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Editorial

Nadine Felix 
Geschäftsführerin, Stiftung Mercator Schweiz

Heute Verantwortung für die Welt  
von morgen übernehmen

Selten zuvor stand die internationale Gemeinschaft vor so vielen Heraus
forderungen parallel wie im Jahr 2014. Ganz gleich, ob wir in die Ukraine 
blicken, in den Nordirak, nach Syrien oder Westafrika: Auf die globalen Kri
sen unserer Zeit können wir nur gemeinsam reagieren. Hierfür brauchen wir 
kluge, verantwortungsvolle Führungskräfte, die international denken und 
handeln. Mit dem Mercator Kolleg für internationale Aufgaben qualifizieren 
wir jährlich 24 junge, deutschsprachige Nachwuchskräfte, die für unsere Welt 
von morgen Verantwortung übernehmen. Die vergangenen Monate haben 
uns mehr denn je in dieser Arbeit bestärkt.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten des 5. Jahrgangs berichten in dieser 
IPSonderbeilage von ihren Projekten und ihren Erfahrungen ebenso wie von 
den Fragen, mit denen sie sich beschäftigen, und den Problemen, die sich nicht 
innerhalb von 13 Monaten lösen lassen. Wieder einmal haben sich unsere Kol
legiatinnen und Kollegiaten anspruchsvoller Themen angenommen: Es geht 
um Versicherungen gegen Dürre in Afrika oder die Rolle der Frauen beim Wie
deraufbau nach politischen Umwälzungen. Wir lernen Pioniere sozialer Inno
vation in Neuseeland kennen und mutige Klimaschutzexperten in Russland. 

Mit dem Abschluss des 5. Jahrgangs hat das Mercator Kolleg für internati
onale Aufgaben in diesem Jahr ein kleines Jubiläum begangen. Wir blicken 
zurück auf fünf gemeinsame Jahre, in denen wir 100 deutsche und 21 schwei
zerische Kollegiatinnen und Kollegiaten gefördert und begleitet haben. Wir 
blicken aber auch zurück auf fünf Jahre erfolgreicher deutschschweizeri
scher Kooperation. Gemeinsam wollen wir auch zukünftig junge Menschen 
ermutigen, sich den kleinen und großen internationalen Fragen zu stellen 
und sie auf ihrem Weg in den Beruf begleiten.

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Dr. Annette Julius
Generalsekretärin, Studienstiftung des  
deutschen Volkes

Prof. Dr. Cla Famos
Direktor, Schweizerische Studienstiftung

Michael Schwarz
Geschäftsführer, Stiftung Mercator
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Die Verantwortung wächst

Klaus Scharioth | Wenn ich auf 40 Jahre internationaler Politik zurückschaue, 
fällt auf, wie viel sich verändert hat und wie sich die Akzente allmählich ver
schoben haben. Natürlich waren auch schon in den siebziger Jahren die Bezie
hungen zu Asien, Afrika und Lateinamerika wichtige Themen; aber die Ge
spräche mit unseren Partnern kreisten doch in erster Linie um Deutschland als 
Ganzes, um Berlin, um den OstWestKonflikt, um die Integration Europas, um 
den Versuch, eine Friedensarchitektur in ganz Europa aufzubauen.

Heute genügt der Blick allein auf unsere nähere Umgebung nicht mehr. Si
cherlich: Dass Russland durch die Annexion der Krim und die Destabilisierung 
der Ostukraine die gemeinsam errichtete europäische Friedensordnung radikal 
infrage stellt, betrifft uns und unsere Nachbarn auch geografisch direkt. In engem 
Schulterschluss zwischen Europa und den USA müssen wir Russland durch 
Sanktionen klarmachen, dass sein völkerrechtswidriges Verhalten inakzeptabel 
und auch nicht im eigenen langfristigen Interesse ist. Gleichzeitig gilt es, die Tür 
für einen Dialog offenzuhalten und Felder einer möglichen Zusammenarbeit zu 
finden; weder wir noch Russland können eine neue Spaltung Europas wollen.

Und doch muss unser Augenmerk weit über Europa hinausgehen. Die Glo
balisierung schreitet fort, die Abhängigkeit aller voneinander wächst in einem 
präzedenzlosen Ausmaß. Dies gilt für Deutschland ganz besonders. Laut einer 
McKinseyStudie von 2013 ist kein Land weltweit so vernetzt wie Deutschland: 
Wir profitieren von der Globalisierung mehr als andere – und sind stärker von 
ihr abhängig. Tatsache ist, dass Klimawandel, nukleare Nichtverbreitung, 
Ebola, IS, scheiternde Staaten, Freiheit und Sicherheit des Internets, Finanz
regulierung, Energiesicherheit, Migration, Armut, Hunger und Wasserknapp
heit sich nur in enger internationaler Zusammenarbeit lösen lassen.

Aus meiner Sicht ist es zwingend, dass alle, die zur Lösung eines Problems 
beitragen können, dies auch tun: Deutschland und Europa haben das auch schon 
früher in EU, NATO oder auf dem Balkan getan. Aber wir werden bei der Lö
sung globaler Probleme mehr und mehr gebraucht. Entsprechend wächst unsere 
Verantwortung. Wir können nicht abseits stehen und hoffen, dass sich schon 
andere der Herausforderungen annehmen werden. Es geht um die Antwort auf 
fundamentale Bedrohungen für die offene Gesellschaft, um Dialog, Brückenbau 
und entschlossenes Handeln: schwierig, aber existenziell notwendig. 

Wenn dem so ist, müssen wir engagierte junge Menschen ermutigen und in 
die Lage versetzen, dieser wachsenden Verantwortung gerecht zu werden. Dies 
ist Aufgabe und Ziel des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben. Lesen 
Sie selbst, mit welchem Engagement, mit welcher Ausdauer sich die 24 Kollegi
atinnen und Kollegiaten des fünften Jahrgangs auf den Weg gemacht, welche 
Erfahrungen sie gesammelt, was sie gelernt haben.  • • 

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

Vorwort
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Unser Team für 2030

Jenö C. A. Staehelin | „Ist das, was ich tue, relevant?“, fragen sich viele, die für 
etwas arbeiten, das ihnen wichtig ist. Das gilt für die Stipendiaten genauso wie 
für Fakultätsmitglieder des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben.

Im Jahre 2000 wurden auf dem Millenniumsgipfel in New York acht Ent
wicklungsziele definiert, die bis 2015 erreicht werden sollen. Nun ist man 
dabei, Bilanz zu ziehen und zu planen, was nach 2015 geschehen soll. Konsens 
besteht, dass für 2030 Entwicklungsziele definiert werden sollen, die nachhal
tig sind und alle Staaten verpflichten – nicht nur die Entwicklungsländer, son
dern auch die Schwellenländer und Industriestaaten. Die Verhandlungen sind 
im Gange. Mit einem Abschluss wird im September 2015 gerechnet.

Es geht um die Zukunft. Gefordert sind somit vor allem die Jungen, denn sie 
werden das Ergebnis der Bemühungen am eigenen Leibe erleben. Sie sollten 
deshalb mitbestimmen können, was ihnen für ihre Zukunft wichtig ist. Das gilt 
für junge Männer wie junge Frauen gleichermaßen. 

Zu den Millenniumszielen gehört die Frauenförderung, unter allen Ge
sichtspunkten. Sie wird auch in die Post2015Agenda der nachhaltigen Ent
wicklungsziele Eingang finden. Zwei Projekte werden in dieser Ausgabe darge
stellt. Sie befassen sich mit dem gendersensiblen Wiederaufbau von staatlichen 
Strukturen nach politischen Umwälzungen und mit dem Potenzial von Frauen 
als „Agents of Change“ für den Klimaschutz.

Dass beim Thema Frauenförderung noch viel zu tun ist, dass sich aber im
merhin bereits Veränderungen andeuten, erleben wir bei unserer Arbeit für das 
Mercator Kolleg für internationale Aufgaben tagtäglich. Wenn es etwa darum 
geht, erfahrene weibliche Führungskräfte als Referentinnen zu finden, stellen 
wir immer wieder fest, dass die Auswahl vergleichsweise klein ist. Auf der 
anderen Seite haben wir im Kolleg mehr Stipendiatinnen als Stipendiaten. Und 
das ohne die Notwendigkeit aktiver Förderungsmaßnahmen! Es tut sich also 
etwas. Das Kontingent potenzieller weiblicher Führungskräfte wächst. Die 
Folgen werden in einigen Jahren zu sehen sein.

Neben Projekten zur Rolle der Frau werden in dieser Ausgabe noch viele 
andere Projekte von MercatorKollegiaten und Kollegiatinnen geschildert, 
die sich mit wichtigen Aspekten der Post2015Entwicklungsagenda beschäf
tigen. Es sind Beiträge von jungen Menschen zur Verwirklichung der Vision 
einer integrierten und universellen globalen Partnerschaft. Erarbeitet wurden 
sie in den unterschiedlichsten Organisationen und Institutionen, verstreut 
über den Globus. Diese und andere Projekte zeigen den Stiftungen, der Fakul
tät und hoffentlich auch den Lesern dieser Beilage, dass die MercatorFellows 
Bedeutsames leisten, das von Relevanz beim weltweiten Streben nach einer 
besseren Zukunft ist.  • • 

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

Vorwort



Friedenswächter vor Gotteshaus: UNPeacekeeper  
vor der DjinguereberMoschee in Timbuktu  
(Mali) während des Besuchs einer UNDelegation  
anlässlich der Wahlen im Juli 2013



Julia Wittig, Tim Rauschan, Anja Hanisch, Moritz Reger

Grenzen, Ethnien, Religionen, Ressourcen: Die Liste von Themen, 
die geeignet sind, gewalttätige Auseinandersetzungen zu provozieren, 

ist lang. Was kann die internationale Gemeinschaft tun, um etwa  
die Rüstungskontrolle effizienter zu machen? Welche Rolle spielen 

UNMissionen? Und wer kümmert sich um die Flüchtlinge?

Konflikt und 
Prävention
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Abwarten ist keine Option
Rüstungskontrolle in fragilen Staaten

Julia Wittig | „Im Munitionslager fehlten heute morgen 400 Mörsergranaten. 
Gestern Abend ist die lokale Miliz gekommen und hat sich mit Erlaubnis des 
Lagerkommandeurs bedient“, berichtet mein Kollege eines Tages in unserer 
Unterkunft in Misrata. Ich bin geschockt. Mörsergranaten sind keine einfachen 
Patronen, sondern großkalibrige Munition für Kriegsgerät. Und der Bürger
krieg ist ja eigentlich (mehr oder weniger) vorbei. Was hat eine Miliz mit 
400 Projektilen dieses Kalibers vor? 

Der Vorfall zeigt, wie bedrohlich die „libysche Mischung“ ist: hier praktisch 
unkontrollierbare Milizen, da ein kaum überschaubares Waffenarsenal aus 
GaddafiZeiten. Im Zuge der libyschen Revolution wurden die Waffenlager 
nicht mehr gesichert; regimetreue Soldaten, Rebellen und die Zivilbevölkerung 
erhielten unkontrollierten Zugang. 

In Libyen sind es die „Katibas“ („Milizen“), die nach dem Bürgerkrieg weder 
demobilisiert noch entwaffnet wurden. Weil der offizielle Sicherheitsapparat 
nicht so recht funktioniert, übernehmen sie heute verschiedene Sicherheitsauf
gaben wie die Kontrolle der Grenzen und die Bewachung von öffentlichen Ein
richtungen wie Krankenhäusern, Flughäfen und Regierungsgebäuden. Die Mili
zen wurden mit diesen Aufgaben von der Übergangsregierung betraut und wer
den zum Großteil weiterhin vom Staat bezahlt – auch noch im Sommer 2014, als 
Tripolis und Benghasi im Rauch der Gefechtsfeuer dieser Gruppen lagen.  

Auch außerhalb der Landesgrenzen, in den ebenfalls alles andere als stabi
len Staaten wie Mali, sorgen die libyschen Waffen für Gefahr – denn bewaffne
te Kämpfer strömten nach der Revolution aus Libyen in die Nachbarländer. 
Gleichzeitig hat die Unfähigkeit der Behörden in Tripolis, die Kontrolle über 
Waffenlager und Munitionsdepots wiederherzustellen, dazu geführt, dass die 
illegalen Märkte entlang der libyschen Grenze heute Fundgruben für noch bes
sere und noch größere Waffen sind. Die leichte Verfügbarkeit von Waffen hat 
zudem die traditionellen Schmuggelrouten entlang der Grenzen zum Tschad, 
Niger, Sudan und Ägypten militarisiert und für eine Verschärfung der Ausein
andersetzungen gesorgt.

Bühne für Einzelinteressen
Internationale Organisationen und bilaterale Partner, die den libyschen Behör
den dabei helfen wollen, die Waffen und Munition wieder unter Kontrolle zu 
bringen, haben alle Hände voll zu tun – und eine ganze Reihe von Fragen zu 
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Was bedeutet „unter Kontrolle 

bringen“ in einem Staat wie 

Libyen überhaupt?

klären. Denn alle Initiativen bedürfen nicht nur der Erlaubnis, sondern zum 
Teil auch der aktiven Mitarbeit derjenigen, die Waffen und Munitionslager 
kontrollieren. Doch was bedeutet „unter Kontrolle bringen“ in Libyen über
haupt? Zunächst einmal geht es darum, die von NATOBomben zerstörten oder 
beschädigten Depots von explosiven Munitionsteilen zu befreien und diese 
Teile zusammen mit anderen nichtfunktionsfähigen und überschüssigen Waf
fen und Munitionsladungen zu zerstören. 
Einige Lager müssen neu aufgebaut und an 
internationale Sicherheitsstandards ange
passt werden. Allerdings hat die Regierung 
nur zu einem Teil der Lager Zugang, die 
meisten werden von verschiedenen Milizen 
kontrolliert. Mit wem können, mit wem dürfen oder müssen NGOs oder inter
nationale Organisationen also zusammenarbeiten? Diese Frage ist in der inter
nationalen Zusammenarbeit nicht neu. In der Rüstungskontrolle ist sie aber 
besonders brisant, weil sie die Machtgrundlage von Gruppen wie den libyschen 
Milizen betrifft – anders, als das beispielsweise bei Nahrungsmittellieferungen 
oder Bildungsprojekten der Fall ist. 

Hinzu kommt, dass sich viele Milizen nicht so einfach vom Staat abgrenzen 
lassen; einige werden sogar direkt von der Regierung finanziert. „Der Staat“ ist 
zudem nicht unbedingt ein in sich kohärentes Gefüge. Er ist stark fragmentiert 
und oft nur die Bühne für Einzelinteressen. Wenn sich ein internationaler Ak
teur also entscheidet, mit einer staatlichen Behörde oder einer Miliz zusammen
zuarbeiten, ergreift er damit automatisch eine der vielen Seiten in der sich 
ständig verändernden Akteurslandschaft und legitimiert im schlechtesten Fall 
eine bewaffnete Gruppe, die morgen schon wieder zur Gewalt greifen könnte.

Kein Patentrezept
Ist die Akteurskonstellation am Ende zu kompliziert, ist die Sicherheitslage zu 
unvorhersehbar, als dass Projekte zur Waffenkontrolle funktionieren können? 
Muss die internationale Gemeinschaft warten, bis die Libyer unter sich ausge
handelt haben, wer regiert und welche Priorität die Waffenkontrolle hat? Was 
kann die internationale Gemeinschaft tun, wenn Zuständigkeiten unklar und 
einige Ansprechpartner nichtstaatliche Gruppen sind? 

Während meiner MercatorStage in Libyen konnte ich drei unterschiedliche 
Ansätze beobachten. Eine Option ist, auf eine Kooperation mit bewaffneten 
Akteuren und dem Militär so weit wie möglich zu verzichten und stattdessen 
auf die Zivilgesellschaft zu setzen. Um Unfälle oder Missbrauch und Diebstahl 
zu vermeiden, können Gewehrschlösser und verschließbare Waffenkoffer an 
Privatpersonen verteilt werden. Dieser Ansatz birgt freilich das Risiko, priva
ten Waffenbesitz in der Gesellschaft zu legitimieren und dadurch das überge
ordnete Ziel, die entwendeten Waffen wieder einzusammeln, zu konterkarie
ren. Eine zweite Möglichkeit ist, mit den staatlichen Behörden zusammenzu
arbeiten und sich auf Ausbildungsmaßnahmen in Munitionslagerung und 
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management zu beschränken. So wichtig aber Ausbildung auch ist – angesichts 
des Ausmaßes des Problems ist es letztlich nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein. 

Eine dritte Option ist ein umfangreicherer Ansatz: In enger Zusammenar
beit mit Verteidigungsministerium und Armee werden beschädigte Depots von 
explosiven Munitionsresten befreit, die Depots repariert und neue Lager errich
tet. Dieser Ansatz, den auch die Nichtregierungsorganisation MAG verfolgt, bei 

der ich meine Stage absolviert habe, hat den 
Nachteil, dass man sich mit der schwerfälli
gen Bürokratie und konkurrierenden Ein
zelinteressen auseinanderzusetzen hat. Die 
Prozesse gestalten sich sehr langwierig, und 
es kann immer passieren, dass die Partner 

auf einmal ihre Prioritäten ändern oder Entscheidungsträger ausgetauscht wer
den. Letzten Endes ist auch dieser Ansatz nicht ganz einfach zu realisieren. 
Von den beteiligten Organisationen und den internationalen Geldgebern ver
langt er große Flexibilität und Vertrauen. Doch er hat einen entscheidenden 
Vorteil: Auf diese Weise lässt sich eine Kooperation mit noch unberechenbare
ren nichtstaatlichen Gruppen vermeiden.

Auf die Frage, wie Rüstungskontrolle in einem fragilen Staat wie Libyen 
umsetzbar ist, gibt es keine Patentantwort. Da die Folgen der libyschen Waffen
proliferation seit der Revolution immer deutlicher werden, ist Abwarten keine 
Option. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass zerfallende staatliche Strukturen 
jeglichen Initiativen deutliche Grenzen setzen. Wirklich funktionieren können 
sie nur, wenn die Libyer selbst einen Weg aus der Krise finden und die interna
tionalen Partner anschließend bereit sind, dem Land mit einem koordinierten 
Ansatz zur Seite zu stehen.  • • 

Julia Wittig arbeitete während ihres MercatorJahres u.a. in Tripolis, Libyen. 

Mittler oder Mitstreiter?
UN-Missionen im Zwiespalt zwischen Militär und Politik

Tim Rauschan | Wann immer ich mich in Bamako morgens auf dem Weg zur 
deutschen Botschaft machte, wurde ich daran erinnert, wie brisant die Sicher
heitslage einmal war. Überall waren noch Schutzmaßnahmen gegen Terroratta
cken zu sehen: Sandsäcke, die eigentlich zum Schutz gegen Überschwemmun
gen dienen sollten, wurden nun als Schutz gegen Anschläge mit Autos genutzt 
– besonders im Wohngebiet um die deutsche Botschaft, wo Anfang 2013 die 
Afrikanische Stabilisierungsmission AFISMA untergebracht war. 

Wirklich funktionieren kann 

Waffenkontrolle nur, wenn die 

Libyer selbst es wollen
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Die UN-Mission MINUSMA 

hat das komplette Hotel Amitié 

in Beschlag genommen

Dieser Eindruck verfestigte sich, wenn ich mit dem Botschaftswagen zum 
Gebäude der Vereinten Nationen gefahren wurde. Die UNNachfolgemission 
von AFISMA, die multidimensionale und integrierte Stabilisierungsmission 
MINUSMA, hatte das komplette Hotel Amitié in Beschlag genommen. Auch 
dort schützten nicht nur riesige Sandsäcke vor Anschlägen, auch Panzer 
waren vor Ort.

MINUSMA hat die Aufgabe, im Norden Malis für Stabilität zu sorgen. Ziel 
ist es, die Regierung dabei zu unterstützen, 
wieder eine staatliche Ordnung und Ver
waltung zu gewährleisten und die Entwick
lung des ökonomisch marginalisierten Nor
dens zu fördern. Dazu tragen militärische 
Patrouillen und Polizeiunterstützung bei, 
aber auch politische Reformbemühungen, innermalische Versöhnungsbestre
bungen und eine Vielzahl an Projekten im Norden. 

Dass dieser integrierte Auftrag nicht ganz einfach zu erfüllen ist, zeigt sich 
sinnbildlich bereits im Hotel. Im Eingangsbereich überwiegt der militärische 
Dresscode, denn der militärische Stab ist größtenteils in den Tagungsräumen 
über der Lobby untergebracht. Die Mitarbeiter der zivilen Abteilungen dagegen 
haben ihre Büros in ehemaligen Hotelzimmern in den höheren Stockwerken. 
Der Austausch zwischen Militärs und Zivilisten erscheint ausbaufähig. 

Beim Versuch, die verschiedenen Stränge der Mission – militärisch, ent
wicklungspolitisch, polizeilich, politisch – einsatzfähig zu machen, hat man ein 
Jahr nach Beginn der Mission zwar Fortschritte erzielt, aber es hakt an allen 
Ecken und Enden. Vor allem die zivilen Stäbe kämpfen gegenüber dem UN
Hauptquartier in New York und den Geberländern um die Finanzierung ihrer 
Projekte im Norden. Nach wie vor fehlt es an Infrastruktur und Personal. Die 
Folge: Aufgrund der mangelnden zivilen Präsenz konzentriert man sich dort 
bisher im Wesentlichen darauf, das Stabilisierungsmandat, also den militäri
schen Auftrag der Mission, umzusetzen. 

Rebellen oder Terroristen?
Hinzu kommen Verständigungsgschwierigkeiten zwischen den Vertretern der 
MINUSMAMission und der malischen Regierung, vor allem bei der Terrorbe
kämpfung. Während man auf UNSeite penibel unterscheidet zwischen nationa
len Rebellengruppen und regionalen islamistischen Terrororganisationen, spricht 
man in Bamako pauschal von den Terroristen im Norden und lehnt die von in
ternationalen Akteuren geforderten Verhandlungen mit den Rebellen ab.

