilian Stern studierte Politikwissenschaft, VWL
und Europarecht in Zürich und München. In seinem
Kolleg-Jahr, welches er bei Swissnex San Francisco, der
Schweizer Botschaft in Washington, D.C., UNDP Sudan
in Khartum und dem Istituto Affari Internazionali in
Rom verbrachte, beschäftigte er sich mit Fragen an der
Schnittstelle von Technologie und Demokratie.

Dr. med. Julia Stricker studierte in Zürich, Paris und
Boston Medizin. Während des Kolleg-Jahres beschäftigte sie sich bei der Weltbank in Maputo und einer NGO
in Kapstadt mit technischen, soziokulturellen und wirtschaftlichen Aspekten sanitärer Versorgung in Slums
und deren Implikationen für die öffentliche Gesundheit.
Zudem arbeitete sie im Urban Health Team der WHO.

Afra Sophie Ure studierte Geschichte, Politikwissenschaften und internationale Sicherheitspolitik in Warwick und Paris. In ihrem Kolleg-Jahr beschäftigte sie sich
mit „Rule-of-Law“-Maßnahmen im Kontext von Wiederaufbau in Post-Konfliktstaaten. Hierfür arbeitete sie bei
der OSZE im Kosovo, bei UNDP im Sudan und im UN
Department of Peacekeeping Operations in New York.

Fabian Urech studierte Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen in Genf, Zürich, Brüssel, Berlin und Kampala. Während des Kolleg-Jahres befasste er
sich mit innovativen Ansätzen zur Korruptionsbekämpfung in Subsahara-Afrika und arbeitete hierzu in seinen
Stagen im Senegal, in Ghana und der Schweiz.

Martin Winkler studierte Public Management in Berlin und London, Humanitäre Hilfe in Bochum und New
York sowie Friedens- und Konfliktforschung in Uppsala. Während seines Kolleg-Jahres beschäftigte er sich
mit Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung von humanitärer Hilfe, wofür er Arbeitsstationen beim IKRK, einer
Schweizer Hilfsorganisation und OCHA absolvierte.

Sebastian Matthias Wörle studierte Politikwissenschaft und Political Economy in Konstanz, Paris und
an der Cornell University. Während seines Kolleg-Jahres beschäftigte er sich mit finanziellen Aspekten der
Klimaschutzpolitik. Dazu arbeitete er bei der Climate
Policy Initiative in Venedig sowie bei der International
Finance Corporation in Kathmandu und in Istanbul.
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Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben vergibt jährlich 20 Fellowships in Deutschland
sowie vier Fellowships in der Schweiz an junge Führungskräfte und exzellente Hochschulabsol
venten aller Fachrichtungen zur Vorbereitung auf Führungsaufgaben bei internationalen Organi
sationen und NGOs.
Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular finden Sie auf:
www.mercator-kolleg.de und www.mercator-kolleg.ch
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