Noch im Sommer 2013 sah das etwas anders aus. Aus ihrer damaligen Posi
tion der militärischen Schwäche und Verletzlichkeit heraus war die politische 
Elite in Bamako bereit, mit den Rebellengruppen zu sprechen. Im Sommer 2013 
einigte man sich nach Verhandlungen in Burkina Faso auf einen Vertrag, der 
eine Zusammenarbeit mit den Rebellengruppen vorsah und die Vorstufe für 
einen umfassenden und inklusiven Friedensprozess bilden sollte.  
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Doch seit den Wahlen im Herbst 2013 haben der neue Präsident Ibrahim 
Boubacar Keita und seine Regierung wenig bis keinerlei ernsthaftes Interesse an 
diesem Prozess gezeigt. Erst die erneute militärische Niederlage beim Versuch, 
Kidal einzunehmen, hat im Sommer 2014 zu direkten Verhandlungen zwischen 
den bewaffneten Gruppen und der Regierung geführt. 

Nichtsdestotrotz zeigt sich hier ein Dilemma von MINUSMA, unter dem alle 
offensiveren neuen PeacekeepingMissionen zu leiden haben. MINUSMA soll 
im Norden einen militärischen Stabilisierungsauftrag erfüllen und zugleich 
einem politischen Verhandlungsmandat gerecht werden. Die Rebellengruppen 

im Norden erleben MINUSMA also gleich
zeitig als militärischen Beteiligten und als 
Vermittler, der die verfeindeten Parteien zu
sammenführen will. Und in Bamako sieht 
man MINUSMA, ähnlich wie die militäri
sche Präsenz der Franzosen, als Ausfüh

rungsorgan der eigenen Regierung und versteht nicht, dass beide nicht der ma
lischen Befehlsgewalt unterliegen. Das neue Mandat vom Sommer 2014 reagiert 
zwar auf aktuelle Missstände, schreibt das grundsätzliche Dilemma aber fort. 
Denn es wird gleichermaßen für eine stärkere militärische Präsenz im Norden 
plädiert wie für eine stärkere Rolle der UNMission im Verhandlungsprozess.

Je mehr die neuen PeacekeepingMissionen aktive und offensive Mandate 
und Fähigkeiten erhalten, in desto stärkerem Maße werden sie Einfluss auf den 
militärischen und politischen Konfliktverlauf nehmen. Ob und wie die Missio
nen dabei dem Anspruch der Vereinten Nationen als neutraler und unpartei
ischer Akteur gerecht werden können, bleibt bislang unbeantwortet.  • • 

Tim Rauschan war im Rahmen seiner MercatorStagen u.a. in Bamako (Mali) und in New York.

Mein Land, dein Öl, unser Wasser?
Wie sich gewalttätige Konflikte um natürliche Ressourcen verhindern lassen

Anja Hanisch | Über sieben Milliarden Menschen sind weltweit von natürlichen 
Ressourcen abhängig: Land, Wald, Wasser, fossile und mineralische Rohstoffe 
sichern unser Überleben. Das kann zu Konflikten führen – auch zu gewalttäti
gen. Beispiel Zentralasien: Dort ringen die fünf Staaten Turkmenistan, Usbeki
stan, Tadschikistan, Kasachstan und Kirgistan um die Nutzung der beiden 
wichtigsten Flüsse der Region, den Amu Darya und den Syr Darya. Auch in 
Uganda zeigt sich das Konfliktpotenzial natürlicher Ressourcen. Hier geht es in 
erster Linie um Land, insbesondere um Gebiete, die reich an fossilen und mine
ralischen Rohstoffen sind. 

An Verhandlungen mit den 

Rebellen hat die Regierung nur 

begrenztes Interesse gezeigt 
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Moskau entschied, dass Turk-

menistan und Usbekistan 

Baumwolle anbauen sollten

Ressourcenkonflikte finden wir auf vielen Ebenen – zwischen Personen, Ge
meinden, Regionen, Staaten oder in globalen Dimensionen. Internationale Orga
nisationen versuchen mit konfliktpräventiven Maßnahmen, Gewalt in solchen 
Konflikten zu vermeiden oder einzudämmen. Wie das in der Praxis funktioniert, 
habe ich im Rahmen meines MercatorJahres in Zentralasien und Uganda erlebt.

Das Erbe der Sowjetunion
Der Aralsee ist fast verschwunden. Einst bauten Fischer ihre Dörfer direkt am 
Wasser. Heute muss man lange Strecken zurücklegen, um überhaupt noch Reste 
des Gewässers zu finden. Verantwortlich dafür sind die zentralasiatischen Staa
ten, einst Teile der Sowjetunion. Moskau entschied damals, dass Turkmenistan 
und Usbekistan Baumwolle anbauen sollten: eine Nutzpflanze, die sehr viel 
Wasser benötigt. Der Kreml regelte auch, 
wie das Wasser der Flüsse Amu Darya und 
Syr Darya aufzuteilen war. Heute wollen 
sich die Oberanrainer Kirgistan und Tad
schikistan allerdings nicht mehr mit dieser 
Aufteilung abfinden. Tadschikistan will die 
höchste Talsperre der Erde bauen, den RogunStaudamm. Kirgistan arbeitet am 
Karambata1Wasserkraftwerk. Die Unteranrainer befürchten, dass sich diese 
Pläne negativ auf ihre eigene Wassernutzung auswirken. Der usbekische Präsi
dent Islam Karimow hat seinen Nachbarn bereits mit militärischen Konsequen
zen gedroht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Konflikt gewaltsam eskaliert. 

Genau das will das UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central 
Asia verhindern. Dabei verfolgen die UNDiplomaten eine klassische konflikt
präventive Strategie: Verhandlungen mit neutraler Unterstützung. Ziel ist ein 
multilaterales Rahmenabkommen. Es soll unter anderem regeln, wie sich die 
Staaten im Falle eines Streites um die beiden Wasserläufe verhalten sollen, um 
diesen friedlich beizulegen. Die Diplomaten holen den Rat von Fachleuten ein, 
entwerfen Abkommen, reisen von Land zu Land, um die Entwürfe mit den Par
teien zu besprechen und organisieren Treffen zwischen den Nachbarn.

Die Aussichten für ein Abkommen stehen gar nicht schlecht. Internationa
le Wasserkonflikte werden vergleichsweise häufig friedlich gelöst. 2013 etwa 
einigten sich Israel, Jordanien und die Palästinensische Autonomiebehörde auf 
Maßnahmen, um ein besseres Wassermanagement für das Tote Meer zu errei
chen und eine Austrocknung zu verhindern. Die Voraussetzung dafür ist je
doch, dass alle Beteiligten geduldig bleiben. Und ohne einen neutralen Vermitt
lungspartner sieht es auch in Zentralasien für eine friedliche Lösung des Kon
flikts deutlich schlechter aus. 

Konfliktsensibilität in Uganda
In Uganda habe ich ein anderes Beispiel dafür kennengelernt, wie Gewalt in 
Ressourcenkonflikten verhindert oder eingedämmt werden kann. Besonders in 
Norduganda streiten sich einzelne Personen oder Gruppen häufig um Land. 
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Millionen von Menschen wurden hier seit Ende der achtziger Jahre durch die 
Rebellentruppe der Lord Resistance Army aus ihren Heimatorten vertrieben. 
Viele von ihnen verbrachten bis zu 20 Jahre in Lagern für Binnenflüchtlinge, 
und als sie dann in den Jahren 2006/2007 zurückkehrten, konnte sich niemand 
mehr genau erinnern, wem welches Stück Land ursprünglich gehört hatte. 

70 Prozent der Bevölkerung in Uganda ernähren sich hauptsächlich von 
dem, was der eigene Boden hergibt und was sie selbst erzeugen. Dass die Bevöl
kerung in rasantem Tempo wächst, macht die Lage nicht einfacher. Hinzu 

kommt, dass in Norduganda vor kurzem 
Erdöl entdeckt worden ist. Im Nordwesten, 
in den Bezirken Nebbi und Nwoya, streiten 
sich die Angehörigen der beiden Bevölke
rungsgruppen der Acholi und der Jonam am 
Nil um ein bestimmtes Stück Land. Wäh

rend eines Feldaufenthalts für die internationale NGO Saferworld erfuhr ich, 
dass es mehrfach gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Konflikt
parteien gegeben hat. Es soll sogar Tote gegeben haben. 

In Interviews und Gruppendiskussionen mit Jugendlichen, Ältesten und 
Frauen der beiden Konfliktparteien versuchten wir, grundlegende Fragen zu 
klären: Worum genau geht es in der Auseinandersetzung? Was sind ihre Ursa
chen, was ist der aktuelle Anlass? Wer ist am Konflikt beteiligt? Diese Fragen zu 
beantworten hilft den Beteiligten, den Streit und ihre eigene Rolle darin besser 
zu verstehen. Für Saferworld dient eine solche Konfliktanalyse als erster Schritt, 
um zu überlegen, wie die Gewalt gestoppt und das Problem friedlich gelöst wer
den kann. Doch wie geht es dann weiter? Was macht man, wenn man den 
Knackpunkt des Konflikts herausgearbeitet hat, etwa die Entdeckung von Öl in 
der Nähe eines umstrittenen Landstücks? Wie geht man damit um, wenn die 
Konfliktparteien nicht einfach mit den beiden Bevölkerungsgruppen gleichge
setzt werden können, wenn die Konfliktlinien komplizierter verlaufen?

Saferworld hat dafür einen detaillierten Maßnahmenplan entwickelt. So 
habe ich Empfehlungen für „konfliktsensible Investitionen in Land“ für Unter
nehmen etwa aus der Ölindustrie ausgearbeitet. Unternehmer sollen dazu ange
regt werden, sich bewusst zu machen, in welchem Kontext sie sich bewegen und 
welche Auswirkungen ihre Vorhaben zeitigen könnten, dass sie beispielsweise 
ungewollt bestehende Konflikte oder Rivalitäten vertiefen könnten.

Dagegen setzen AdvocacyMaßnahmen wie Gespräche mit Ministerien zur 
Konfliktanalyse auf der politischen Ebene an. Auf lokaler Ebene erhalten die 
Behörden in den beiden Distrikten Training zu Themen wie Landrecht und 
Konfliktmanagement. Saferworld unterstützt die traditionellen Führer der Acho
li und der Jonam zudem bei Gesprächen zur Konfliktlösung. Denn Gewalt kann 
nur dann wirksam verhindert oder eingedämmt werden, wenn das von den tra
ditionellen Führern und den Ältesten ausdrücklich befürwortet wird.  • • 

Anja Hanisch arbeitete während ihres MercatorJahres u.a. in Turkmenistan und Uganda.

Es geht erst einmal darum, 

eine gemeinsame Diskussions-

grundlage zu haben
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Ich habe einem pakistanischen 

Flüchtling geraten, über eine 

Rückkehr nachzudenken

Leben im Ausnahmezustand
Flüchtlingspolitik in Thailand

Moritz Reger | Ahmeer hat Tränen in den Augen. Der Vater von drei Töchtern 
sitzt mir gegenüber, auf einem wackeligen Plastikstuhl in einem schmucklosen 
Raum im dritten Stock von Asylum Access Thailand. Die Klimaanlage bläst mir 
in den Nacken, gleichzeitig strömt warme Luft durch die nur teilweise verglas
ten Fenster in den Raum. Von der Straße hört man einen fliegenden Händler 
Mangos, Bittermelonen und Knoblauch an
preisen. Zwischen Ahmeer und mir, am 
Tisch ende sitzend, übersetzt Jamil gerade 
vom Englischen in Urdu, dass ich ihm lieber 
einen optimistischeren Rat gegeben hätte. 
Und ich bin froh, die schlechte Nachricht 
nicht ganz alleine überbringen zu müssen. Ich habe einem pakistanischen 
Flüchtling zum ersten Mal während meiner Tätigkeit hier geraten, über eine 
Rückkehr in sein Herkunftsland nachzudenken. Und fühle mich verantwort
lich, obwohl eigentlich andere die Verantwortung tragen.

„Amazing Thailand“ lockt mit günstigen Visumbestimmungen und billigen 
Flügen. Das macht das Land auch für Flüchtlinge attraktiv, die sich die gefährli
chen Dienste der Schmuggler auf der Route nach Europa niemals leisten könn
ten, geschweige denn, dass sie die Bedingungen für ein SchengenVisum erfüllen 
würden. Neben den rund 150 000 Birmesen, die in mehreren Lagern entlang 
der thailändischbirmesischen Grenze interniert sind, leben zurzeit rund 8000 
„Urban refugees“ in Thailands Hauptstadt Bangkok. 

Migrationsströme wandeln sich hier wie in anderen Ländern auch. Lange 
kamen Flüchtlinge nur aus benachbarten Ländern ins Königreich (aus China, 
später aus Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos). Doch in den vergangenen 
Jahren waren es ganze Familien, die in großer Zahl aus Pakistan, Sri Lanka und 
Syrien nach Thailand kamen. Und die Zahlen explodieren, dem globalen Trend 
folgend: Lange lag die Zahl der Flüchtlinge in Bangkok stabil bei rund 1500. 
Doch jetzt geht das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) in inter
nen Hochrechnungen von 15 000 Flüchtlingen bis Ende 2015 aus. Derzeit kom
men allein rund 500 Pakistani pro Monat an.

Kein klarer Fall?
Ahmeer ist vor drei Jahren mit seiner Familie aus Pakistan nach Bangkok ge
flohen. In seiner Heimatstadt Bahawalpur wurde er als Ahmadi verfolgt; seine 
Töchter wurden in der Schule gedemütigt und drangsaliert. Anhänger der 
Ahmadiyya, einer erst rund 120 Jahre alten Reformströmung im Islam, waren 
ähnlich der christlichen Minderheit in den vergangenen Jahren immer stärke
ren Anfeindungen der sunnitischen Mehrheit ausgesetzt. Extremistische Mul
lahs attackieren „Kaffir“, Ungläubige, aufgepeitschte Mobs greifen ahmadische 
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und christliche Siedlungen an. Gehen Häuser in Flammen auf, hält die Polizei 
nicht selten Helfer und Feuerwehr auf, statt die Menge zurückzudrängen. 

Ahmeer wollte und konnte die ständige Sorge um seine Töchter nicht länger 
ertragen. Er fasste den Entschluss, seiner Familie ein sicheres Leben zu suchen. 
Ein Entschluss, der möglicherweise gerade noch rechtzeitig kam, weil Ahmeer 
und seine Familie damit Gewalt, Brandstiftung oder Entführung entgangen 
sind, die aus anonymen Drohanrufen ernst gemacht hätten. Damit hatten sie 
mehr Glück als viele meiner anderen Mandanten.

Doch eben dieses Glück wurde Ahmeer jetzt zum Verhängnis: Der UNHCR 
hat seinen Antrag auf Anerkennung als Flüchtling abgelehnt. Demnach ent
spricht sein Fall nicht der Definition eines Flüchtlings nach der Genfer Flücht

lingskonvention von 1951. Ihre Unterzeich
nerstaaten sichern Menschen besonderen 
Schutz zu, die, so die Definition, aufgrund 
einer begründeten Furcht vor Verfolgung 
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder politischen Überzeugung ihr Land verlassen haben. Ahmeers Fall 
scheint zunächst einmal ein lehrbuchmäßiger, eindeutiger Fall zu sein. 

Das Königreich Thailand ist dem Abkommen von 1951 jedoch niemals beige
treten. Deshalb muss der UNHCR hier nicht nur selbst Anerkennungsverfahren 
für Flüchtlinge durchführen, die in Unterzeichnerstaaten den örtlichen Behör
den obliegen; aufgrund der Flut von Anträgen liegt die Bearbeitungszeit mittler
weile bei rund fünf Jahren. Die Organisation muss auch versuchen, möglichst 
viele Menschen, die anerkannt wurden, für ein „Resettlement“ in Drittstaaten zu 
vermitteln. Diese Empfängerländer in Europa und Nordamerika wollen aber 
möglichst „eindeutige“ Fälle, da sie befürchten müssen, andernfalls den Aufwand 
dieser humanitären Hilfe innenpolitisch nicht rechtfertigen zu können. So 
kommt es, dass der UNHCR in Bangkok – wie auch in Malaysia – aus struktu
rellen Gründen immer wieder hinter den eigenen Rechtsstandards zurückbleibt. 
Ahmeer hätte es einfach schlimmer treffen müssen, um eine Chance zu haben. 

Jetzt gehe ich mit Ahmeer den Ablehnungsbescheid durch, um die Chancen 
im Widerspruchsverfahren einzuschätzen. In der Regel stehen die schlecht, vor 
allem, wenn Glaubwürdigkeitsbedenken vorgebracht werden. In Ahmeers Be
richt sind es die Angaben über den Wohnort des Ehepaars, die als nicht schlüssig 
betrachtet werden. Auch habe er nicht darlegen können, wie genau das Verhalten 
der Lehrer seiner Töchter die Fluchtentscheidung beeinflusst habe. 

Nun ist es paradoxerweise gerade die Drangsalierung in der Heimat, die dazu 
führt, dass die Flüchtlinge oft nur ihr eigenes Wort vorweisen können – die 
Polizei enthält ihnen Protokolle vor, sie tauchen namentlich weder in CNNBe
richten noch in AmnestyBerichten auf. So haben die ohnehin traumatisierten 
und oft nur mit rudimentären Schreib und Sprechfähigkeiten ausgestatteten 
Antragsteller einen besonders schweren Stand, den „Eligibility Officer“ von der 
Glaubwürdigkeit ihrer Biografie zu überzeugen. 

Dass Ahmeer sich rechtzeitig 

in Sicherheit gebracht hat,  

ist jetzt sein Verhängnis
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Das totale Unglück ist über 

Ahmeers Familie erst in  

Bangkok hereingebrochen

Das totale Unglück ist über Ahmeers Familie erst in Bangkok hereingebro
chen. Seine Frau Saima und die Töchter, sieben, zehn und dreizehn Jahre alt, 
sind seit mehreren Monaten im Immigrationsgefängnis eingesperrt. Sie wurden 
auf der Straße ohne gültiges Visum aufgegriffen. Im Immigration Detention Cen
ter Suan Phlu herrschen Mangelernährung, 
Überbelegung und Gewalt, es grassieren 
Krankheiten. Solange ihr Rechtsstatus unge
klärt ist, besteht keine Hoffnung auf Entlas
sung für Saima und die Mädchen. Und selbst 
ein Erfolg vorm UNHCR brächte wohl kaum 
ihre Freiheit. Denn die thailändische Regierung sieht sich nicht in der Pflicht zu 
helfen – sie ist ja nicht an die Flüchtlingskonvention gebunden.

Und so kommt alles zusammen. Wegen der restriktiven Maßstäbe sehe ich 
so gut wie keine Chance für Ahmeer, langfristig Hilfe vom UNHCR zu erhal
ten. Und solange seine Familie eingesperrt ist, ist das Risiko zu groß, es einfach 
trotzdem zu versuchen: Eine Anerkennung würde monatelang, ein Resettle
ment jahrelang dauern – eine Zeit, die die Familie unter unmenschlichen Be
dingungen verbringen müsste. Doch ohne Resettlement keine Freilassung – 
außer zur Ausreise ins Herkunftsland. Ihre Illegalität nach thailändischem 
Recht verwehrt Ahmeer, Saima und ihren Kindern, ihr Heil im Schutz des in
ternationalen Rechts zu suchen. 

Avantgarde ihrer Völker
Diese Illegalität unserer Mandanten überschattet unsere Arbeit. Würde ein 
NGOMitarbeiter einen Flüchtling bei sich aufnehmen, drohte ihm nicht nur 
eine Anklage wegen Beihilfe zum Menschenhandel – die ganze Organisation 
müsste schließen. In einem Land, in dem es an Rechtssicherheit mangelt, sind 
wir schlicht gezwungen, uns mit Polizei und Behörden gutzustellen. Aus eige
nem Ermessen schieben die Einwanderungsbehörden derzeit zwar niemanden 
ab, der ausdrücklich als Flüchtling kommt. Flucht und Asyl als rechtlich erheb
liche Kategorien werden aber verweigert. Berechenbarkeit und Rechenschafts
pflicht, Kernelemente jeder Rechtsstaatlichkeit, werden auf diese Weise struktu
rell verwehrt. So entsteht der „Ausnahmezustand des Flüchtlings“, den Giorgio 
Agamben unter Rückgriff auf Hannah Arendt und Carl Schmitt beschrieben 
hat: Unsere Mandanten sind hier „homini sacres“, ganz auf ihr biologisches 
Dasein zurückgeworfen. 

Hannah Arendt schrieb aber auch: „Die von einem Land ins andere vertrie
benen Flüchtlinge repräsentieren die Avantgarde ihrer Völker.“ In all ihrer 
Rechtlosigkeit sind unsere Mandanten der Autorenschaft über ihr Leben vorü
bergehend beraubt. Und doch arbeiten wir täglich mit Menschen, die die wohl 
mutigste und riskanteste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben – als sie 
aufbrachen, um zu ihrem Recht zu kommen.  • • 

Moritz Reger war im Rahmen seiner MercatorStagen u.a. in Bangkok, Thailand.



Vom Weltkulturerbe zum Verkehrsknoten: Lamu vor der Küste Ke
nias blickt auf eine tausendjährige Geschichte als Handelsort zurück. 
Jetzt soll hier einer der größten Transporthäfen Afrikas entstehen



Christian Hannemann, Nora Ratzmann, Alexandra Galeitzke,  
Sarah Hülser, Karoline Klose

Wenn die Waffen schweigen und der Konflikt beendet ist, stellen 
sich neue, nicht immer einfachere Fragen. Wie lassen sich fragile 

Staaten stabilisieren, wie Fortschritte in Sachen Bildung oder 
Emanzipation nachhaltig absichern? Und was kann regionale In

tegration zum wirtschaftlichen Aufschwung beitragen?

Aufbau und 
Entwicklung
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Tropfen für Tropfen entsteht ein Fluss
Aufbau und Stärkung öffentlicher Institutionen in Afghanistan

Christian Hannemann | Kabul, im Herbst 2014. Afghanistan hat mit Ashraf Ghani 
einen neuen Präsidenten, der große Erwartungen weckt. Doch viele Fragen der 
Regierungsbildung bleiben offen, und das Land steckt in einer tiefen wirtschaft
lichen Krise. Seit mehr als zwölf Jahren engagiert sich die internationale Gemein
schaft hier mit einem beispiellosen Ressourceneinsatz und flankiert vom größten 
Militäreinsatz in der Geschichte der NATO für den Aufbau eines funktionieren
den Staates. Dabei wurde viel erreicht, aber noch ist man nicht am Ziel. 

Die unzureichende Fähigkeit staatlicher Institutionen, grundlegende Dienst
leistungen für die Bürger bereitzustellen, ist ein typisches Merkmal fragiler Staa
ten. Wie lässt sie sich dauerhaft stärken? Welche Formen externer Unterstützung 
sind geeignet, den Kapazitätsaufbau zu fördern? Und welche Formen sind kont
raproduktiv, weil sie zur Entstehung instabiler Parallelstrukturen führen? Das 
waren die Fragen, mit denen ich mich im Rahmen meines MercatorJahres in 
Afghanistan beschäftigt habe. Sie sind entscheidend für die Zukunft des Landes.

Neue Generation, neue Hoffnung
Istanbul, Ende Oktober 2013: Junge Führungskräfte des afghanischen Finanz
ministeriums, überwiegend zwischen 25 und 30, treffen sich zu einem Seminar. 
Im Mittelpunkt steht die Kommunikation mit der Bevölkerung: Wie lässt sich 
Regierungshandeln transparenter erklären und damit das Vertrauen in den Staat 
stärken? Ein klassisches Kapazitätsaufbauprojekt, das die Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) auf Bitte des afghanischen Finanzmi
nisteriums unterstützt. In der Diskussion herrscht zunächst große Skepsis: In 
Afghanistan sei doch alles ganz anders; vieles, was in Europa funktioniere, sei 
nicht relevant oder nicht anwendbar. Doch der Dozent – ein deutscher Kommu
nikationsfachmann mit türkischen Wurzeln – schafft es immer wieder, Brücken 
zu schlagen zwischen Europa, der Türkei und Afghanistan. Beim Blick auf die 
große BosporusBrücke entbrennt dann eine Diskussion, ob es nicht auch in 
Afghanistan möglich sein sollte, solche ehrgeizigen Infrastrukturprojekte durch
zuführen. Die Antwort der Gruppe ist ein klares Ja – nur darüber, wie lange es 
bis dahin dauern wird, gehen die Meinungen auseinander. Dieser Optimismus, 
diese Bereitschaft zu lernen und gestalten zu wollen, der gerade bei jungen Mit
arbeitern des Ministeriums immer wieder auffällt, stimmt zuversichtlich. 

70 Prozent der afghanischen Bevölkerung sind jünger als 25 Jahre. Diese 
Generation hat nicht nur das Potenzial, sondern auch die Verpflichtung, die 
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Wäre ein Projekt wie die  

Brücke über den Bosporus 

auch in Afghanistan möglich?

alten Konfliktlinien hinter sich zu lassen und eine Verwaltung aufzubauen, die 
im Dienst der Bevölkerung steht. Aus und Fortbildung sind dafür von zentraler 
Bedeutung. Einige der jungen Mitarbeiter des Ministeriums haben in Nachbar
ländern Afghanistans studiert, andere besuchen Abendkurse an der Universität 
oder stehen um fünf Uhr auf, um noch vor Dienstbeginn um acht Uhr Englisch
unterricht zu nehmen. Dieses Reservoir an gut ausgebildeten jungen Arbeits
kräften ist ein wichtiges Kapital für einen Staat wie Afghanistan. 

Zwar sind in den afghanischen Ministerien viele Arbeitsabläufe noch immer 
ausgesprochen ineffizient, aber es ist beeindruckend, wie gerade junge Abtei
lungsleiter es schaffen, funktionierende Teams aufzustellen. Fast alle der besten 
von ihnen haben im Ausland studiert. Nicht unbedingt in Europa oder Amerika; 
doch auch ein Studium in Indien oder Tad
schikistan gibt wichtige Impulse. Hier sollte 
sich die internationale Gemeinschaft stärker 
und langfristiger engagieren. Auch wenn 
nicht alle Afghanen, die einen Studienplatz 
im Ausland erhalten, wieder in ihr Heimat
land zurückkehren sollten: Angesichts des gewaltigen positiven Effekts, den 
Rückkehrer für den Staatsdienst haben, scheint dies ein äußerst sinnvoller Ein
satz internationaler Unterstützung.

Das Finanzministerium spielt hier eine zentrale Rolle – als Rückgrat der 
Verwaltung und als Schnittstelle zu Gebern und internationalen Organisatio
nen. Lange Zeit ist das Ministerium durch internationale Berater unterstützt 
worden. Doch mit dem Übergangsprozess ändert sich die Rolle der internationa
len Gemeinschaft: Der 2012 in Tokio verabschiedete Fahrplan für die Transfor
mationsdekade (2015–2024) setzt bewusst auf gegenseitige Verpflichtungen. 
Parallelstrukturen sollen in die staatliche Verwaltung überführt werden, Auf
baumaßnahmen verstärkt über das Budget des afghanischen Staates finanziert 
und gesteuert werden. Im Gegenzug sollen Rechts und Verwaltungsreformen 
sicherstellen, dass Afghanistan die nächsten Schritte auf dem Weg hin zu einem 
funktionierenden Staat gehen kann. Hier müssen Geberländer entsprechende 
Anreize setzen – und, vor allem, sich untereinander abstimmen. 

Afghanistan hat viel Aufmerksamkeit erfahren, viel Unterstützung und viel 
Geld erhalten. In vielen Bereichen wird Afghanistan bis auf Weiteres auf um
fangreiche Unterstützung angewiesen bleiben, etwa bei der Finanzierung der 
Sicherheitskräfte. Der Verwaltungsaufbau wird nach und nach komplett in af
ghanische Hände gelegt werden. Doch eine partnerschaftliche Begleitung der 
internationalen Gemeinschaft bleibt wichtig, gerade bei der Ausbildung von 
Führungskräften, die dann selbst in den Ministerien Impulse setzen. Denn wie 
einer meiner afghanischen Freunde immer sagt: „Qatra qatra darya mesha“ – 
Tropfen für Tropfen entsteht ein Fluss.  • • 

Christian Hannemann arbeitete während seines MercatorJahres u.a. in Kabul, Afghanistan.
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Zusammenarbeit, die Schule macht
Kapazitätsaufbau in der Bildungskooperation

Nora Ratzmann | Wer sich in diesen Tagen mit Entwicklungszusammenarbeit be
schäftigt, kommt um das Wort nicht herum: Kapazitätsaufbau. Nicht anders er
ging es mir während meines MercatorJahres, das mich u.a. ans International 
Institute of Educational Planning (IIEP) der UNESCO nach Paris führte – „Ka
pazitätsaufbau“, wohin man hörte. So lautet etwa das Mandat des IIEP: „Stär

kung der Kapazitäten nationaler Regierun
gen im Bereich Planung und Management 
ihrer Bildungssysteme“. Und auch das GIZ
Länderprogramm zur „Unterstützung von 
Dezentralisierung als Beitrag zu guter Regie
rungsführung“ in Ruanda hat sich die „Kapa

zitätsentwicklung von Distrikten und der Zivilgesellschaft“ vorgenommen. 
Was aber verbirgt sich hinter dem viel gebrauchten Begriff? Vielleicht hilft 

uns die Politikwissenschaft weiter. Unter dem Stichwort „Kapazitätsentwick
lung“ wird das „Ausdefinieren von eindeutigen Rollenverteilungen und Verant
wortlichkeiten“ zusammengefasst. Klare Befugnisse also, und bezogen auf den 
Bildungssektor würde das bedeuten: Wer legt die Inhalte der Lehrpläne fest, wer 
entscheidet über die Verwendung von Geldern, wem müssen Schulleiter Rechen
schaft ablegen, dem Gemeinderat, dem Distrikt, der nationalen Schulbehörde? 

Wer all das leisten will, sei es als Staat oder als Organisation, muss in der 
Lage sein, Gelder zu beschaffen, er muss über bestimmte Schlüsselkompetenzen 
verfügen – Fremdsprachen, analytische Fähigkeiten, grundlegendes Verständnis 
im Umgang mit Zahlen und Technik, Grundkenntnisse in Führung, Organisa
tion, Kontrolle und Planung sowie Fachwissen im jeweiligen Einsatzbereich.

Da in weniger entwickelten Ländern die Vertreter von Regierung oder Zivil
gesellschaft diese Fähig und Fertigkeiten oft nicht mitbringen, versucht die in
ternationale Entwicklungsarbeit, durch finanzielle Unterstützung, Beratung 
und Weiterbildung Abhilfe zu leisten. Ein auf den ersten Blick sinnvoller An
satz, der jedoch in der Praxis häufig nicht zum Ziel führt. Warum?

Nehmermentalität und Geberarroganz
Zunächst einmal mangelt es häufig am politischen Willen. Während sich etwa in 
Afghanistan der Bildungsminister energisch dafür eingesetzt hat, Reformen vor
anzutreiben, haben institutionelle Konflikte in Niger zum Scheitern einer Lehr
planrevision geführt. Ein wichtiger Reformbefürworter wurde seines Amtes 
enthoben, die Reform von der Agenda gestrichen. Zudem sind die Regierungsver
treter einiger Entwicklungs und Schwellenländer sehr gut darin, den gewünsch
ten Jargon der internationalen Gebergemeinschaft in ihren Strategiepapieren und 
Evaluierungen zu treffen, um an die entsprechenden Finanztöpfe zu gelangen. 

Wer legt die Inhalte der Lehr-

pläne fest, wer entscheidet über 
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Mit der Umsetzung sieht es oft nicht ganz so gut aus, weil es den nationalen 
Entscheidungsträgern an Motivation und gesellschaftlichem Druck mangelt. 
Mancherorts entwickelt sich eine ausgesprochene Nehmermentalität – fast hat 
man den Eindruck, als sei es eine regelrechte Industrie, die so am Leben erhalten 
wird. Über eigene, kreative Finanzierungslösungen wird wenig nach gedacht. 

Doch auch die Geberseite ist daran nicht unschuldig. Arbeitsschwerpunkte 
werden oft von den Interessen des OECDGeberlands oder internationalen 
Richtlinien bestimmt, die von Bürokraten in Genf, New York oder Brüssel aus
gehandelt werden. Die Wünsche der Zielländer spielen oft nur eine untergeord
nete Rolle. Von der Frage ganz zu schweigen, ob die abgegebenen Handlungs
empfehlungen und Leitlinien überhaupt in allen Kontexten realisierbar sind. 

Wenn wir etwa die Mädchenbildung in Simbabwe oder Malawi fördern 
wollen, dann stehen wir vor ganz neuen Herausforderungen: Das Risiko von 
sexuellen Übergriffen steigt aufgrund des 
zuweilen langen Schulwegs, es mangelt an 
sanitären Einrichtungen, die getrennt nach 
Geschlechtern zu nutzen sind, und die 
neuen Lebensentwürfe der Mädchen kolli
dieren oft so stark mit traditionellen Rollen
modellen, dass sie zu innerfamiliären Konflikten führen. Selbst ein Grund
recht wie das auf freie Meinungsäußerung lässt sich in der Arbeit mit einhei
mischen Partnern nicht immer ohne Abstriche einfordern. Zuweilen ist ein 
gewisser Pragmatismus nötig, um weder Arbeitsplätze noch Menschenleben 
zu gefährden.

Und manchmal sind es noch weit banalere Fragen, die zum Scheitern eines 
Projekts führen: etwa fehlende Internetzugänge oder mangelnde Sprachkennt
nisse. Aus unterschiedlichen Begrifflichkeiten resultieren interkulturelle Miss
verständnisse: Was wir als „Zivilgesellschaft“ bezeichnen, wird in Ruanda 
nicht als kritisches Gegengewicht gesehen, sondern eher als eine Art Hilfs
organ des Staates. Konzepte wie das „kritische Feedback“ sind in der auf Kon
fliktvermeidung bedachten Kultur Ruandas anders besetzt als bei uns, was 
häufig zu ausgesprochen defensivem Verhalten bei Projektevaluierungen führt. 

Langer Atem
Im Laufe meines MercatorJahres habe ich einige Grundsätze kennengelernt, 
die unerlässlich sind, damit Bildungszusammenarbeit funktioniert. Einer 
davon: Die Kooperationen sollten lange Laufzeiten haben – mindestens sechs 
bis acht Jahre –, damit sie auch Früchte tragen. So unterstützt das IIEP das af
ghanische Bildungsministerium seit zehn Jahren beim Aufbau eines Bildungs
systems. Im Rahmen einer solchen Langzeitkooperation ist es möglich, persön
liche Beziehungen aufzubauen, wechselseitiges Vertrauen zu schaffen und 
einen gegenseitigen Lernprozess zu starten. 

Dabei spielen das „Trialanderror“Prinzip und die Nutzung lokaler Exper
tise eine wichtige Rolle. So wurden die Teile einer von Deutschland finanzierten 
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seismografischen Station in Indonesien wiederholt von Einwohnern für den 
persönlichen Gebrauch demontiert. Die Lösung bestand letztlich darin, dass 
man eine traditionelle Weihung der Stätte durch einen Schamanen vornehmen 
ließ – ohne den Rat eines lokalen Experten wäre man auf diese, unserem „west
lichen“ Verständnis so fern liegende Maßnahme wohl nicht gekommen.

Gerade in Ländern wie Ruanda, wo das gesellschaftliche Klima oft durch 
Misstrauen und Ängste geprägt ist, erweist sich die mehrjährige Entsendung 

von Experten oder Entwicklungshelfern in 
nationale Partnerorganisationen als Vorteil 
gegenüber punktuellen Interventionen sei
tens der GIZ. Sie können Entwicklungspro
zesse über längere Zeiträume unterstützen. 
Wenn Strategien und Instrumente gemein

sam mit den nationalen Mitarbeitern entwickelt werden, dann erhöht das deren 
Motivation. Sie begreifen die Initiativen als ihre eigenen („ownership“) – und 
das wiederum fördert die Nachhaltigkeit der Projekte. 

So unterstützt das IIEP in Kambodscha den Aufbau eines nationalen Trai
ningsinstituts, in dem man das Lehrpersonal in persönlichen Schulungen und 
OnlineKursen über Jahre hinweg in den Grundzügen der Politikplanung ausbil
det. Ein anderes Beispiel ist der Aufbau der MedienSelbstregulierungsAnstalt 
„Ruanda Media Commission“ in Kigali. Hier hilft die GIZ mit konkreten Infor
mationen etwa über das Prozedere bei journalistischen Akkreditierungen. Viel
leicht ist es die viel beschworene „Kooperation auf Augenhöhe“, die den Erfolg 
in der Entwicklungszusammenarbeit bringt: Experten internationaler Institutio
nen fungieren als Ideengeber und Katalysatoren innovativer Politikansätze, ohne 
aber dem Gastgeberland ihre Vorgehensweise vorzuschreiben.  • • 

Nora Ratzmann war im Rahmen ihrer MercatorStagen u.a. in Paris, Buenos Aires und Kigali. 

Nicht am Staat vorbei 
Wie nachhaltige Bildungszusammenarbeit im Kongo funktioniert

Alexandra Galeitzke | Wer „Ostkongo“ hört, denkt an Krieg. In den beiden Kivu
Provinzen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder gewaltsame Konflikte. 
Etwas anders liegen die Dinge in Maniema, der westlichen Nachbarprovinz der 
Kivus. Seit zehn Jahren herrscht dort kein Bürgerkrieg im eigentlichen Sinne 
mehr, doch die Lage bleibt fragil; die Menschen hegen tiefes Misstrauen für die 
staatlichen Institutionen. Transparency International hat den Kongo auf Platz 
154 von 177 seines Korruptionsindex gesetzt, auf dem Human Development 
Index belegt er sogar den vorletzten Platz.

Eine seismografische  
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Viele Familien können sich einen Schulbesuch ihrer Kinder nicht leisten. 
Und selbst wenn sie zur Schule gehen, lernen viele Kinder nicht richtig lesen 
und schreiben, weil die Qualität des Unterrichts so schlecht und die Ausstattung 
so mangelhaft ist. Besonders hoch ist der Anteil der Analphabeten auf dem Land 
und unter der weiblichen Bevölkerung – über 50 Prozent der Frauen können 
weder lesen noch schreiben.

Seit Ende des Bürgerkriegs in Maniema im Jahr 2005 versuchen internationa
le Organisationen, die durch fehlende staatliche Strukturen entstandenen Lü
cken mit Nothilfeprogrammen zu füllen – etwa mit einer intensiven materiellen 
und finanziellen Förderung im Bildungsbe
reich. Dass die Förderung der Grundbildung 
unerlässlich ist, um die Entwicklung voran
zubringen, ist unstrittig. Solange Bauern 
nicht lesen und schreiben können und kei
nen Zugang zu Informationen über verbes
serte Anbautechniken haben, werden sie weiter Subsistenzwirtschaft betreiben. 
Solange Kleinunternehmer keinen Überblick über Preise, Einnahmen und Aus
gaben haben, werden ihre Unternehmen nicht prosperieren. 

Zehn Jahre lang war Nothilfe ein zentraler Bestandteil des Alltags der Men
schen in Maniema und hat zur Stabilisierung der Provinz beigetragen. Doch nun 
ist es an der Zeit, dass die Menschen ihre Entwicklung wieder selbst in die Hand 
nehmen und der Staat stärker in die Verantwortung genommen wird. Es gilt, den 
Staat bei der Wahrnehmung seiner Pflichten zu unterstützen und das Bewusst
sein der Menschen dafür zu stärken, was sie vom Staat verlangen können – und 
nicht von Hilfsorganisationen. Nur so lässt sich Fragilität langfristig überwinden.

Das GIZProjekt „Wirtschaftliche Stärkung der Provinzen Maniema und Süd
Kivu durch arbeitsmarktorientierte Bildung“ (frz. REMAKI) bietet Beratungs
dienstleistungen an – sonst nichts. Was können die Menschen, was können die 
staatlichen Institutionen mit ihren begrenzten Mitteln erreichen, ohne von Un
terstützung abhängig zu bleiben? Ist es möglich, sich nach Jahren materieller und 
finanzieller Zuwendungen auf die Förderung sich selbst tragender Maßnahmen 
zu beschränken? Diese Fragen liegen dem Ansatz des Projekts zugrunde. Ein 
neuer und innovativer Ansatz in Maniema. Durch technische Beratung will RE
MAKI die Kapazitäten seiner staatlichen Partner im Grundbildungsbereich stär
ken. Gemeinsam mit ihnen unterstützt es den Aufbau von Alphabetisierungszen
tren in Dorfgemeinschaften. Dort lernen die Kursteilnehmer nicht nur lesen und 
schreiben, sondern auch, ihre landwirtschaftliche Produktion zu verbessern. 

Die für Alphabetisierung zuständige Sozialbehörde in Kindu entwickelt mit 
Unterstützung von REMAKI Lehr und Lernmaterialien, bildet Alphabetisie
rungslehrer aus und überprüft die Qualität des Unterrichts. Die Kursteilnehmer, 
noch eine Besonderheit, verwalten das Zentrum eigenständig und kommen 
selbst für die Bezahlung ihrer Lehrer auf. Zweimal die Woche kehren sie von den 
Feldern, auf denen sie Maniok, Reis, Mais oder Erdnüsse anbauen, früher zu
rück, um Hacke und Schaufel gegen Stift und Papier einzutauschen.

Wenn Bauern nicht lesen und 
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Beispiel Lukala. Vor etwas mehr als einem Jahr fuhren wir zur Eröffnung 
des Alphabetisierungszentrums in dem 16 Kilometer von Kindu entfernten 
Dorf zusammen mit Vertretern der Sozialbehörde: mit Inspektor Ilombe und 
seinem Assistenten Felly. Ziel der Mission war es, die gemeinsam entworfenen 
Lehrbücher zu übergeben, den Aufbau eines Verwaltungskomitees zu unter
stützen und weiteren Beratungsbedarf abzuklären. Es war mein erster Besuch 
in einem kongolesischen Dorf. Würden die Menschen unseren Ansatz anneh
men? Ich war gespannt.

Vor dem Haus des Dorfchefs hatte sich eine größere Gruppe Interessierter 
versammelt, die meisten von ihnen Frauen. Als wir ankamen, schauten sie mich 
erwartungsvoll an, doch wie abgesprochen ergriff der Inspektor das Wort. Da
nach war ihnen die Überraschung anzusehen. Sie waren erstaunt, dass der Staat 

ihr entlegenes Dorf unterstützen will, er
staunt, dass die GIZ ihre Lehrer nicht bezah
len würde. Doch der Inspektor erklärte: 
„Eine Angelrute ist besser als ein Fisch.“ Ob 
das überzeugen würde, bezweifelte ich stark. 
Wenig später erfuhren wir, dass das Alpha

betisierungszentrum in Lukala eine Kasse eingerichtet hatte, in die alle Teilneh
mer monatlich einen kleinen Betrag für ihre Lehrer einzahlen. Die Motivation 
ist groß; alle wissen, dass ihr neues Wissen ihnen langfristig wirtschaftlichen 
Nutzen bringen wird. Hier kann sich niemand Bildung als Freizeitvergnügen 
leisten. Bildung kostet – die größte Sorge bleibt die Versorgung der Familie. 

Welche Lehren lassen sich aus all dem für die nachhaltige Bildungsförderung 
in fragilen Staaten ziehen? Zunächst einmal, dass Maßnahmen sich so nah wie 
möglich an den Kompetenzen der Partner orientieren müssen. Außerdem, dass 
Projekte nicht am Staat vorbei umgesetzt werden sollten. Denn konstruktive 
Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft zu fördern ist eine Voraussetzung, 
Fragilität zu überwinden. Das heißt aber auch: Es braucht Zeit und Geduld. 
Entwicklungsziele werden so vielleicht weniger rasch, aber nachhaltiger er
reicht. Zunächst gilt es, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen Vertrauen in 
das eigene Können gewinnen und dass sie bereits vorhandene Potenziale und 
Strukturen nutzen und weiterentwickeln.

Von entscheidender Bedeutung ist außerdem, dass Maßnahmen einen unmit
telbaren Mehrwert für den Alltag der Zielgruppe haben. Deren Lernbedürfnisse 
müssen ermittelt, passende Formen der Zusammenarbeit zwischen staatlichen 
und privaten Dienstleistern etabliert werden. Gleichzeitig sollten die Lernenden 
so viel Verantwortung wie möglich für ihren Lernerfolg selbst tragen. Dass sich 
das lohnen kann, haben die Erfahrungen in Lukala gezeigt. Und es spricht sich 
herum. Vor einigen Wochen erreichte den Inspektor eine Nachricht aus dem 
Dorf Lubao, auf der anderen Seite des Kongoflusses: Die Bewohner bitten um 
seine Unterstützung beim Aufbau eines lokalen Alphabetisierungszentrums.  • • 

Alexandra Galeitzke arbeitete während ihres MercatorJahres in Kindu, DR Kongo.
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Zusammen wachsen
Regionale Integration der zweiten Generation in Südostasien

Sarah Hülser | Niedrige Zölle, offene Grenzen, gemeinsame Währung – das ist die 
gängige Vorstellung dessen, was man bei uns in Europa unter „regionaler Integ
ration“ versteht. Doch weitet man den Blick Richtung Asien, dann sehen die 
Dinge schon anders aus. Und so geriet meine eigene Vorstellung davon, was re
gionale Integration ist, während meiner MercatorStagen in Manila, Bangkok 
und Frankfurt am Main immer wieder ins Wanken. 

Eine der Leitfragen dabei war, wie man regionale Integration auf eine höhere 
Stufe heben könnte: von der Integration der ersten zur Integration der zweiten 
Generation. Anders als in Europa spielt in 
Asien die Frage einer gemeinsamen Wäh
rung keine Rolle, dafür aber eine ganze Palet
te anderer Themen. Etwa im Gesundheits
wesen: Angenommen, ein Land entwickelt 
eine wirkungsvolle Gesetzgebung für Aids
Prävention, während die Nachbarländer hier nicht so aktiv sind. Durch Arbeits
migration kann die Krankheit sich rasch verbreiten – trotz ausreichender Gesetze 
in einem Land. Für gewisse Themen bedarf es transnationaler Lösungen. 

Natürlich könnte man argumentieren, dass in vielen Fällen bilaterale Abspra
chen ausreichen. Nimmt man allerdings den ASEANRaum als Beispiel, stellt 
man fest, dass die Arbeitsmigration dort zirkulär läuft – Thailänder und Vietna
mesen wandern nach Laos aus, Kambodschaner nach Thailand. Eine bilaterale 
Absprache zwischen zwei Staaten wäre für die Eindämmung von Aids nicht 
ausreichend – eine regionale Lösung muss her. Solche regionalen Absprachen, 
die sich mit anderen Themen als Zöllen und Handel beschäftigen, sind es, die die 
sogenannte „Regionale Integration der Zweiten Generation“ ausmachen.

Grenzenlos handeln
Bei der regionalen Integration geht es nicht mehr nur darum, Zölle abzubauen, 
sondern auch darum, den Transport von Waren über nationale Grenzen hinweg 
möglichst reibungslos zu gestalten. Daher umfasst regionale Integration der zwei
ten Generation zu einem großen Teil auch Abkommen zur Vereinheitlichung 
von Standards. Was heißt das konkret? Wenn ein kambodschanisches Unterneh
men seine Waren nach Myanmar verkaufen möchte, müssen diese Waren entwe
der auf dem Luft oder auf dem Landweg transportiert werden. Während der 
Luftweg schneller und einfacher ist, weil die Waren nur einmal eine nationale 
Grenze passieren müssen, ist er auch deutlich teurer. Da diese Kosten gerade für 
kleinere Unternehmen oft nicht tragbar sind, bleibt nur der Landweg. Dafür 
müssen die Waren allerdings erst über die kambodschanischthailändische Gren
ze – und damit durch ein krisenbehaftetes Gebiet – transportiert werden und 
anschließend noch über die Grenze zwischen Thailand und Myanmar. 

Beim Schutz vor Seuchen  

bedarf es transnationaler,  
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Für verderbliche Güter ist es von zentraler Bedeutung, dass die Abwicklung 
am Grenzübergang reibungslos verläuft. Einheitliche Breiten im Schienenver
kehr, die Erlaubnis, beispielsweise kambodschanische Lastwagen auf thailändi
schen Straßen fahren zu lassen, und nicht zuletzt Sprachkompetenzen bei den 
Grenzbeamten sind Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Aber: Für kambod

schanische Unternehmer mögen diese 
Transporte wichtig sein, thailändische Ar
beitsplätze jedoch werden dadurch nicht ge
sichert. Um tragfähige regionale Abkommen 
zu schließen, müssen stets auch nationale 
Interessen in Rechnung gestellt werden, 

denn im Zweifelsfall wiegen sie schwerer als regionale. Und wie bei allen inter
nationalen Verhandlungen stehen die nationalen Vertreter nicht nur ihren Ver
handlungspartnern gegenüber in der Verantwortung – sie müssen das Ergebnis 
auch zu Hause „verkaufen“. Diese Doppelverpflichtung multipliziert sich im 
regionalen gegenüber dem bilateralen Kontext und macht es umso schwieriger, 
Abkommen zu schließen, die zu einer WinwinSituation führen. 

Ein drittes Beispiel ist der Finanzsektor. Durch die Finanzkrise wurde deut
lich, dass die Zusammenarbeit auf der Handelsebene allein nicht ausreichend ist. 
Eine Reihe von Ländern ist über ihre Finanzmärkte viel zu eng miteinander 
verbunden, als dass man diesen Sektor bei Kooperationsverhandlungen außen 
vor lassen könnte. Barrieren für Kapitalflüsse müssen abgebaut werden, damit 
Länder in größerem Ausmaß in ihren Nachbarländern investieren können. 

Zudem müssen die Unternehmen in die Lage versetzt werden, sich gegen 
Wechselkursrisiken absichern zu können, was wiederum die Entwicklung ent
sprechender Instrumente im Finanzsektor erforderlich macht. In der AsienKrise 
Ende der Neunziger haben wir gesehen, wie fatal die Übertragung finanzieller 
Schwierigkeiten von einem Land auf das nächste sein kann. Deshalb wurde mit 
der so genannten „Chiang Mai Initiative“ ein regionales Sicherheitsnetz geschaf
fen, das Liquiditätsengpässe in den nationalen Haushalten abfangen soll, bevor 
es wieder zur Ansteckung kommen kann. Dieser Mechanismus muss beständig 
an die sich weiter entwickelnden Finanzmärkte in der Region angepasst werden.

Regionale Integration ist ein Prozess, der seine Zeit braucht, weil so viele 
unterschiedliche Interessen im Spiel sind und die Verhandlungspartner mehre
ren Seiten gegenüber verpflichtet sind. Auch kleine Schritte sind als Erfolge zu 
bewerten. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass regionale Foren an Bedeutung 
gewinnen und nicht zwischen globalen Institutionen und nationalen Regierun
gen marginalisiert werden. Aufgrund der Themenvielfalt gibt es in einer Region 
nicht nur eines, sondern viele Foren, in denen über Integration diskutiert und 
entschieden wird. Diese Foren sollten politisch unterstützt und akzeptiert wer
den, denn nur so ist die Bewältigung von transnationalen Problemen möglich, 
ohne nationale Interessen einfach unter den Tisch zu kehren.  • • 

Sarah Hülser war während ihres MercatorJahres u.a. in Manila und Bangkok.
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Der Gender-Moment
Wie sich die Teilhabe von Frauen in Post-Konflikt-Gesellschaften verankern lässt

Karoline Klose | Die Arme sind weit nach hinten gestreckt, sie ragen zum Himmel 
wie die Hörner der Rinder, die sie symbolisieren, während die Füße rhythmisch 
auf den Boden stampfen. Die Frauen singen und tanzen „Gushayaya“, Ruandas 
traditionellen Tanz. Wären da nicht die 700 Paar schwere Stiefel, die auf den 
Boden donnern, die Szene könnte aus einer kitschigen SafariWerbung stam
men. Aber diese Tänzerinnen tragen Uniform und Stiefel, es sind Polizistinnen. 

700 Frauen haben sich in Nkumba, im Norden Ruandas, versammelt, um den 
„Tag der Polizistinnen“ zu feiern. Das Motto lautet dieses Jahr: „Stoppt häusliche 
Gewalt“. Wie viele PostKonfliktLänder hat auch Ruanda überdurchschnittlich 
viele Fälle häuslicher Gewalt zu beklagen. Die Polizistinnen werden als Ansprech
partnerinnen geschult;  es soll verhindert werden, dass Frauen, die Opfer von 
Gewalt wurden, auf einer rein männlich besetzten Polizeistation Hilfe suchen 
und dort – wie andernorts schon passiert – von Polizisten vergewaltigt werden.

In meinem Kollegjahr ging es darum zu erkunden, wie beim Wiederaufbau 
staatlicher Institutionen nach Konflikten Frauen systematisch von Anfang an 
beteiligt werden können – auf der politischen Ebene, im Sicherheitsapparat, 
beim wirtschaftlichen Wiederaufbau. Meine 
erste Stage führte mich nach Ruanda. Das 
Land tut viel für die Förderung der Gleich
berechtigung. Ruandas Parlament hat mit 
64 Prozent die meisten weiblichen Abgeord
neten weltweit. Auch mein zweites Stagen
land, Tunesien, hat nach der Revolution festgelegt, dass auf den Parteilisten 
abwechselnd weibliche und männliche Kandidaten stehen müssen. Mein dritter 
Stagenort, Sudan, hat diesen Sommer eine 30ProzentFrauenquote für das na
tionale Parlament beschlossen.

Alle drei Länder befinden sich in einer Phase des Umbruchs und des Wieder
aufbaus. Konflikte und politische Umwälzungen bedeuten häufig Leid, oft aber 
auch die Möglichkeit eines Neuanfangs. Die Ausnahmesituation während eines 
Krieges oder einer Revolution kann dazu führen, dass sich Frauen jenseits der 
traditionellen Rollenverteilung an der Gesellschaft beteiligen können. So gab es 
während des Ersten und Zweiten Weltkriegs Kampagnen: „Frauen in die Fabri
ken, um die Männer für die Front freizumachen.“ Doch sobald der Krieg vorbei 
war, hieß es für viele Frauen wieder: „zurück an den Herd“. Nur selten gelingt 
ein bleibender Wandel.

Beispiel arabische Welt: Frauen werden nicht selten als die Verliererinnen des 
Arabischen Frühlings beschrieben. Nicht zu Unrecht, denn mit dem Erstarken 
des politischen Islam könnten viele der säkularen Errungenschaften wieder 
rückgängig gemacht werden. Doch das war nicht immer so. Während der arabi

Ruandas Parlament hat mit 

64 Prozent den höchsten Anteil 

an weiblichen Abgeordneten
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schen Revolutionen protestierten Frauen Seite an Seite mit Männern. Monate 
später bei den Wahlen war davon leider nur noch wenig zu sehen, die Kandida
tenlisten waren mehrheitlich männlich. 

Was war passiert? Wo sind die Frauen, sobald es um die Machtverteilung, die 
Gestaltung des Transformationsprozesses geht? Nach wie vor sind Frauen in 
geringerem Maße in politischen Parteien organisiert als Männer, sie bekleiden 
seltener offizielle Positionen. Auch in der Justiz, einer der wenigen noch beste

henden Instanzen nach der Revolution in 
Ägypten und Tunesien, finden sich nur we
nige Frauen. Hier setzt der Verbund tunesi
scher Wählerinnen (LET) an, die tunesische 
Nichtregierungsorganisation, bei der ich 
meine zweite Stage verbrachte. Deren Men

torinnenprogramm unterstützt Frauen dabei, Leitungsfunktionen in der Gesell
schaft zu übernehmen und bildet zukünftige Politikerinnen aus. Sie üben in 
Rollenspielen, von Tür zu Tür zu gehen, um Wählerinnen von ihrem politischen 
Programm und der Bedeutung von Frauenrechten zu überzeugen.

Im Sudan wiederum gibt es eine humanitäre Katastrophe mit über zwei Mil
lionen Binnenflüchtlingen in Darfur und den Grenzgebieten zum Südsudan. 
Gleichzeitig ist eine Regierung an der Macht, die sich seit Jahren stur am islami
schen Recht, der Scharia, orientiert. Und doch bereitet sich im Gefolge des Kon
flikts in vielen Fällen ein Rollenwechsel vor. Da es für die Männer zu gefährlich 
ist, das Feld außerhalb der Flüchtlingslager zu bestellen oder die Herden grasen 
zu lassen, weil sie Gefahr laufen, von Rebellen oder Regierungstruppen ver
schleppt zu werden, sind es die Frauen, die sich um diese traditionellen Männer
aktivitäten kümmern. Und da ohnehin die Mehrzahl der Campbewohner Frauen 
und Kinder sind, übernehmen mehr und mehr Frauen politische Verantwortung 
in Gremien der Lager oder gründen ihr eigenes kleines Unternehmen. Nun geht 
es darum, die Frauen dabei zu unterstützen, diese Errungenschaften bei der 
Rückkehr in ihre Heimatdörfer zu erhalten. 

Mit gutem Beispiel vorangehen
In wenigen Ländern ist die Präsenz der Vereinten Nationen so unübersehbar 
wie im Sudan. Vielerorts übernimmt die internationale Gemeinschaft Aufgaben, 
die anderswo der Staat erfüllt: UNOrganisationen und NGOs verwalten Schu
len, Krankenhäuser und Flüchtlingslager. Daher ist es umso wichtiger, dass 
Geberländer und internationale Organisationen mit gutem Beispiel vorangehen, 
dass sie ihrerseits „gendersensibel“ agieren und Frauen stärker aktiv beteiligen. 
Mit anderen Worten: Die Organisationen müssen die Gleichberechtigung intern 
ebenso praktizieren wie sie es in ihren Programmen fordern.

Als Genderberaterin beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
war es meine Aufgabe, die Organisation zu überprüfen: Wie viele Frauen sind im 
Vergleich zu Männern angestellt und auf welchen Positionen? Wie viele Gelder 
gehen an Frauenprojekte, wie werden Frauen bei anderen Projekten einbezogen? 

Frauen übernehmen politische 

Verantwortung in Gremien der 

Flüchtlingslager
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Daneben ging es darum, zusammen mit UN Women schon in der Projekt
planungsphase darauf zu achten, dass Projekte auch speziell Frauen zugute 
kommen. So haben wir die Projekte der DarfurEntwicklungsstrategie mit 
einem Gesamtvolumen von 87 Millionen 
Dollar darauf geprüft, ob sie gendersensibel 
geplant und durchgeführt werden. Werden 
Jobs für Frauen in gleichem Maße geschaf
fen wie für Männer? Wenn eine Bedingung 
für Mikrokredite Landbesitz ist, welche al
ternative Garantie könnte genutzt werden, damit auch Frauen Kredite erhalten 
können, obwohl sie traditionell nur Nutzungsrechte für das Land haben, aber 
keinen Besitzanspruch? 

Jebbeh Foster, die Landesdirektorin von UN Women im Sudan, erklärt den 
Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Gendersensibilität gerne mit 
folgender Anekdote: „Ich leide an hohem Zucker. Wenn Sie mich jetzt zum Kaf
fee einladen und mir die Hälfte der Sahnetorte geben, von der ich nichts essen 
kann, haben Sie mir zwar 50 Prozent des Kuchens gegeben, sind aber trotzdem 
nicht meinen Bedürfnissen gerecht geworden.“

Frauen müssen beim Wiederaufbau so integriert und ihre neu gewonnenen 
Rollen und Rechte müssen in der Transformationsphase institutionell soweit 
verankert werden, dass sie sich in Friedenszeiten ebenso beteiligen und den 
Neuanfang mitgestalten können. Doch ausschlaggebend ist und bleibt der politi
sche Wille. In Ruanda etwa fördert der ansonsten in mancherlei Hinsicht um
strittene Präsident Paul Kagame die Gleichberechtigung; schließlich haben Frau
en als Rebellinnen Seite an Seite mit ihm gekämpft, und er geht bei seinen Kabi
netts und Botschafterernennungen mit gutem Beispiel voran. Ein weiterer 
Baustein von Ruandas Gleichstellungserfolgen sind Quoten – feste Quoten auf 
allen administrativen und politischen Ebenen, von der Lokalpolitik zur höchs
ten Verwaltungsebene, bis hin zum Parlament. Kommt hinzu, dass diese Regie
rung ein ausgesprochenes Faible für Zahlen und Statistiken hat. Die systema
tische Erfassung und Nutzung von geschlechtergetrennten Datensätzen hilft, 
Ungleichheit sichtbar zu machen und Fortschritte zu dokumentieren.

In Tunesien war es der Gründervater des postkolonialen Tunesiens, Habib 
Bourguiba, der sich für Frauenrechte, Bildung für alle und Familienplanung ein
setzte. Ein Erbe, von dem die Gesellschaft heute noch zehrt und das auch wesent
lich dazu beigetragen hat, dass die Revolution für Frauen in Tune sien im Ver
gleich etwa zu Ägypten nicht ganz so deprimierend ausgefallen ist. 

Oft ist es der erste Schritt, die speziellen Probleme des anderen Geschlechts 
überhaupt bewusst zu machen. Offenbar bin ich unter Kollegen damit so erfolg
reich, dass Elmoiz, mein sudanesischer Büronachbar, einmal zu mir sagte: „Mei
ner Frau stelle ich dich lieber nicht vor. Sonst wird ihr noch bewusst, wie un
gleich bei uns die Hausarbeit verteilt ist.“  • • 

Karoline Klose arbeitete u.a. in Kigali (Ruanda), Khartoum (Sudan) und Tunis.

Wie können die Errungen-

schaften für Frauen lang-

fristig erhalten werden?



Bildung ist Bedingung, wenn es um gesellschaftliche Teil
habe geht: afghanische Schülerinnen in Dschalalabad



Corinna Zuckerman, Jannis Pähler vor der Holte, Caroline Nehls, 
Emina Hadziabdic, Nicola Forster

Einer der entscheidenden Schlüssel für nachhaltige Entwick 
lung ist ein funktionierendes und inklusives Bildungssystem. 

Wie lassen sich Wissenslücken schließen, Innovations 
potenziale nutzen und demokratische Teilhabe ermöglichen? 

Beispiele aus Asien, Afrika und Europa.

Bildung und 
Innovation
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Die Pioniere von morgen
… sind nicht immer die Helden von heute: Grüne Innovation in Neuseeland 

Corinna Zuckerman | „Wir wollen einfach nur etwas zurückgeben“, sagen sie. Es 
sind 20 Menschen, die mit mir im Raum sitzen, Mitglieder von „Kete Kai“. Kete 
heißt Korb und Kai heißt Essen. Vier Tage die Woche lernt die Gruppe, wie man 
Kai pflanzt, erntet und zubereitet. Fast alle Mitglieder haben jetzt einen eigenen 
Gemüsegarten; viele von ihnen richten zusätzlich allgemein zugängliche Gärten 
für die Gemeinde ein. Als ich die Grupppe vor fünf Monaten zum ersten Mal 
traf, fühlte ich mich sofort willkommen. Das zweite Mal meinten sie alle la
chend: „Du bist jetzt schon Teil der Einrichtung.“ Ich kam, um ihnen dabei zu 
helfen, eine Gärtnerkooperative zu gründen. Sie können jetzt alle gärtnern, 
warum also nicht Geld damit verdienen? 

Die Mitglieder von Kete Kai sind Maoris. Die Ureinwohner Neuseelands 
haben seit der Kolonialisierung traurige Berühmtheit in den Statistiken zu Dro
genabhängigkeit, Kriminalität und Arbeitslosigkeit erlangt. Während die allge
meine Arbeitslosenrate in Neuseeland bei 5,6 Prozent liegt, sind 15 Prozent der 
Maoris arbeitslos. Auch die meisten Mitglieder von Kete Kai gehen keiner Ar
beit nach. Sie bekommen rund 200 USDollar in der Woche vom Staat – genug 
für eine Sozialwohnung und Weißbrot. Zum Beispiel Luke, 29 Jahre alt. Als 
Teenager ist er auf der Straße gelandet. Er fiel durch sämtliche Sicherheitsnetze. 
Luke hat eine Frau und zwei Kinder. „Ich liebe es, Mais und Kohl anzupflan
zen“, sagt er. „Es wächst so schnell.“ Einen Job hat Luke nicht. Er ist stolz auf 
seinen Gemüsegarten, denn damit kann er etwas zum Haushalt beisteuern.  

Rina Walker ist die Gründerin von Kete Kai. Vor vier Jahren war sie noch 
ziemlich frustriert von ihrer Tätigkeit als Sozialberaterin. „Wir flicken die 
Menschen nur zusammen. Nach einem Gespräch geht es ihnen besser; aber 
eine Woche später kommen sie wieder – mit den gleichen Problemen.“ Statt 
Symptome zu behandeln, wollte Rina den Ursachen auf den Grund gehen. 
„Unsere Leute brauchen Gemeinschaft und Verbindung zur Natur. Kete Kai 
gibt ihnen beides.“

Das Programm wird finanziell unterstützt von „Whanau Ora“, auf deutsch 
„Wohl der Gemeinde“. Dieses staatliche Sozialprogramm wurde vor sieben Jah
ren von der MaoriPartei eingeführt. Es will die Sozialpolitik in Neuseeland von 
Grund auf ändern. Der Fokus soll auf der „Whanau“ liegen, auf der Gemein
schaft, anstatt auf dem Individuum. Whanau Ora ist ein tief verankertes Prinzip 
der MaoriKultur. Es beschreibt die Kunst, für die Gemeinschaft zu sorgen und 
zu teilen. Der ganzheitliche Ansatz dieses Sozialprogramms verbindet soziale, 
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Beim „Oasis-Spiel“ werden 

Schulen, Spielplätze und 

 Gemeindezentren gebaut

kulturelle und wirtschaftliche Dimensionen. Die Idee ist einfach: die Whanau 
stärken, um ganzheitliche, selbstdefinierte Lösungsansätze zu unterstützen.

Mich hatte der Zufall zu Kete Kai geführt. Ich war auf der Suche nach kol
lektiven sozialen Unternehmen in Neuseeland und hatte gehört, dass Maori
Unternehmen traditionell sozial und kollek
tiv ausgerichtet sind. Meine Idee: Warum 
nicht auf spielerische Weise eine Kooperati
ve aufbauen? Und so entwarf ich ein Koope
rativenEntwicklungsSpiel, das auf dem 
Prinzip des „OasisSpiels“ beruhte. Bei die
ser in Brasilien entwickelten sozialen Technik werden innerhalb einer Woche 
ganze Schulen, Spielplätze und Gemeindezentren gebaut – ohne Geld und ex
terne Ressourcen. 

Der Businessplan kann warten
Wir starten mit Spielen, die unsere Wahrnehmung auf Schönheit und Überfluss 
in unserer Umgebung und in der Gruppe lenken. Danach sitzen wir im Kreis 
und reden über Träume. Lukes Traum ist es, mit Kete Kai eine Suppenküche 
für Obdachlose einzurichten. Ronnie, der Fahrer von Kete Kai, möchte Holz
reste sammeln und im Winter an Familien und alte Leute verteilen. Neusee
lands Häuser sind schlecht isoliert. 

Die nächste Phase des Spieles heißt „Miracle“. Wir haben sechs Stunden 
Zeit, um unser Geschäft zu planen, eine Website und einen Flyer zu entwerfen. 
Die Stimmung wird hektisch, alle rechnen und schreiben. Stephen kann nicht 
schreiben, aber er hat trotzdem zu tun: Er zeichnet kleine Bilder für die Website.  

Wir erreichen die Deadline am Freitag um 12 Uhr. Der letzte und wichtigste 
Schritt ist zu feiern. Wir laden die ganze Gemeinschaft ein und zaubern ein 
großzügiges Büffet auf den Tisch. Anschließend sitzen wir zusammen, und ich 
frage mich: Wo beginnt Veränderung? Wer sind die Pioniere von sozialer Innova
tion? Ich selber denke meistens in alten Strukturen. Anfangs war ich überzeugt: 
Was Kete Kai braucht, ist ein Businessplan. Die Teilnehmer des Projekts hatten 
mich fragend angeschaut: Was heißt das genau? Wir bauen Süßkartoffeln an. 
Wir tun, was wir können, mit den Ressourcen, die wir haben. Es ist Frühling, 
jetzt ist es Zeit, Setzlinge zu pflanzen. Der Businessplan kann warten. 

Nach der Sitzung warte ich mit Kahu auf den Bus. Kahu ist 54. Früher war 
er Lastwagenfahrer; aus Gesundheitsgründen fährt er nicht mehr. Er hat sieben 
Kinder und ein sehr breites Lächeln. „Kete Kai funktioniert, weil es nicht ums 
Individuum geht. Seit ich gelernt habe, das ‚Ich‘ aus der Gleichung zu nehmen, 
ist mein Leben erfüllter.“

Ich habe großen Respekt vor diesen Menschen. Sie haben nicht viel zu ver
lieren und umso mehr zu geben. Anfangs sah ich sie als Opfer einer dysfunkti
onalen Gesellschaft. Jetzt sehe ich sie als Pioniere sozialer Innovation.  • • 

Corinna Zuckerman arbeitete während ihres MercatorJahres u.a. in Wellington, Neuseeland.       
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Das Recht zu wählen
Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Indonesien

Jannis Pähler vor der Holte | Der 9. Juli 2014 ist in Indonesien ein Wahltag der 
Superlative: 190 Millionen Stimmberechtigte sollen in über 475 000 Wahlloka
len auf den mehr als 6000 bewohnten Inseln des Landes ihren künftigen Präsi
denten bestimmen. Es sind die weltweit größten und komplexesten Wahlen an 
einem einzigen Tag – eine logistische Herkulesaufgabe. 

Auch zahlreiche Menschen mit Behinderungen sind an diesem Tag zur 
Wahl aufgerufen. Nach Berechnungen von Weltgesundheitsorganisation und 
Weltbank leben etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung mit einer Behinderung. 

Konkrete Schätzungen für Indonesien vari
ieren, je nachdem, welche Definition für 
„Behinderung“ zugrunde gelegt wird. Wenn 
man davon ausgeht, dass der Anteil an be
hinderten Menschen in Indonesien propor
tional in etwa dem in der Weltbevölkerung 

entspricht, dann käme man bei einer Bevölkerungszahl von 240 Millionen auf 
deutlich über 30 Millionen Indonesier, die auf die eine oder andere Art einge
schränkt sind, ihr Wahlrecht auszuüben.

Wie ließe sich Abhilfe schaffen? Mit dieser Frage beschäftige ich mich bei der 
International Foundation for Electoral Systems (IFES) in Jakarta. Das General 
Election Network for Disability Access (AGENDA), ein Kooperationsprojekt 
unter Federführung von IFES, hat für die Wahlen eine Beobachtermission ein
gesetzt, an deren Auswahl und Vorbereitung ich beteiligt war. Innerhalb weni
ger hektischer Wochen haben wir 300 Wahlbeobachter rekrutiert.

Gigantische Herausforderung
Es geht bei dieser Wahl um eine Richtungsentscheidung. Auf der einen Seite: 
Joko Widodo, genannt „Jokowi“, der reformorientierte Gouverneur der Haupt
stadt Jakarta, angetreten mit dem Versprechen, seine Erfolge bei der Korrupti
onsbekämpfung und der Verbesserung des Gesundheits und Bildungswesens 
auf das ganze Land zu übertragen. Die westlichen Medien haben ihm den Bei
namen „indonesischer Obama“ verpasst. Auf der anderen Seite: Prabowo Subi
anto, ehemaliger Armeegeneral und Schwiegersohn des ExDiktators Suharto, 
sehr reich – der Gegenentwurf zu Jokowi. Angesichts der großen Bedeutung 
dieser Präsidentschaftswahlen ist es sehr wichtig, dass alle Indonesier an den 
Wahlen teilnehmen konnten – nicht nur ethnische, religiöse oder sprachliche 
Minderheiten, sondern auch alle Menschen mit Behinderungen. Mit der Ratifi
kation der UNBehindertenrechtskonvention am 30. November 2011 hatte sich 
das Land verpflichtet, dies zu gewährleisten. Gegenüber früheren Wahlen hat die 
nationale Wahlkommission KPU einige Verbesserungen versprochen. So sollen 

Es sind die weltweit größten 

und komplexesten Wahlen an 

einem einzigen Tag
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die Wahllokale vorrangig ebenerdig liegen, um den Zugang für gehbehinderte 
Menschen zu erleichtern. Für Wähler mit Sehbehinderungen sollen in jedem 
Wahllokal Stimmzettelschablonen in BrailleSchrift bereitliegen. Zudem sollen 
Wähler mit Behinderung einen Assistenten bestimmen können, der sie bei der 
Stimmabgabe unterstützt. Am Wahltag wol
len wir überprüfen, ob diese Versprechungen 
tatsächlich flächendeckend umgesetzt wur
den. Um trotz beschränkter Mittel einen 
umfassenden Eindruck zu erhalten, haben 
wir Beobachter in die Provinzen Jakarta, 
ZentralJava, Aceh, SüdKalimantan und SüdSulawesi entsandt. Die 300 Beob
achter, darunter 150 Menschen mit Behinderungen, sollen bis zu 500 Wahlloka
le besuchen und dabei vor allem drei Aspekte überprüfen: die Zugänglichkeit 
von Wahllokalen, die barrierefreie Gestaltung der Wahlzettel und den Umgang 
der Wahlhelfer mit behinderten Wählern. 

Überwiegend positive Bilanz
Ich habe Indonesien bereits verlassen und bin in Berlin, als das Ergebnis ver
kündet wird: Jokowi siegt mit 53,17 Prozent vor Prabowo mit 46,83 Prozent – 
der bislang engste Ausgang einer Präsidentschaftswahl in Indonesien. 

Inzwischen liegen auch die Ergebnisse unserer MonitoringMission vor, die 
ich nun für AGENDA in einem Bericht aufbereiten soll. In Sachen Zugänglich
keit der Wahllokale und unterlagen fällt die Bilanz gemischt aus, deutet aber auf 
eine Verbesserung gegenüber früheren Wahlen hin: Von den besuchten 470 
Wahllokalen waren immerhin 318 ebenerdig oder mit einer Rampe ausgestattet. 
In weniger als einem Drittel aller Wahllokale versperrten Absätze, Teppiche 
oder andere Hindernisse den Weg für Wähler mit eingeschränkter Mobilität. 

Ein positives Bild ergibt sich bei den Eingängen, von denen 84 Prozent die 
von der Wahlkommission KPU vorgeschriebene Mindestbreite von 90 Zentime
tern aufwiesen und somit auch für Wähler im Rollstuhl zugänglich waren. An
dererseits waren in 45 Prozent der Wahllokale die Wahlkabinen für Wähler im 
Rollstuhl unzugänglich. BrailleSchablonen für sehbehinderte Wähler lagen nur 
in 65 Prozent der Wahllokale aus – ein enttäuschendes Ergebnis, da diese von 
der KPU mit den übrigen Wahlunterlagen verschickt worden waren. 

In 72 Prozent der Wahllokale waren so genannte „C3Formulare“ vorrätig, 
denen besondere Bedeutung zukommt: Benötigt ein Wähler Unterstützung bei 
der Stimmabgabe, so muss der Assistent sich verpflichten, den Wählerwillen 
auszuführen und die Entscheidung geheim zu halten. Dass diese Formulare in 
zahlreichen Fällen nicht vorhanden waren, ist besorgniserregend, da bei früheren 
Wahlen immer wieder von Manipulationen durch Assistenten berichtet wurde.    

Neben der Zugänglichkeit der Wahllokale haben die AGENDABeobachter 
auch den eigentlichen Wahlvorgang untersucht. Von den befragten 789 Wählern 
mit Behinderung hatten 72 Prozent keine Schwierigkeiten bei der Stimmabgabe, 
26 Prozent berichteten von Problemen. Die große Mehrheit konnte eigenständig 

Die große Mehrheit der Wähler 

mit Behinderungen konnte ei-

genständig und geheim wählen 
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und geheim abstimmen, jedoch gaben 33 Wähler mit Behinderung (4 Prozent) 
an, unter Druck gesetzt oder eingeschüchtert worden zu sein – ein Problem, das 
in Indonesien allerdings auch Wähler ohne Behinderung betrifft. 

Die meisten Wähler mit Behinderungen bewerteten die Zugänglichkeit der 
Wahlunterlagen und Informationsmaterialien als „gut“ (49 Prozent) oder „zu
friedenstellend“ (41 Prozent), lediglich 6 Prozent fühlten sich schlecht infor
miert. Die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter in den Wahllokalen wurde von den 
meisten Befragten ebenfalls als „gut“ (57 Prozent) oder „zufriedenstellend“ 
(35 Prozent) bewertet; nur 5 Prozent beklagten mangelnde Unterstützung. 

Natürlich stellen diese Daten bei mehr als 475 000 Wahllokalen nur einen 
kleinen Ausschnitt dar. Zudem wissen wir nicht, wie viele Menschen mit Behin
derungen von vornherein zu Hause geblieben sind. Dennoch wecken diese 
Daten die Hoffnung, dass Indonesien auf einem guten Weg ist, um die gleichbe
rechtigte politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. 
Durch Maßnahmen wie eine noch gezieltere Auswahl barrierefreier Wahllokale 
und den flächendeckenden Einsatz von BrailleSchablonen ließen sich weitere 
Verbesserungen erzielen. Es gibt noch viel zu tun.  • • 

Jannis Pähler vor der Holte war im Rahmen seiner MercatorStagen u.a. in Genf und Jakarta.

Einmal Bildung für alle, bitte
Mit innovativen Geschäftsmodellen Bildungslücken schließen

Caroline Nehls | Was haben eine kenianische Grundschule und eine Starbucks
Filiale gemeinsam? Hoffentlich nicht viel, werden die meisten sagen. Gilt Bil
dung doch zu Recht als hohes Gut, das nicht zur standardisierten Massenware 
verkommen darf. Andererseits: Wie wäre es, wenn Kinder auch in den unter
versorgtesten Ecken und Elendsvierteln wie selbstverständlich eine Schul
„Filiale“ besuchen und dort Zugang zu einer hochwertigen Grundbildung bekä
men? Und wenn diese Schulkette ihre standardisierten Prozesse nicht nur dafür 
nutzte, um die Qualität ihres Lehrangebots zu sichern, sondern auch dafür, so 
kostensparend wie möglich zu arbeiten, damit das Schulgeld auch für die Ärms
ten erschwinglich bliebe? Es wäre vor allem eines: inklusiv. 

Die kenianische Grundschulkette ist kein fiktives Wunschkonstrukt. Viel
mehr ist sie eine der – ganz realen – inklusiven Organisationen, zu denen ich 
im Laufe meines MercatorJahres Fallstudien durchgeführt habe. Unter dem 
Namen Bridge International Academies werden hier seit 2008 in landesweit 
über 250 Schulen mehr als 95 000 Kinder unterrichtet. 

Jedes dieser Schulkinder lebt unter der kenianischen Armutsgrenze von 
1,24 USDollar am Tag. Vielen von ihnen blieb der Unterricht großenteils oder 
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gänzlich verwehrt. Denn die in den Ausgaben für Bücher, Schuluniformen und 
Ähnliches versteckten Kosten für die vermeintlich kostenfreie staatliche Pri
marbildung belaufen sich oft auf bis zu zwölf USDollar pro Monat. Für einige 
Familien schlicht zu viel; für andere Familien zumindest zu viel Geld für zu 
wenig Leistung: An öffentlichen Schulen in 
Kenia unterrichten Lehrkräfte nur 53 Pro
zent der vorgesehenen Zeit, wodurch sich 
die effektive Lernzeit der Schüler auf 2,5 
Stunden pro Schultag reduziert. Anderen 
stellt sich die Frage nach Preis und Leistung 
gar nicht, weil sie in Elendsvierteln oder fernab der Städte leben, wo es keine 
staatlichen Schulen gibt. Bridge baut Schulen genau dort, wo der Staat nicht 
oder kaum handelt.

„School in a box“
Dabei folgt Bridge nicht den Prinzipien klassischer gemeinnütziger Organisatio
nen, die Bildung uneingeschränkt kostenfrei anbieten. Solche gibt es in Kenia 
vielfach. Doch nur die wenigsten sind in der Lage, sich finanziell länger zu hal
ten. Denn nahezu alle nähren sich aus einem Strom von Spenden. Sobald dieser 
nicht mehr fließt, versickert die soziale Wirkung der Organisationen. 

Um Bildung dauerhaft zu fördern, strebt Bridge an, sich finanziell selbst zu 
tragen. Dafür verbindet die Privatschule das Soziale mit dem Unternehmerischen 
und verlangt Schulgeld. Um dennoch für ihre Zielgruppe zugänglich zu bleiben, 
setzt sie an jeder Stelle Hebel an, die die Betriebskosten und mit ihnen die Schul
gebühren so niedrig wie möglich halten. Wie und an welcher Stelle diese Hebel 
die größte Wirkung entfalten, hat sich Bridge von erfolgreichen Unternehmen 
abgeschaut und ein standardisiertes Produkt entwickelt: Die „School in a box“ ist 
mit Personal, Klassenräumen und Materialien für insgesamt 300 bis 400 Schul
kinder ausgestattet, dazu mit Sanitäranlagen und mobilem Internet. 

Mit internationalen Bildungsfachleuten werden Unterrichtsmaterialien und 
Lehrpläne entwickelt, die sich an den nationalen Standards orientieren, aber 
inhaltlich und methodisch ergänzt und aufgewertet werden. Auf die daraus ab
geleiteten Unterrichtsskripte greifen die Lehrkräfte über TabletPCs zu. So ga
rantiert die Organisation, dass Schulkinder unabhängig von Schule und Lehr
kraft dieselbe Qualität für das knappe Geld ihrer Familien bekommen. Durch 
den geringeren Planungsaufwand können Lehrkräfte gleichzeitig einen größe
ren Teil ihrer Arbeitszeit darauf verwenden, ihre Schulkinder in und außerhalb 
des Unterrichts individuell zu betreuen. 

Ein Skript und ein TabletPC allein machen keine kompetente Lehrkraft aus. 
Daher durchlaufen die vorausgewählten Bewerber im hauseigenen Fortbil
dungszentrum ein 350stündiges Programm, das gleichzeitig als letzte Stufe des 
Auswahlverfahrens dient. Einmal angestellt, werden die Lehrkräfte regelmäßig 
mithilfe digitalisierter Frage und Beobachtungsbögen von Schulleitung und 
Coaches bewertet. Die Ergebnisse werden über den mobilen Internetzugang in 

An öffentlichen Schulen unter-

richten die Lehrer nur die 

Hälfte der vorgesehenen Zeit
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einen CloudServer geladen, auf den Bridge zentral zugreifen kann. So lässt sich 
die Qualität des Lehrangebots ohne großen Zeit und Kostenaufwand prüfen. 

Auch die Leistung der Schüler wird erfasst. Täglich schickt das Schulpersonal 
Angaben zu Anwesenheit und Noten an die Zentrale. Stimmen diese nicht mit 
den Zielgrößen überein, werden Schülereltern kontaktiert, Fortbildungsmaßnah
men für Lehrkräfte angeboten oder Lehrpläne überarbeitet. Das Ergebnis: Der 
Zuwachs des Leseverständnisses innerhalb eines Jahres ist bei Schülern der Pri
vatschule bis zu 37 Prozent höher als der von Gleichaltrigen in öffentlichen 
Schulen. Im Fach Mathematik sind es bis zu 42 Prozent.  

Das spricht für sich und wird dank MundzuMundPropaganda neben Pro
bemonaten und Gutscheinaktionen zu einem der kostengünstigsten Werbeinst
rumente der Privatschulkette. Im vergangenen Jahr musste Bridge im Schnitt 

alle drei Tage eine neue Schule bauen, um 
der Nachfrage Herr zu werden. Durch die 
Einnahmen aus Schulgebühren (im Jahr 
2013 drei Millionen USDollar) können die 
Schulen bereits ab dem zweiten Betriebsjahr 
kostendeckend arbeiten.

Diese Unabhängigkeit überträgt sich auch auf die Schulkinder und ihre Fa
milien. Indem die Privatschulkette Bildung für die Einkommensschwächsten 
erschwinglich macht, werden diese weniger abhängig von Staat und gemeinnüt
zigen Organisationen. Stattdessen können sie ein Bildungsangebot wählen, auf 
das sie Einfluss als „Kunden“ nehmen können.  

Bridge denkt und arbeitet gleichzeitig sozial und unternehmerisch. Als Sozi
alunternehmen zeigt es, dass privates Bildungsunternehmertum nicht zwangs
läufig zu einer exklusiven Parallelwelt fernab der lokalen Bildungspolitik führen 
muss. Vielmehr kann es ein komplementäres Angebot bilden, das den Staat dort 
unterstützt, wo öffentliche Mittel nicht ausreichen. 

Beispielhaft dafür stehen auch Sozialunternehmen in anderen Bildungsberei
chen. In der Berufsbildung ermöglicht Digital Divide Data seit 2011 benachtei
ligten Jugendlichen in Asien und Afrika eine Ausbildung in der Informations
technik. Und in der Hochschulbildung ermöglicht Lumni seit 2002 benachteilig
ten Studierenden in Latein und Nordamerika eine Studienfinanzierung. 

2015 wird Bilanz gezogen, was die Millenniumentwicklungsziele der Verein
ten Nationen angeht. Keines dieser Ziele wird voraussichtlich erreicht werden, 
auch nicht das der universellen Primarschulbildung. Rund 38 Milliarden Dollar 
fehlten der internationalen Gemeinschaft dafür in der Vergangenheit jährlich. 
Um diese Lücke zusammen mit den Lücken in Sekundar, Berufs und Hoch
schulbildung langfristig zu schließen, gilt es, komplementäre Finanzierungsan
sätze zu entwickeln. Bridge, Digital Divide Data, Lumni und andere Sozialunter
nehmen geben einen Vorgeschmack darauf, wie das gelingen kann.  • • 

Caroline Nehls arbeitete im Rahmen ihres MercatorJahres u.a. in Paris und Bangkok.
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Let’s Talk About Sex
Südafrikas Kulturschaffende beleben die Sexualaufklärung in ihrem Land 

Emina Hadziabdic | Hoffnungslose Überforderung steht den Schülern ins Gesicht 
geschrieben. „Kann man beim ersten Sex schon schwanger werden?“, lautet die 
Frage. Die Teenager schauen sich ratlos und 
etwas nervös an, unterdrücken hier und da 
ein Kichern. Ein paar von ihnen steuern das 
Plakat mit der Aufschrift „Nein“ an. Der 
Rest folgt einem Jungen, der entschlossen 
Richtung „Ja“ marschiert. Dann machen sie 
allesamt abrupt kehrt und reihen sich, noch immer unsicher, beim „Nein“ ein.

Mit Spielübungen wie dieser wollen Theatertherapeuten der Organisation 
Drama for Life, bei der ich die Hälfte meines MercatorJahres verbracht habe, die 
Sexualkenntnisse der Sekundarschüler im Johannesburger Vorort Eden Park auf 
die Probe stellen. Dass die nicht gerade glänzend ausfällt, ist umso überraschen
der, als Sexualkunde durchaus auf dem Lehrplan der 16Jährigen steht, womit 
das nationale Bildungsministerium auf die AidsEpidemie reagierte, die in den 
neunziger Jahren über das Land hereingebrochen war. Seit 2002 wird Sexualkun
deunterricht innerhalb der so genannten „Life Orientation“ erteilt – allerdings 
nur höchst sporadisch und mit erschreckend geringem Erfolg. In einem Umfeld, 
in dem Kultur und Religion zu einer Tabuisierung von Sexualität beitragen, 
klammern viele Lehrer das Thema im Unterricht gänzlich aus – sei es aus Prin
zip, aus Angst oder aus Überforderung aufgrund mangelnder Ausbildung. Die 
Folgen sind alarmierend.

Traurige Normalität
Szenenwechsel. Bühne frei für „Sugar Isn’t Always Sweet“, Bühne frei für 
Thembile, 40, Geschäftsmann, Sonja, 15, Schülerin und Geliebte Thembiles 
sowie Bheki, 16, Schüler und Sonjas Freund. Einmal die Woche zieht es den 
verheirateten Thembile nach der Arbeit in Johannesburg in den ärmlichen 
Süden der Stadt, um sich für ein paar Stunden mit der jungen Sonja zu vergnü
gen, die für neue Kleider oder einen iPod geradezu alles mitmacht. Doch da ist 
noch Sonjas Mitschüler und Freund Bheki. Er möchte mit ihr schlafen und 
schlägt einen gemeinsamen HIVTest vor. Als Sonja ihm gesteht, dass sie ein 
Kind von Thembile erwartet, schaltet sich der Moderator ein. „Was passiert in 
dieser Geschichte?“, fragt er die Schüler, die das Stück in einem Zelt vor der 
Schule verfolgen, „habt ihr Fragen an Sonja, Bheki oder Thembile?“

„Hey, Thembile, warum suchst du dir nicht eine Frau in deinem Alter?“, 
fragt einer. „Ich habe schon eine Frau in meinem Alter“, antwortet Thembile 
gelassen. Lautes Buhen im Publikum. „Wieso betrügst du deinen Freund, 
Sonja?“, will ein Junge weiter wissen. „Weil Mädchen ihre Beine nicht zusam

Der nur sporadisch erteilte  

Sexualkundeunterricht zeitigt 

erschreckend geringe Erfolge
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menhalten können“, ruft ein Mitschüler provozierend rein. Der Moderator: „Ist 
das so?“ „Nein!“, verteidigen sich die Mädchen, „nein!“, kommen schüchtern 
zwei, drei männliche Stimmen zur Unterstützung hinzu. „Frauen können, höre 
ich, nicht nein sagen“, hakt der Moderator nach, „was machen die Männer?“ 
Stille im Zelt. Ebenso still bleibt es vorerst um Sonjas Schwangerschaft, bis ein 
Junge ihre Situation mit Nonchalance kommentiert: „Es ist normal.“

„Es ist normal“ – ganz falsch liegt der Schüler damit nicht. Zum Zeitpunkt 
unseres Besuchs sind an der Schule mindestens 35 Mädchen schwanger, infor
miert uns die Schuldirektorin, landesweit sind es 6,1 Prozent aller 16Jährigen. 

Nicht selten sind ältere, vermögende „Sugar 
Daddies“ die Väter. In einem Land, das von 
tiefen Gräben zwischen Arm und Reich ge
prägt ist, wird Sex gerade bei jungen Mäd
chen zum Tauschgut. Ebenso traurige Nor
malität sind die hohen Zahlen an Vergewalti

gungen und immer neuen Formen sexueller Gewalt: von der „corrective rape“ 
lesbischer Frauen über rassismusgetriebene „rape in retaliation“ aufgrund ver
gangener Ungerechtigkeit bis hin zum „virgin rape“, oft „child rape“, das, so 
wollen manche glauben, vom aidserregenden Virus reinigen soll. 

Und „normal“ ist schließlich auch die traurige Spitzenposition, die Südafrika 
als das Land mit den meisten HIVInfizierten weltweit nach wie vor innehat. All 
das prägt die Vorstellungen der Südafrikaner von Sexualität.

Gefahr, Schmerz und Schande
„In meinem Land haben wir ein pathologisches Verständnis von Sexualität“, 
sagt die Sexualhistorikerin Catherine Burns. Viktorianische Einwanderer ver
breiteten die Vorstellung von Erotik als etwas Sündhaftem. Die rigide Kontrolle 
und Zensur der Apartheidregierung trugen ebenso dazu bei, diese Konnotation 
im kollektiven Bewusstsein zu verankern, wie der starke Einfluss der Kirche. 
Die AidsEpidemie und ihre Folgen schienen das noch zu bestätigen. 

„Sex bedeutet Gefahr, Schmerz und Schande. Es fällt uns Südafrikanern 
schwer, über sexuelles Verlangen zu sprechen“, so Burns. „Und doch kommen 
auch hier täglich Kinder auf die Welt, die eines Tages ihre Sexualität erforschen 
wollen. Wieso auch nicht? Es ist ein Recht, das ihnen unsere Verfassung garan
tiert.“ Die südafrikanische Verfassung gilt in Sachen Genderfragen und sexuel
ler Selbstbestimmung als eine der progressivsten weltweit.

Doch wie bringt man das an die Leute? Burns ist überzeugt: „Mit profundem 
Wissen über sexuelle Gesundheit und mit Kreativität in Bildung und Erzie
hung.“ Der diesjährige „enGender Impact“Bericht der Weltbank zu „Sexual 
and Reproductive Health“ bestätigt das. Offener und interaktiver Sexualunter
richt trage zur Verhinderung von Teenagerschwangerschaften weitaus mehr bei 
als Programme, die Enthaltsamkeit propagieren und Sexualität tabuisieren.

In Südafrika nimmt sich derzeit insbesondere die dynamische Kunstszene 
dieser Aufgabe an. Kulturschaffende geben da Anstöße für einen mutigen, kre
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ativen und vor allem vorurteilsfreien Dialog, wo ihn die eigentlich „zuständi
gen“ Organisationen wie Kliniken oder Schulen noch scheuen. Das Angebot ist 
groß, das Interesse noch größer. Seit Jahren sind Theaterstücke wie Eve Enslers 
„The Vagina Monologues“ und „Emotional Creature“ in Südafrika komplett 
ausverkauft. Die Inszenierungen zeigen beides: die Schönheit von Sexualität, 
aber auch ihre gefährliche Seite. Wenn die junge Linda in „Emotional Creature“ 
sich schwärmend und beschämt zugleich rechtfertigt mit: „Er war einfach zu 
schön, zu intelligent, um Aids zu haben“, dann spricht sie vielen Südafrikanern 
aus der Seele, weckt Empathie und löst dadurch Selbstreflexion aus. 

Darum geht es auch den südafrikanischen Künstlern, die jeden August zwei 
Wochen lang beim „Drama for Life Sex ActUally Festival“ in Johannesburg sämt
liche Aspekte der Sexualität beleuchten. Komiker ironisieren die Unbeholfenheit 
beim ersten Geschlechtsverkehr, Jugendliche verarbeiten den Schmerz sexueller 
Gewalt in Poetryslams. Und in Diskussionsrunden wird das eigenartige Männ
lichkeitsbild der Südafrikaner kritisch hinterfragt – das unter anderem durch die 
vielen Plakate für „Penis Enlargement“ auf den Straßen der Städte sichtbar wird.

Kunst stellt schwierige Fragen und bietet unangenehme Antworten. Sie er
schüttert Konzepte des „Normalen“ und zwingt zum Wandel im Denken und 
letzten Endes auch im Verhalten. Damit wird Kunst, wie es der schweizerbriti
sche Philosoph Alain De Botton nennt, zur 
Therapie. Natürlich: Breite Wirksamkeit 
werden die Bemühungen der südafrikani
schen Künstler nur dann erreichen, wenn 
die Kinder schon früh in der Schule mit Se
xualerziehung in Berührung kommen. Die 
Unterstützung der Regierung bleibt dafür unerlässlich. Und dass sie kommt, ist 
nach der Wiederwahl eines Präsidenten, der Duschen als HIVPrävention emp
fiehlt, fraglich. Doch Südafrikas Kulturschaffende lassen sich nicht entmutigen, 
dafür Sorge zu tragen, dass zumindest ein Bruchteil der Jugendlichen begreift, 
dass man beim ersten Sex tatsächlich schwanger werden kann.  • • 

Emina Hadziabdic war im Rahmen ihrer MercatorStagen u.a. in Johannesburg, Südafrika.

Das Außenministerium als Think-Tank
Neue Formate für die außenpolitische Ideenfindung

Nicola Forster | Der kenianische Präsident Uhuru Muigai Kenyatta ist wegen Ver
brechen gegen die Menschlichkeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof in 
Den Haag angeklagt. Ist ein offizieller Besuch des deutschen Außenministers in 
dieser Situation opportun, und was ist dabei zu beachten? 

Am Anfang aller Bemühungen 

muss die Sexualerziehung in 

der Schule stehen
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So lautet das Szenario, das der deutsche Botschafter in Kenia, Andreas 
Peschke, den Teilnehmern eines Workshops in Dresden vorgelegt hat – Lösungs
vorschläge dringend erbeten. Nach intensiver Beratung kommen die Diskutan
ten, 30 Teilnehmer aus der Dresdner StartupSzene, Kreativindustrie, Kunst, IT 

und Wissenschaft, trotz Bedenken mehrheit
lich zum Schluss, dass der Besuch stattfin
den solle. Allerdings sprechen sich die Dis
kutanten dafür aus, den Besuch mit weite
ren Maßnahmen zu flankieren, etwa mit 
neuen staatlichen und privaten Initiativen 

zwischen Deutschland und Kenia. Für Fragen der Teilnehmer steht, als „Reality 
Check“, eine kenianische Gesprächspartnerin per SkypeLiveschaltung direkt 
aus Nairobi zur Verfügung. Sie bewertet die Ideen aus kenianischer Sicht.

„Ich werde Ihre Vorschläge nach Nairobi mitnehmen. Wir hatten Ihnen die 
Aufgabe gestellt, kreativ zu sein – ich kümmere mich nun um die Umsetzung!“ 
Andreas Peschke zeigt sich nach dem Workshop sehr zufrieden. Er hat viele 
Ideen für seine Arbeit mitgenommen und konnte den Teilnehmern gleichzeitig 
die Instrumente und Dilemmata der Diplomatie näherbringen.

Neue Werkzeuge, neue Ansätze
„Open Situation Room“ heißt das Format dieses Workshops. Es ist eines der 
neuen Werkzeuge, mit denen das Auswärtige Amt im Rahmen des „Review 
2014“Prozesses Außenpolitiker mit kreativen Denkern aus unterschiedlichen 
Disziplinen zusammenbringen und neue Ansätze für die Bewältigung außenpo
litischer Herausforderungen entwickeln möchte. Im Rahmen meines Mercator
Fellowships beim Auswärtigen Amt durfte ich die Konzeption der Open Situati
on Rooms übernehmen. Die Idee dahinter war es, ein interaktives Format zu 
entwickeln, das den Zeitdruck außenpolitischer Entscheidungssituationen und 
die Notwendigkeit schneller Entscheidungen zwar spüren lässt, aber zum ge
meinsamen Entwickeln neuer Problemlösungsansätze über alle Hierarchiestufen 
und fachlichen Differenzen hinweg einlädt. Angelehnt an den echten „Situation 
Room“, wo sich die Krisenstäbe für Beratungen treffen, soll im Open Situation 
Room die klassische diplomatische Lösungsfindung durch kreative Vorschläge 
ergänzt werden. Ein Beispiel ist eine Veranstaltung mit Botschafter Peter Wittig 
(USA) im HassoPlattnerInstitut in Potsdam, bei der die Teilnehmer Ideen zur 
Verbesserung des Verhältnisses zu den USA entwickelten. Unter den Vorschlägen 
waren ein transatlantischer Schengenraum für Studierende, gemeinsame Kabi
nettssitzungen zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses oder die Produk
tion einer deutschamerikanischen Fernsehserie „CSI Berlin“. In einer klassi
schen außenpolitischen Runde wären solche Ideen wohl kaum aufgekommen. 

Zwei Gründe sind es, die für die Schaffung neuer Dialogformate dieser Art 
sprechen: zum einen die Legitimation, die aus einer stärkeren Beteiligung der 
Zivilgesellschaft an der Außenpolitik entsteht, und zum anderen die Notwen

Sollte der deutsche Außen-
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digkeit, neue Ansätze zur Bewältigung komplexer Herausforderungen zu disku
tieren. Wenn Außenpolitiker sich darauf beschränkten, sich mit der „klassi
schen“ außenpolitischen Community auszutauschen, könnten die Außenminis
terien noch stärker an Bedeutung verlieren, als es jetzt bereits der Fall ist. Die 
NSADebatte oder auch der Umgang mit dem EbolaVirus sind Beispiele dafür, 
dass komplexe außenpolitische Herausforderungen vermehrt aus Bereichen 
stammen, wo fachfremdes Expertenwissen und Problemlösungskompetenzen 
„im eigenen Haus“ fehlen und deshalb extern abgerufen werden müssen. 

Kompetenz zur Koordination
Damit das Auswärtige Amt seine Gestaltungsmöglichkeiten nicht an das Bun
deskanzleramt oder die internationalen Abteilungen anderer Ministerien ver
liert, muss in die eigene Kompetenz zur Koordination investiert werden. Wer 
neue Herausforderungen frühzeitig auf dem Radar hat, kann die betroffenen 
Akteure rechtzeitig zur gemeinsamen Lösungssuche einladen und erarbeitet sich 
so einen strategischen Vorsprung, um die 
Meinungsführerschaft zu erlangen. Dafür ist 
allerdings ein ausgeprägtes Gespür für neue 
Themen nötig, das nur durch ein multidiszi
plinäres Netzwerk und einen ständigen Aus
tausch mit der Zivilgesellschaft entstehen 
kann. Zudem muss bei neuen Formaten auf die richtige Mischung der Teilneh
mer geachtet werden: Außenpolitische Praktiker und Experten stellen die Rele
vanz der Ergebnisse sicher, die fachfremden kreativen Köpfe die Innovations
kraft der Vorschläge. Zusammen weisen sie den Weg hin zu einer vernetzten 
Außenpolitik, die mit neuen Herausforderungen umzugehen vermag.

Dies ist umso wichtiger in der derzeitigen Legitimationskrise der Außen
politik: Wenn sich nach einer von der KörberStiftung durchgeführten Umfrage 
knapp zwei Drittel der deutschen Bevölkerung gegen ein stärkeres internationa
les Engagement ihres Landes aussprechen, muss sich auch die Diplomatie drin
gend gegenüber der Zivilgesellschaft öffnen und mit neuen Dialogformaten 
Andockmöglichkeiten für Meinungen, Wünsche und Ideen anbieten. 

Bei der Konzeption von Bürgerdialogen ist insbesondere die Frage ehrlich zu 
beantworten, ob es bloß um ein besseres Erklären der eigenen Position geht oder 
aber um eine tatsächliche Interaktion, die Lernbereitschaft und Offenheit voraus
setzt. Das Außenministerum könnte sich auf diese Weise als eine Art hybrider 
außenpolitischer ThinkTank etablieren, der das außenpolitische Wissen aus der 
Gesellschaft einbezieht und gemeinsam mit vielen externen kreativen Köpfen zu 
neuen Ansätzen gelangt. Das Auswärtige Amt könnte so nicht nur die Zustän
digkeit für außenpolitische Fragen in der Bundesregierung beanspruchen, son
dern sich langfristig als mit der Zivilgesellschaft eng vernetztes Außenpolitik
Kompetenzzentrum Deutschlands etablieren. • • 

Nicola Forster war während seines MercatorJahres u.a. in Brüssel und in Addis Abeba, Äthiopien.
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Annika Böddeling, Sabrina Schärf, Natalie Harms, 
Felix Lung, Charlotte Ndakorerwa

Die Landkarte der Klimasünder wird gerade neu gezeichnet  
und damit die Frage, wer welche Emissionen verantwortet, neu 

gestellt. Gibt es darüber hinaus innovative Ansätze, wie wir  
dem Klimawandel wirksam begegnen können? Oder lassen sich 

zumindest seine Folgen für die Betroffenen abmildern?  
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Neue Landkarte der Klimasünder
Wer hat welche Emissionen wirklich zu verantworten?

Annika Böddeling | Mit Plastiktüten voller Tomatenkerne und Thymianpflänz
chen in der einen Hand und Hacke und Spaten in der anderen rückt eine Kolon
ne junger Frauen und Männer in einem argentinischen Armenviertel an. Ihr 
Ziel: ein winziges Stück Land, ausgetrocknet, farblos, übersät von Müll, Un
kraut und Steinen, gelegen direkt neben einer achtspurigen Schnellstraße. Ihre 
Mission: der Kampf gegen den Klimawandel. Ihre Maßnahme: ein Stadtgarten
projekt. Genauer gesagt: Gemüseanbau mit den Bewohnern von Treinta y Uno, 
einem der ärmsten Viertel der Hauptstadt Argentiniens.

Szenenwechsel, wenige Monate zuvor im Weltsaal des Auswärtigen Amtes. 
Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft sind zu einer Vorberei
tungskonferenz für den anstehenden UNKlimagipfel in Warschau zusammen
gekommen. Als MercatorStipendiatin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik 
darf ich an der Konferenz teilnehmen. Es geht um die ambitionierte Klimapoli
tik Deutschlands und um die aufstrebenden Schwellenländer, und man ist sich 
einig: Natürlich gibt es auch noch viel zu tun, doch zumindest befinden „wir“ 
uns auf dem richtigen Weg.

Umweltengel oder Klimasünder?
Was eine Klimaveranstaltung in Berlin mit dem Gemüseanbau junger Hippies in 
Buenos Aires verbindet? Zunächst einmal sind beide, sowohl die großen Worte 
im Auswärtigen Amt als auch die kleinen Taten im südamerikanischen Slum, 
Teil eines globalen Diskurses über Klimapolitik, genauer: darüber, wer welche 
Emissionen zu verantworten hat und was die besten Vermeidungsansätze sind.

Tatsächlich hat der jüngste Emissionsbericht der Europäischen Umweltkom
mission der EU bescheinigt, dass sie ihre Klimaziele nicht nur erreicht, sondern 
sogar deutlich übererfüllt hat. Zugleich steigen die Emissionen insbesondere der 
Schwellenländer wie Brasilien, Argentinien oder China kontinuierlich an. Wäh
rend „wir“ also immer weniger die Atmosphäre belasten, spielen die aufstreben
den Schwellenländer eine immer größere Rolle. Aber stimmt das?

Hinter unserer „Landkarte der Klimasünder“ versteckt sich eine vertraute, 
aber hinterfragenswerte Prämisse: dass ein Land nur diejenigen Emissionen zu 
verantworten hat, die auf dem eigenen Territorium ausgestoßen werden; im 
Fachjargon ein territorialbasierter Ansatz. Dieser Ansatz liegt dem KyotoPro
tokoll zugrunde; er bestimmt, wie die Emissionsverläufe der Mitgliedsparteien 
berechnet werden und ist Grundlage politischer Handlungsempfehlungen.
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Doch dieser Ansatz lässt sich durchaus hinterfragen. „Ich finde unser Stadt
gartenprojekt großartig. Trotzdem frage ich mich manchmal, ob es nicht viel 
mehr brächte, wenn ihr im Westen euren Lebensstil verändern würdet“, sagt 
Antonela, nachdem wir die ersten Tomaten geerntet haben. Damit trifft sie den 
Nagel auf den Kopf. Denn warum eigentlich sollen einem Land wie Deutschland 
nur die innerhalb der eigenen Landesgrenzen generierten Emissionen zugerech
net werden? Haben wir nicht auch Verant
wortung für diejenigen Emissionen zu tra
gen, die zwar im Ausland ausgestoßen, aber 
von uns nachgefragt werden? Für das Klima 
ist es schließlich egal, ob die Emissionen in 
Deutschland oder Argentinien generiert 
werden. Genau hiervon geht der „konsumbasierte“ Ansatz aus, der auch die 
Emissionen berücksichtigt, die zwar im Ausland generiert werden, dann aber in 
Gütern stecken, die im eigenen Land konsumiert werden. 

Die Frage, welche Emissionen ein Land zu verantworten hat, gewinnt an 
Brisanz, weil zwar viele Industriestaaten ihre Emissionen auf dem eigenen Ter
ritorium reduziert haben, dafür aber vermehrt emissionsintensive Güter aus 
dem Ausland importieren. Wichtiger noch, bei den meisten Industrienationen 
sind die Emissionen, die in importierten Gütern und Dienstleistungen stecken, 
in stärkerem Maße gestiegen, als die Emissionen auf dem eigenen Territorium 
reduziert wurden. Mit unterschiedlichen Herangehensweisen an die Frage, wel
che Emissionen einem Land zugeschrieben werden, können wir also zwei kom
plett entgegengesetzte „Landkarten der Klimasünder“ skizzieren. Dem territori
alen Ansatz folgend sind die Emissionen eines Industrielands wie Deutschland 
gesunken, nach dem konsumbasierten sind sie massiv gestiegen. 

Die im Ausland produzierten, aber in Deutschland konsumierten Emissionen 
zu berücksichtigen, würde uns zwar zu größeren Klimasündern machen als es 
dem Image von Deutschlands Vorreiterrolle im Klimabereich gut täte; zugleich 
böte dies aber auch eine enorme Chance. Denn der konsumbasierte Ansatz lenkt 
unsere Aufmerksamkeit auf Einsparpotenziale, die unter der territorialbasierten 
Perspektive unbeachtet bleiben. Denn wie können wir Emissionen reduzieren, 
die in deutschen Importen stecken? Indem wir emissionsintensive Güter aus dem 
Ausland weniger nachfragen. Die Bedeutung nachhaltiger Konsummuster für die 
Einsparung von Emissionen rückt somit in den Vordergrund. 

Selbstverständlich sollte es nicht darum gehen, die eine Perspektive durch 
die andere zu ersetzen. Vielmehr erscheint es wichtig, sich der zwei unter
schiedlichen Ansätze bewusst zu sein und die Chancen der Emissionsvermei
dung zu nutzen, die sich aus ihnen ergeben. Und so sollten wir zwar im Kampf 
gegen den Klimawandel nicht aufhören, Stadtgartenprojekte am anderen Ende 
der Welt zu unterstützen. Ebenso wichtig aber bleibt es, unsere eigenen Kon
summuster zu hinter fragen.  • • 

Annika Böddeling arbeitete während ihres MercatorJahres u.a. in Berlin und Buenos Aires.

Die ins Ausland „verlagerten“ 
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Russlands kleine Klimapolitik
Auf Regierungsebene passiert wenig, dafür sind einige NGOs aktiv

Sabrina Schärf | Wer derzeit das Stichwort „Russland“ hört, wird nicht als Erstes 
an die Klimapolitik denken. Doch der Klimawandel macht keine Pause, nur weil 
andere Krisen alles überschatten. Es ist also nicht überflüssig, sondern dringend 
geboten, sich Gedanken zu machen, wie Russland in eine multilaterale Strategie 

für Klimaschutz eingebunden werden kann. 
Zwar setzt man derzeit im Kreml auch hier 
die Blockadepolitik fort. Doch es gibt zaghaf
te Anfänge eines Klimaschutzes auf lokaler 
Ebene. Anlass zu Hoffnung geben auch tech
nische Kooperationsprojekte der Duma, im 

privaten Sektor und solche, die von Umweltschutzorganisationen wie dem World 
Wide Fund For Nature (WWF) getragen werden. Diese Klimapolitik im Kleinen 
braucht jedoch Rückhalt auf höchster politischer Ebene, wenn Russland zu 
einem ernstzunehmenden Partner im Klimaschutz werden soll.

Gemischte Bilanz
Russland hat im Jahr 2002 das KyotoProtokoll ratifiziert. Die Unterschriften 
Moskaus und Kanadas hoben das Protokoll über die Schwelle der mindestens 
notwendigen Unterschriften. Aus der Ratifizierung erwuchsen jedoch keine un
mittelbaren Klimaschutzverpflichtungen für Moskau. Russlands Basisjahr für die 
Berechnung des zulässigen Emissionsausstoßes ist das Jahr 1990 und damit der 
Zeitpunkt vor dem Zusammenbruch der sowjetischen Industrieproduktion. Das 
lässt viel Spielraum, den Emissionsaustausch zu steigern. In der Folge hielt sich 
Moskau bei den Verhandlungen im Rahmen von Koyoto und der United Nations 
Framework Convention on Climate Change zurück. Man blockierte die Verhand
lungen nicht aktiv, trug aber auch nicht zu Fortschritten bei.

Keine Frage, Moskau wäre ein wertvoller Partner im internationalen Klima
schutz. Nicht nur, weil Russland über ein enormes eigenes Potenzial verfügt, 
sein Emissionslevel nachhaltig niedrig zu halten – durch die Modernisierung 
von Verkehr und Industrie, durch Energieeffizienzmaßnahmen, durch Wald
schutz. Vermutlich würden sich auch andere energie und rohstoffreiche ehema
lige Sowjetrepubliken ein Beispiel an Moskau nehmen. 

Im Jahr 2009 sah es kurzzeitig so aus, als würde Russland eine aktivere 
Rolle einnehmen. Während die Konferenz in Kopenhagen unter viel Medien
wirbel scheiterte, erregte sie in Russland bei einem breiteren Publikum Auf
merksamkeit. Die damaligen Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Im Gegen
teil, Moskau hat sich im letzten Moment geweigert, einer zweiten Verpflich
tungsperiode für das KyotoProtokoll beizutreten und hat die gesamten Ver
handlungen sehr erfolgreich ausgebremst. Dabei hat Russland durchaus 

Die Klimapolitik im Kleinen 
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brauchbare Klimapläne in der Schublade. Unter Präsident Medwedew verab
schiedete man im Jahr 2009 eine Klimaschutzdoktrin, die zwar nicht rechtlich 
bindend war, aber den Klimawandel erstma
lig als Bedrohung anerkannte. Zwei Jahre 
später folgte ein Implementierungsplan, al
lerdings stellte die Regierung Medwedew 
keine eigenen Haushaltsmittel dafür bereit. 
Seit 2008 war Russland zudem Modernisie
rungspartnerschaften u.a. mit Deutschland und der EU eingegangen, die Ener
gieeffizienzmaßnahmen enthielten. Umgesetzt wurde jedoch wenig.  

2013 startete Moskau einen neuen Anlauf und setzte sich im Präsidialerlass 
Nummer 752 vom September 2013 das Ziel, bis zum Jahr 2020 nicht über 
75 Prozent des Emissionsniveaus von 1990 zu kommen. Nach einer Einschät
zung von russischen Klimaschutzexperten würde dieses Ziel zusätzliche Maß
nahmen im Klimaschutz erfordern, sofern Wälder als CO

2
Senken nicht einge

rechnet würden. Der Präsidialerlass führt dies jedoch nicht genauer aus, und so 
bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich der Ansatz entwickelt.

In der Zwischenzeit haben sich außerhalb der Regierung Strukturen für eine 
„Klimapolitik im Kleinen“ gebildet. Organisationen wie Greenpeace und der 
WWF unterhalten seit mehreren Jahren Büros in der Russischen Föderation 
und arbeiten eng mit dortigen Experten zusammen. Sie sind vor allem in einzel
nen Projekten auf Regionalebene erfolgreich. Daneben widmen sich einige 
Journalisten dem Thema. Hinzu kommen technische Kooperationsprojekte, 
etwa bei der Inventarisierung von Emissionen, die das russische Parlament, die 
Duma, finanziert. Beispiele für ein kleines, aber engagiertes Netzwerk, die nicht 
so recht in das Bild einer unterdrückten Zivil gesellschaft passen wollen.

Stattdessen stehen diese Gruppen vor anderen Herausforderungen. So geht 
es zunächst einmal darum, den Begriff des „Klimawandels“ überhaupt in die 
Diskussion zu bringen. Er taucht in den russischen Medien selten auf, und da
rauf angesprochen, würden viele Russen wohl bestenfalls so etwas wie „Wetter“ 
damit verbinden. Klimawandel ist abstrakt, teilweise noch gänzlich unbekannt 
und damit schwierig zu kommunizieren. Hinzu kommt, dass sich die Gruppen 
teilweise nicht untereinander abstimmen oder Sorge vor der Konkurrenz um 
einen kleinen Pool Interessierter haben. 

Ein weiteres Problem betrifft die Finanzierung. Größere Organisationen fe
dern den Finanzbedarf teilweise durch die Unterstützung ihrer internationalen 
Zweige ab. Jedoch ist das nicht für alle Beteiligten eine Lösung; Fundraising oder 
durch Mitgliedschaft finanzierte Modelle decken den Finanzbedarf nicht ab. Auf
grund des politischen Systems brauchen diese Organisationen Rückhalt auf der 
politischen Ebene, damit viele der Pläne zum Klimaschutz in Zukunft auch um
gesetzt werden. Russlands „kleine Klimapolitik“ ist erfolgreicher, als das  Ausland 
sie oft wahrnimmt, aber nun ist es an der Zeit für neue Schritte.  • • 

Sabrina Schärf war im Rahmen ihrer MercatorStagen u.a. in Bamako (Mali) und in New York.
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Umweltfaktor Frau
Was Klimaschutz mit Genderfragen zu tun hat

Natalie Harms | „What is the purpose of your visit?“ Der Flughafenbeamte 
schaut müde aus seinem Glaskasten zu mir auf. „Business or pleasure?“ Gute 
Frage – im vergangenen Jahr schienen die Grenzen zwischen Vergnügen und 
Verpflichtung zu verschwimmen. Eigentlich absurd, wie viele Flugmeilen ich 
im Auftrag des Klimaschutzes gesammelt habe.

In Indonesien, auf den Philippinen und in TimorLeste habe ich an der 
Frage gearbeitet, wie man Frauen in lokalen Gemeinden stärker in den Klima
schutz und in Maßnahmen zur Anpassung an Umweltveränderungen einbin
den kann. Wenn ich im Gespräch mit Partnern und Kollegen der Entwicklungs

zusammenarbeit mein Projektthema er
wähnt habe, wurde ich häufig mit ungläubi
gem Tonfall gefragt: „Aber was haben 
Frauen denn mit Klimawandel zu tun?“ 
Unzählige Male habe ich gelächelt und ge
duldig erklärt, warum das ein wichtiges 

Thema in der internationalen Zusammenarbeit ist und sein sollte. Wer schon 
einmal mit dem rätselhaften Unterfangen „Gender Mainstreaming“ Bekannt
schaft gemacht hat, kennt das Augenrollen oder den leeren Gesichtsausdruck, 
die das GWort hervorruft. Und wenn es um Klimaschutz und Klimafinanzie
rung geht, muss ich mich als junge Frau besonders oft dafür rechtfertigen, mich 
mit Genderfragen zu beschäftigen.

Mehr als eine Frage der Gerechtigkeit
Geschlecht ist nicht nur eine wichtige demografische Größe, die ähnlich wie 
Alter und Wohlstand bei der Entwicklung von klimapolitischen Maßnahmen 
berücksichtigt werden muss. Die Integration von Genderaspekten ist auch eine 
Frage der Gerechtigkeit, nämlich des Rechts aller Bevölkerungsgruppen, glei
chermaßen am Klima und Umweltschutz teilzuhaben und davon zu profitieren.

Zudem sind Frauen und Männer aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung 
nicht nur unterschiedlich betroffen von klimatischen Veränderungen; sie kön
nen auch in unterschiedlicher Weise zum Schutz ihrer Umwelt beitragen. 

Die meisten Länder Südostasiens sind durch traditionelle Geschlechterrollen 
geprägt. Für Frauen ist es schwieriger, Jobs zu finden, Geld zu verdienen, Zu
gang zu höherer Bildung zu bekommen, am politischen Leben teilzunehmen und 
Landnutzungsrechte zu erwerben. Frauen sind häufig für die Ernährung ihrer 
Familie, Erziehung der Kinder, Haushaltsführung, Landwirtschaft und Vieh
zucht zuständig. Durch ihre geschlechtsspezifischen Rollen und Zuständigkei
ten sind Frauen stark abhängig von natürlichen Ressourcen, die durch klimati
sche Veränderung bedroht sind, wie Wasser, Brennholz, Nutzpflanzen oder 

In der Entwicklungszusam-

menarbeit schreckt man vor 
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Böden. Gleichzeitig verfügen Frauen infolgedessen über besondere Kenntnisse 
im Umgang mit ihrer natürlichen Umwelt. Während die Schlüsselrolle von Frau
en für die Anpassung an klimabedingte Veränderungen in immer stärkerem 
Maße Anerkennung findet, wird ihr Potenzial für den Klimaschutz noch immer 
vernachlässigt. Dabei sind Minderungsmaßnahmen und Umweltschutzprojekte, 
die Bedürfnisse und Interessen aller sozialen Gruppen berücksichtigen, nicht 
nur gerechter, sondern auch wesentlich effizienter, effektiver und nachhaltiger.

Solche Zusammenhänge sind bei politischen Entscheidungsträgern und bei 
Projektmitarbeitern der internationalen Entwicklungszusammenarbeit noch 
weitgehend unbekannt. Man schreckt vor dem Unwort „Gender“ zurück; das 
Projektziel „geschlechtergerechte Klimaschutzmaßnahmen“ bleibt meist eine 
leere Worthülse. Es fehlt schlichtweg an Beratern, die über Wissen sowohl in 
Sachen Klimawandel als auch in Gleichstellungsfragen verfügen. 

In mancherlei Hinsicht war mein Projektthema ein Glücksgriff: Ich durfte 
selbstständig GenderMainstreamingWorkshops mit Mitarbeitern des GIZ
Klimaberatungsprogramms und indonesischen Partnern durchführen; ich infor
mierte ein regionales Klimaminderungsprojekt der Asiatischen Entwicklungs
bank über geschlechtergerechte Klimafinanzierung und plante mit Frauen im 
Nationalpark TimorLestes inklusive Um
weltschutzprojekte. Meine Arbeit hat es mir 
erlaubt, inspirierende und engagierte Frauen 
kennenzulernen. In Yogyakarta/Indonesien 
etwa, wo eine kleine Gruppe Frauen jedes 
Wochenende Stunden damit verbringt, in 
einer Garage unentgeltlich Plastikflaschen und Papierreste zu sortieren und ab
zuwiegen, die Familien aus dem Viertel bei ihnen abgeben. Als Gegenleistung 
werden den Frauen dieser Familien kleine Geldbeträge gutgeschrieben. Die 
aufbereiteten Abfälle werden dann von Fabriken gekauft und wiederverwertet.

Einige Monate später bei einer Diskussionsveranstaltung mit über 40 Frauen 
in der kleinen Küstengemeinde Tutuala im Nationalpark TimorLestes. Ge
meinden wie diese sind tagtäglich mit den Veränderungen ihrer Umwelt kon
frontiert, mit unberechenbaren Regenzeiten, mit Stürmen und schrumpfenden 
Fischbeständen. Bislang waren nur Männer an Projekten zum Schutz der natür
lichen Ressourcen beteiligt. Nun stellt man mehr und mehr fest, dass Frauen 
über ein Wissen verfügen, das von unschätzbarem Wert ist. 

Ich habe Mühe, alle neuen Vorschläge und bereits umgesetzten Ideen mitzu
schreiben. So hat es sich eine Frauengruppe zur Aufgabe gemacht, die Schildkrö
ten, die an ihrem Strand nisten, vor Gefahren durch Menschen oder Tiere zu 
schützen. Eine andere sammelt regel mäßig Müll am Strand ein, weil die Frauen 
erkannt haben, dass Touristen sonst ihre Gästehäuser nicht besuchen. Sie sind 
motiviert, sie sprudeln vor Ideen, sie wollen endlich gehört und gefördert wer
den. Es sind solche Momente, die mich daran erinnern, warum ich das Projekt
thema gewählt habe – allen Diskussionen, allem Augenrollen zum Trotz.  • • 

Natalie Harms arbeitete während ihres MercatorJahres u.a. in Indonesien und auf den Philippinen.
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Segen ohne Regen
Wie Versicherungen gegen Dürre humanitäre Hilfe in Afrika revolutionieren 

Felix Lung | Maisfelder, so weit das Auge reicht. Eine leichte Brise streicht durch 
die Pflanzen. In der Ferne pflügt eine große Bewässerungsmaschine durchs 
Grün. Ein idyllisches Szenario. Und nur möglich durch – Versicherungen.

Versicherungen? Genau das. Denn noch 2012 sah es hier, in Kansas, USA 
ganz anders aus: die Felder vertrocknet, die Maiskolben mickrig, dazu Wasser
stellen, die kaum diesen Namen verdienten. 2012 erlebten die USA die schlimms

te Dürre in einem halben Jahrhundert. Und 
dennoch fuhren amerikanische Landwirte in 
diesem Jahr den höchsten Gewinn der Ge
schichte ein – rund 144 Milliarden Dollar. 
Die Kombination von hohen Getreidepreisen 
und Versicherungsverträgen gegen Dürre 

machte es möglich: Denn der amerikanische Agrarversicherungsmarkt ist der 
größte der Welt; über 85 Prozent der amerikanischen Ernteerträge sind durch 
von der Regierung subventionierte Ernteversicherungsverträge geschützt. 

Szenenwechsel, wir sind in Kenia, im Jahre 2011. Kenia liegt am Horn von 
Afrika, das zwischen 2008 und 2011 in einigen Regionen von den trockensten 
Perioden seit 60 Jahren heimgesucht wurde. Kenia ist ein Land mit rund 44 Mil
lionen Einwohnern, von denen zwei Drittel direkt oder indirekt von der Land
wirtschaft abhängen. Im Norden des Landes werden 95 Prozent des Einkom
mens durch Viehzucht erwirtschaftet. Gleichzeitig leben in diesen Regionen 80 
Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze und drei Viertel der 
Land und Viehwirte sind Kleinbauern, die von Subsistenzwirtschaft leben.

Verheerende Auswirkungen
Können Versicherungskonzepte, wie es sie in den USA gibt, auch Landwirte in 
SubsaharaAfrika absichern? Das war eine der Fragen, mit denen ich mich im 
Rahmen meines MercatorJahrs beim UN World Food Programme (WFP) in 
Johannesburg und bei der Weltbank in Washington beschäftigt habe. 

Bisher existiert ein landwirtschaftlicher Versicherungsmarkt in Kenia prak
tisch nicht. Weniger als 1 Prozent der Landwirte haben irgendeine Form von 
Versicherung für ihre Produktion abgeschlossen. Diejenigen Landwirte, die 
versichert sind, wirtschaften fast ausschließlich auf einem höheren kommerzi
ellen Niveau. Zusammengenommen machen diese Faktoren die Auswirkungen 
von Dürrekatastrophen in Kenia besonders verheerend. Zwischen 2008 und 
2011 richteten Dürren im Land einen wirtschaftlichen Schaden von 12,1 Milli
arden Dollar an, das entsprach mehr als einem Drittel der jährlichen Wirt
schaftsleistung. Über 80 Prozent des Schadens entfielen auf die Landwirtschaft, 
was zahlreiche Bauern in die Armut stürzte oder bestehende Armut vergrößerte. 

Können Versicherungen Bauern 

in Entwicklungsländern gegen 

Naturkatastrophen absichern?
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Allein 2008 starben durch die Dürre mehr als 900 000 Tiere oder 5 Prozent 
der nationalen Herde im armen Norden, wo die Viehbestände ohnehin häufig 
klein sind. Für Hunderttausende Bauern führte das zu einer existenziellen Krise. 
Eine Problematik, von der die ganze Region betroffen ist: Während der Dürre 
2011 waren am Horn von Afrika insgesamt 
9,5 Millionen Menschen in ihrer Existenz 
bedroht. Zwischen 2000 und 2011 gab der 
kenianische Staat jährlich 56 Millionen US
Dollar für Katastrophenhilfe aus. Hinzu 
kommen 100 Millionen, die die internationa
le Gemeinschaft jährlich beisteuerte. Durch Versicherungslösungen ließen sich 
solche Katastrophen abwenden oder stark abmildern – für Regierungen, die sich 
gegen humanitäre Kosten absichern, und für Landwirte, die Vorkehrungen gegen 
Ernteausfälle treffen, ganz wie 2012 in Kansas. Doch warum ist der landwirt
schaftliche Versicherungsmarkt in Ländern wie Kenia so schwach? 

Die Gründe hat der kenianische Treuhänder „Financial Sector Deepening“ in 
einer 2013 veröffentlichten Studie ermittelt. Sie sind fast deckungsgleich an
wendbar auf die meisten Länder in SubsaharaAfrika: Die Bauern leben in der 
Regel abgeschieden von Märkten und Transportwegen, sodass der Vertrieb von 
Policen teuer ist, was wiederum die Prämien unerschwinglich macht. Die Daten
lage zu Ernteerträgen ist schlecht, wodurch eine – wie es im Fachjargon heißt – 
„risikobasierte Einpreisung“ von Versicherungsverträgen praktisch unmöglich 
gemacht wird. Das führt zu Unsicherheitszulagen auf Prämienzahlungen und hat 
einen ähnlichen Effekt wie die abgeschiedene Lage: Die Verträge für Landwirte 
werden teurer. Schließlich verfügen viele Landwirte über keinerlei finanzielle 
Vorbildung, sodass ihnen das Konzept einer Versicherung gänzlich fremd ist.

Diese Besonderheiten des landwirtschaftlichen Versicherungsmarkts in vie
len Entwicklungsländern haben in der Entwicklungszusammenarbeit zu der 
Erkenntnis geführt, dass private Versicherer allein den Markt nicht stemmen 
können. Sie sind auf Unterstützung durch den öffentlichen Sektor angewiesen, 
wie es in den USA und anderen entwickelten Märkten der Fall ist. So können 
Regierungen Agrarertragsdaten sammeln und dem privaten Versicherungssek
tor zur Verfügung stellen; sie können Landwirte über die Vorzüge von Versiche
rungen informieren und Prämienzahlungen an Versicherer subventionieren. 

Die African Risk Capacity (ARC), eine neue Sonderorganisation der Afrika
nischen Union, und die Weltbank fördern die Entwicklung von Versicherungslö
sungen gegen Dürre in Ländern südlich der Sahara. Sie gehen dabei auf unter
schiedliche Art und Weise vor, verfolgen aber das gleiche Ziel: Landwirte und 
Regierungen durch Versicherungen gegen die Folgen von Dürren abzusichern.

Bei der African Risk Capacity, wo ich die erste meiner MercatorStagen ver
brachte, steht die humanitäre Dimension von Dürre im Mittelpunkt. Traditio
nelle humanitäre Hilfe kommt hier meist zu spät – zwischen Ausbleiben der 
Regenfälle und Eintreffen der Hilfe vergehen im Schnitt rund acht Monate. Die 
Folgen: Nahrung fehlt, Ersparnisse werden aufgebraucht, Kinder werden aus 

Private Versicherer allein wer-
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der Schule genommen, und der Pflug, mit dessen Hilfe sich der Ernteertrag ge
waltig steigern ließe, muss verkauft werden. Die Menschen sind in ihrer wirt
schaftlichen Existenz und in ihrem Leben bedroht.  

ARC liefert eine innovative Lösung für dieses Problem: Durch eine eigene 
Versicherungsgesellschaft versichert sie afrikanische Regierungen gegen Dürre. 
Mit Hilfe von Satelliten werden Regenfälle überwacht und Geld kann unmittel
bar nach Dürreeintritt zur Verfügung gestellt werden. Im Gegenzug verpflichten 
sich die Staaten, das Geld für vorher abgestimmte Katastrophenpläne auszuge
ben. Hilfe kann Begünstigte dadurch bis zu vier Monate schneller erreichen.

Bei meiner zweiten Stage arbeitete ich für das „Disaster Risk Financing and 
Insurance Program“ der Weltbank. Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich 

ein Programm, das Regierungen von Ent
wicklungsländern u.a. darin berät, wie sie 
Agrarversicherungen für Kleinbauern er
möglichen können. Dabei ist die Aufgaben
teilung zwischen öffentlichem und Privat
sektor entscheidend: Während Regierungen 

die notwendigen Daten sammeln und dem Markt zur Verfügung stellen, über
nehmen kommerzielle Versicherer den Vertrieb der Policen. Dank dieses Ansat
zes sind in Indien 34 Millionen oder 20 Prozent aller Bauern versichert.

In meinem MercatorJahr unterstützte ich die Entwicklung von Versiche
rungslösungen in Kenia, Mauretanien und Senegal. Eine umfassende Versiche
rungslösung wie in den USA wird in diesen Ländern kurz und mittelfristig 
nicht hinzubekommen sein. Aber in Ländern, in denen wiederkehrende Natur
katastrophen so sicher sind wie das Amen in der Kirche, kann Versicherung ein 
sehr effektives Schutzschild für die Ärmsten der Armen sein. Leider wird diese 
Möglichkeit häufig übersehen. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen.  • • 

Felix Lung war im Rahmen seiner MercatorStagen u.a. in Johannesburg und Washington, D.C.

Lese deinen Wasserzähler
Was eine Handyanwendung in einem kenianischen Slum bewirken kann 

Charlotte Ndakorerwa | Wann immer ich durch Kayole Soweto laufe, kommt es 
mir vor, als würde ich einen Spaziergang durch eine Mülldeponie machen: Plas
tiktüten und anderer Abfall, so weit das Auge reicht. Mittendrin Schweine, 
Ziegen, barfuß spielende Kinder und kleine Stände, an denen hauptsächlich 
Obst und Gemüse verkauft wird. Kayole Soweto ist einer von rund 100 Slums 
in Nairobi. Etwa 90 000 Menschen leben hier; die meisten Familien müssen mit 
einem Einkommen von umgerechnet rund 100 Euro über die Runden kommen.

Dank Satellitenüberwachung 

wird das Geld gleich nach 

Dürreeintritt ausgezahlt
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Dass es infrastrukturell an allen Ecken mangelt, hat Kayole Soweto mit an
deren Slums gemein. Die Mehrheit der Einwohner hatte lange Zeit weder einen 
Wasseranschluss noch Toiletten. Vor einigen Jahren begann der städtische Was
serversorger, die Nairobi City Water and Sewerage Company (NCWSC), mit 
Unterstützung des Water and Sanitation 
Program (WSP) der Weltbank eine „Social 
Connection Policy“ mit dem Ziel, Slumbe
wohnern und Einwohnern von informellen 
Siedlungen den Zugang zur Wasserversor
gung und Abwasserbeseitigung zu ermögli
chen. So wurden Wasseranschlüsse für geringverdienende Kunden der NCWSC 
in Kayole Soweto durch Mikrokredite finanziert: Slumbewohner können den 
Betrag von 75 Euro für einen Wasseranschluss über mehrere Jahre zurückzah
len. Ein ähnliches Modell soll für Abwasseranschlüsse entwickelt werden. 

Jung, arm, mobil
Im Mai 2014 wurde ein innovatives Kommunikations und Informationsinstru
ment von WSP und NCWSC vorgestellt, das als Pilotprojekt in Kayole Soweto 
umgesetzt wird: „Jisomee Mita“. Das heißt „Lese deinen Wasserzähler“ auf 
Kiswahili, Kenias Nationalsprache. Jisomee Mita ist eine Handyanwendung, 
die es NCWSCKunden in armen städtischen Vierteln ermöglicht, ihren Was
serverbrauch durch Eingabe der Wasserzählernummer selbst abzurufen und 
ihre Wasserrechnung durch mobile Geldüberweisungen zu bezahlen. 

So kann der Verbraucher mit Jisomee Mita nicht nur seine aktuelle Wasser
rechnung begleichen, sondern auch seinen Mikrokredit abstottern. Das Ganze 
erfolgt über eine PaybillNummer, an die der Stand des Wasserzählers per SMS 
übermittelt wird. Jisomee Mita lässt sich auf jedem Handy anwenden. Es ist 
eine ideale Anwendung in einem Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung 
unter 15 Jahre alt ist und über 60 Prozent derjenigen, die in der sozialen Pyra
mide ganz unten stehen, ein Handy besitzen. Kenia ist auch das Ursprungsland 
von MPesa, der mobilen Geldüberweisung.

Während meiner Stage und bei meiner derzeitigen Tätigkeit bei WSP in 
Nairobi hatte und habe ich die Möglichkeit, das Pilotprojekt von Anfang an 
mitzugestalten. Dazu gehört die Organisation von Einwohnerversammlungen 
zusammen mit NCWSC, bei denen es darum geht, drängende Fragen zu klä
ren, die Nutzer zu sensibilisieren und sie in der Anwendung von Jisomee 
Mita zu schulen. 

Für den Wasserversorger bietet Jisomee Mita eine ganze Reihe von Vortei
len. Zunächst einmal werden Kosten dadurch eingespart, dass keine Papier
rechnungen mehr an die Einwohner versendet werden müssen – Rechnungen, 
die ihre Adressaten in vielen Fällen ohnehin nicht erreichten, da sie aufgrund 
der informellen Struktur des Slums über keine Postanschrift verfügen. Statt
dessen wurde ihr Wasserverbrauch geschätzt, was wiederum zu Konflikten 
zwischen NCWSC und den Kunden führte, weil die Schätzungen oft erheblich 

Die Kunden können den Was-

serverbrauch mobil abrufen 

und die Rechnung bezahlen
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über dem tatsächlichen Verbrauch lagen. Zudem lässt sich die Erhebung des 
Wasserverbrauchs effizienter gestalten, wenn Angestellte des Wasserversor
gers keine Hausbesuche mehr erledigen müssen. 

Der Grundgedanke des Projekts besteht darin, dass arme Menschen durch
aus dazu bereit sind, selbstständig ihren Wasserverbrauch zu erheben und für 
ihre Versorgung zu bezahlen. Wenn diese Annahme sich als richtig erweist, 
dann wird Jisomee Mita langfristig nicht nur zur Einnahmensteigerung für 
NCWSC führen, sondern auch der Selbstermächtigung und Selbstbestätigung 
armer Menschen neuen Schub verleihen.

Kampf der Korruption
Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, die gemeistert wer
den müssen, um das Projekt auf Dauer zu etablieren und zu verbreiten. Dazu 
gehört auch, dass NCWSC das Projekt als sein eigenes annehmen muss – dafür 
bedarf es der entsprechenden Führungsstärke und der Einbindung der Mitar
beiter. Auch die Arbeitsabläufe müssen umstrukturiert werden. Nicht nur 
NCWSC muss mit dem neuen System zurechtkommen; auch der Telefonanbie
ter muss es schaffen, den SMSService 24 Stunden am Tag zu gewährleisten. 

Das ist Chance und Herausforderung zugleich für einen Wasserversorger in 
einem Entwicklungsland, der auf technische und finanzielle Unterstützung 
angewiesen ist. Idealerweise könnte die neue Anwendung auch der Bekämp

fung der Korruption dienen, nach wie vor 
eines der größten Probleme in Kenia. Einige 
Mitarbeiter werden nun keine Schmiergel
der mehr kassieren können. Denn da der 
Ableseprozess nie so recht kontrolliert 
wurde, konnten die Ableser zuvor den Was

serverbrauch nach Gutdünken festlegen, je nachdem, wie hoch die Beste
chungssumme war. Mithilfe von Jisomee Mita lässt sich feststellen, ob der an
gegebene Wasserverbrauch realistisch ist.

Wasser ist knapp in Kenia und die meisten Slums erhalten nur ein bis drei 
Mal die Woche Wasser. Dann müssen Wasservorräte angelegt werden, um bis 
zum nächsten Wasserversorgungstermin durchzuhalten. Viele Slumbewohner 
erwarten einen guten Service von NCWSC, unter anderem eine verlässliche 
Wasserversorgung, bevor sie bereit sind, für den Wasserverbrauch zu bezahlen. 

In einigen Fällen stößt Jisomee Mita auf die Skepsis der Gemeindemitglie
der, insbesondere bei älteren Menschen und Analphabeten. Es gibt Befürchtun
gen, dass das bezahlte Geld in den Kanälen des Systems plötzlich verschwinden 
oder auf anderen Wegen verloren gehen könnte und eine mobile Geldüberwei
sung dann nicht mehr nachweisbar ist. Dennoch sind die ersten Erfahrungen 
positiv. Wenn die genannten Herausforderungen gemeistert werden, kann Jiso
mee Mita nicht nur zur Verbesserung technischer Abläufe beitragen, sondern 
auch zu gesellschaftlichen Veränderungen.  • • 

Charlotte Ndakorerwa war im Rahmen ihrer MercatorStagen u.a. in Kenia.

Die Ableser legten den Wasser-

verbrauch nach Gutdünken 

und Schmiergeldhöhe fest





Höher, schneller, schmutziger: Büroangestellte  
auf dem Weg zur Arbeit in Singapur
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Wo Wachstum stattfindet, sind Umweltgefahren meist nicht  
weit. Gefragt sind Konzepte, die Entwicklung ermöglichen, ohne 
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Größer werden, grüner werden
Neue Stadtentwicklungskonzepte in Südostasien

Renard Teipelke | Grün, effizient, gepflegt, freundlich, modern: So wünschen sich 
die Bürger von Vinh Yen ihre Stadt in zehn Jahren. Das ist das Ergebnis eines 
Workshops, den ich im industriellen Randgebiet der Hauptstadtregion Hanoi 
(Vietnam) zusammen mit einem Stadtentwicklungsteam der Asiatischen Ent
wicklungsbank (ADB) im November 2013 abgehalten habe. Ähnlich die Ant
worten, die ein Workshop in der ehemaligen Kaiserresidenz Hue erbrachte. Die 
Vertreter von Stadtverwaltung, Zivilgesellschaft und Privatsektor waren sich 
einig: Das wirtschaftliche Wachstum soll im Gleichgewicht mit der Umwelt und 
dem kulturellen Erbe stehen. Die Bürger wünschen sich ein Hue, das den jähr
lichen Überschwemmungen und den Folgen des Klimawandels standhält.

Gigantisches Städtewachstum
Mit dem Wunsch, ihre Städte nachhaltig weiterzuentwickeln, stehen die Men
schen in Vinh Yen und Hue nicht allein da. Auch an anderen Orten, zu denen 
ich während meines ADBEinsatzes gearbeitet habe, wollen die Menschen Wirt
schaftswachstum – aber dafür wollen sie nicht ihre Umwelt aufs Spiel setzen 
oder eine Zerrüttung ihres Gemeinwesens in Kauf nehmen. Städte wie Pakse 
(Laos), Melaka (Malaysia) oder Manila (Philippinen) mögen sehr unterschied
lich in ihrer Größe, Entwicklung und Rolle sein. Doch überall gilt mittlerweile 
die Prämisse, dass nachhaltige Stadtentwicklung nicht mehr nur ein netter Zu
satz nach einem schmutzigen Industrialisierungsprozess sein kann. Ganz im 
Gegenteil: In jedem Entwicklungsschritt sollte versucht werden, wirtschaftliche 
Entwicklung im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft zu erreichen.

Dabei ist die Bedeutung von Stadtentwicklung in den vergangenen 20 Jahren 
in der internationalen Politik und internationalen Zusammenarbeit deutlich 
gewachsen. Mittlerweile lebt mehr als die Hälfte der Menschheit in Städten. In 
den kommenden 35 Jahren werden noch einmal 2,5 Milliarden Stadtbewohner 
dazukommen. Am schnellsten wachsen die Städte in Südostasien; bereits heute 
sind mehr als die Hälfte aller Stadtbewohner der Welt in Asien zu Hause. 

Im gleichen Maße, wie die Städte wachsen, wachsen auch die Herausforde
rungen an nachhaltige Stadtentwicklung. Die Menschen brauchen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. Sie benötigen ein Dach über dem Kopf, das sicher und 
bezahlbar ist. Energieversorgung und Ernährungssicherheit müssen gewährleis
tet werden. Junge Menschen benötigen Zugang zu Bildung und Ausbildung. Die 
Bürger wollen mobil sein – und dafür brauchen sie einen bezahlbaren öffentli
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Die Realität in den informel-

len Siedlungen der Metropol-

regionen sieht anders aus

chen Nahverkehr. Und vor allem müssen und wollen die Menschen ihren Le
bensunterhalt verdienen. Es bedarf also einer dynamischen Wirtschaft mit neuen 
Arbeitsplätzen für die täglich zu Tausenden hinzuziehenden Stadtbewohner. 

Die Realität in den unzähligen informellen Siedlungen von Metropolregio
nen wie Bangkok oder Jakarta sieht anders aus: Ausgegrenzt von der Teilhabe 
am öffentlichen Leben und formellem Arbeitsmarkt leben Erwachsene und 
Kinder unter menschenunwürdigen, oftmals lebensgefährlichen Bedingungen.

Hoffnungsvolle Ansätze
Doch es sind durchaus hoffnungsvolle Ansätze nachhaltiger Stadtentwicklung 
zu beobachten. In Hue etwa gibt es eine Zitadelle, die touristischer Anziehungs
punkt und UNESCOWeltkulturerbe ist. In 
und um die Zitadelle herum leben die ärms
ten Bewohner der Stadt. Auch wenn sie 
derzeit keinen ausreichenden Zugang zu 
sanitärer Versorgung haben, so können sie 
doch eine funktionierende Gemeinschaft 
vorweisen. Daher ist es im Hinblick auf Tourismusförderung und die Sanie
rung des ZitadelleViertels sinnvoll, die betroffenen Unterkünfte in der Nach
barschaft nicht abzureißen, sondern gemeinsam mit den Bürgern eine Verbes
serung der Situation anzustreben. Das auf kurze Wege ausgelegte Netz an 
Gassen fördert das, was man im Fachjargon eine nachhaltige Mobilität nennt. 
Zudem finden sich in dem Viertel viele kleine Läden, die von der direkten Nähe 
zur Zitadelle profitieren können – mehr als zwei Millionen Besucher pro Jahr 
sprechen für sich. Hier kann ein Weltkulturerbe erhalten und eine bestehende 
Gemeinschaft in Hues wichtigsten Wirtschaftssektor, den Tourismus, einge
bunden werden. Gleichzeitig wird das Stadtviertel schrittweise erneuert. So ist 
nachhaltige Stadtentwicklung abseits von teuren Megaprojekten möglich.

Ein weiteres Beispiel, mit dem ich mich im Zuge der „Green Cities Initiative“ 
der ADB beschäftigt habe, ist die Stadt Melaka in Malaysia. Hier ging die Regie
rung mit gutem Beispiel voran und ließ neun ihrer öffentlichen Verwaltungsge
bäude unter Beteiligung privater Investoren energetisch untersuchen und nach
bessern. Heute ist Melaka ein lokaler Champion in der Förderung von geringe
rem Stromverbrauch und der Nutzung nachhaltiger Energie. Ein solches Projekt 
kann Unternehmen den Übergang zu grünen Technologien als vielversprechen
dem Wirtschaftszweig mit neuen Arbeitsplätzen ebnen. 

Ein drittes Beispiel kann ich aus meiner Arbeit bei der Deutschen Gesell
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) geben. Hier haben wir in Pilot
projekten zusammen mit lokalen Verwaltungen und dem weltweiten Städtever
band für nachhaltige Entwicklung, ICLEI, den „Urban Nexus“Ansatz ange
wendet. Der Urban Nexus hat den effizienten Umgang mit Ressourcen in 
Städten und Metropolregionen zum Ziel. Dabei werden die einzelnen Entwick
lungsprobleme nicht mehr getrennt behandelt. Stattdessen denkt man diese zu
sammen und schafft integrierte Projekte. 
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In Daressalam (Tansania) etwa wird in einer Schule das Regenwasser für 
einen neu geschaffenen Schulgarten genutzt, für den wiederum Kompost aus 
gesammeltem RecyclingMüll geliefert wird. Dadurch wird das Problem der jähr
lichen Überschwemmung durch ein besseres Wassersystem gelöst und weniger 

Energie verbraucht. Der Schulgarten kann 
der Ernährung der Schüler dienen und ganz 
nebenbei ein Bildungsort sein, der veran
schaulicht, wie verschiedene Themen wie 
Wasser, Energie und Ernährung zusammen 
behandelt werden können. In Workshops 

werden die Entscheidungsträger vor Ort beraten, wie ein ähnliches Prinzip in 
städtischen Entscheidungsprozessen berücksichtigt und in anderen Bereichen 
angewendet werden kann.

All diese Beispiele zeigen, dass ein Umdenken stattgefunden hat: Lokale 
Verwaltungen, Unternehmen und Bürger wissen, wie sie ihre Städte besser und 
grüner gestalten möchten. Die Organisationen in der internationalen Zusam
menarbeit haben derzeit Mühe, der großen Nachfrage Herr zu werden. Denn 
ohne vergünstigte Finanzierungsmöglichkeiten etwa bei der Einführung grüner 
Technologien oder Unterstützung in der Kooperation zwischen öffentlichem 
und privatem Sektor in der Umsetzung von nachhaltigen Infrastrukturmaßnah
men geht es nicht. Hier bringen internationale Entwicklungsbanken wie die 
ADB und Entwicklungsorganisationen wie die GIZ wichtige Ressourcen in 
Form von Erfahrungen und Geld mit. Besonders in Gesprächen mit Vertretern 
südostasiatischer Städte habe ich gemerkt, dass sie am liebsten sofort alles nach
haltiger gestalten wollen. Manche Pläne für smarte und grüne „Global Cities“ 
entspringen mitunter eher dem Wunschdenken als den realen Umständen. Ge
lingt es aber, sektorale Grenzen aufzubrechen und gemeinsam mit den Betroffe
nen konkrete, integrierte Projekte für den jeweiligen städtischen Kontext zu 
entwickeln, dann sind lebenswerte Städte möglich – immer und überall.  • • 

Renard Teipelke war im Rahmen seiner MercatorStagen u.a. in Metro Manila, Philippinen.

Kampf gegen die Dunkelheit
Geschäftsmodelle zur ländlichen Elektrifizierung in Ostafrika

Sebastian Alexander Ernst | Nairobi liegt im Dunkeln. Straßenbeleuchtung, Glüh
birnen, elektronische Geräte: Fehlanzeige. Duschen, Kochen, Fernsehen, nichts 
geht mehr. Ein Szenario, das in den Industrieländern kaum, in vielen Teilen der 
Welt nur allzu gut vorstellbar ist: Das Fehlen einer für uns selbstverständlichen 
Ressource bringt das Leben zum Stillstand.

Integrierte Projekte für     

nachhaltige Stadtentwicklung 

sind überall möglich
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1,3  Milliarden Menschen sind es weltweit, die keinen Zugang zu Strom 
haben. 95 Prozent davon leben in SubsaharaAfrika und Asien. Zum Vergleich: 
Der gesamten Bevölkerung Subsahara Afrikas (rund 800 Millionen) steht die 
gleiche Menge an Strom zur Verfügung wie dem Staat New York (etwa 20 Mil
lionen). In ländlichen Gegenden der Subsa
hara leben 85 Prozent der Bevölkerung ohne 
Strom. Die Folgen sind dramatisch: Ohne 
Strom funktioniert kein Krankenhaus, keine 
moderne Schule und kein Unternehmen. 
Zudem sind die Betroffenen gezwungen, auf 
andere Energieressourcen auszuweichen. Statt „sauberen“ Stroms nutzen fast 
40 Prozent der Weltbevölkerung Holz, Kohle und andere gesundheitsschädliche 
Materialien zum Kochen. Durch die Verbrennung entstehen giftige Dämpfe, 
jährlich sterben etwa zwei Millionen Menschen daran.

Autarke Energienetze
Wie lässt sich der Kampf gegen die Dunkelheit im ländlichen Afrika erfolgreich 
führen? Der Aufbau eines landesweiten Stromnetzes ist häufig nicht finanzier
bar. Investitionen in kilometerlange Netze lohnen sich nur bei entsprechend 
hoher Stromnachfrage; eine Nachfrage, die im ländlichen Afrika aufgrund gerin
ger Bevölkerungsdichte und niedriger Einkommen nur selten vorhanden ist. 

In meinem Jahr als MercatorKollegiat bei der Global Village Energy Partner
ship (GVEP) habe ich Kleinunternehmen in Ostafrika bei der Entwicklung von 
Geschäftsmodellen unterstützt, mit denen man dieses Problems Herr werden 
könnte. GVEP ist eine geberfinanzierte NGO mit der Mission, den Zugang zu 
Strom durch Unterstützung des Privatsektors in Entwicklungsländern zu verbes
sern. Ich war in verschiedene Beratungsprojekte in Tansania und Kenia invol
viert, u.a. in die Unterstützung von sechs kleinen Wasserkraftwerkprojekten 
mit eigenen autarken Energienetzen, so genannten MiniGrids. 

Durch die lokale Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien wird ein 
kostspieliger Netzausbau vermieden, der CO

2
Ausstoß gegenüber fossilen Ener

gieträgern reduziert und die Effizienz durch den Abbau von Übertragungsverlus
ten im Stromnetz erhöht. Die hierfür erforderlichen Technologien zur Erzeugung 
von Strom aus kleinen Einheiten mit Hilfe von Photovoltaik, Windkraft oder 
BiomasseGasifizierung und zur effektiven Verteilung, z.B. durch PrepaidStrom
zähler, sind inzwischen verfügbar. Im Zentrum des Projekts standen deshalb die 
finanzielle Analyse der Vorhaben und die Gewinnung privater Investoren.

Denn auch autarke Einheiten können nur mit einem langfristig profitablen 
Geschäftsmodell erfolgreich sein. Zwar sind die verfügbaren öffentlichen För
dergelder für MiniGrids in den vergangenen Jahren gestiegen – doch lässt sich 
die Stromversorgung von 1,3 Milliarden Menschen allein aus öffentlichen Mit
teln nicht finanzieren. Die Kontaktaufnahme zu privaten Investoren stand des
halb im Mittelpunkt vieler Projekte, an denen ich beteiligt war, etwa im Rahmen 
der Unterstützung eines Projektentwicklers bei der Akquise von Eigenkapital 

95 Prozent der Menschen ohne 

Zugang zu Strom leben in  

Subsahara-Afrika und Asien
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für die Elektrifizierung mehrerer Dörfer. Obgleich das Interesse der Investoren 
an technologischen Lösungen groß war, zögerten viele, direkt in Projekte zu 
investieren, die sie für zu riskant hielten.

Der Grund für diese Zurückhaltung liegt darin, dass Pilotprojekte in Subsa
haraAfrika häufig ohne Beteiligung des Privatsektors durchgeführt wurden. 
Dominiert wurde der Markt von öffentlichen Institutionen wie nationalen 
Strom anbietern, NGOs und lokalen Gemeinden. Inzwischen gibt es erste Ansät
ze für ein reproduzierbares profitables Geschäftsmodell, doch der große Durch

bruch lässt noch auf sich warten. Die Her
ausforderungen an die Unternehmen sind 
gewaltig: Autarke Systeme sind selten regu
liert, ihre rechtliche Zulässigkeit somit offen 
und das Risiko für Investoren hoch. In länd
lichen Gebieten mangelt es an Nachfrage und 

Umsatzpotenzial, die nötigen Investitionssummen in erneuerbare Stromerzeu
gung sind im Verhältnis dazu hoch, und es fehlt fast immer an lokaler technolo
gischer Expertise für Betrieb und Wartung der Systeme. 

Meine Erfahrungen mit den beteiligten Herstellern, Projektentwicklern und 
Investoren haben mir die Bedeutung regulatorischer Rahmenbedingungen auf 
nationaler Ebene gezeigt. Klare Vorgaben für Lizenzen, technische Anforderun
gen und Förderungsregime erleichtern die Projektplanung und verringern das 
Projektrisiko. Die grundsätzliche Bereitschaft privater Kapitalgeber, in ländliche 
Elektrifizierung zu investieren und mit ihr Geld zu verdienen, ist vorhanden. 
Mit einem für MiniGrids günstigen regulatorischen Rahmen kann dieses Kapi
tal freigesetzt und die ländliche Bevölkerung aus der Stromarmut befreit wer
den. Dann wäre die Dunkelheit überwunden und ein wesentliches Hindernis 
auf dem Weg zu wirtschaftlichem Wohlstand beseitigt.  • • 

Sebastian Alexander Ernst arbeitete während seines MercatorJahres in Nairobi, Kenia.

Das jordanische Dilemma
Wasserversorgung unter erschwerten Bedingungen

Len von Scherenberg | Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist seit 1990 von 
den Vereinten Nationen als Menschenrecht anerkannt. Einklagen lässt sich die
ses Recht jedoch nach wie vor nicht. Wie auch, wenn in einigen Regionen der 
Erde eine wachsende Nachfrage nicht mehr dauerhaft durch natürliche Ressour
cen gedeckt werden kann? Während meines MercatorJahres habe ich mich mit 
einem Paradebeispiel für dieses Problem beschäftigt: Jordanien. Inmitten von 
chronischen und akuten Krisenherden wie Syrien, dem Irak, den Palästinensi

Die Bereitschaft privater Kapi-

talgeber, in ländliche Elektrifi-

zierung zu investieren, ist da
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schen Autonomiegebieten und Ägypten gelegen, hat das Land seit Jahrzehnten 
mit massiven Flüchtlingsströmen zu kämpfen. Schon heute leben über zwei 
Millionen als Flüchtlinge registrierte Palästinenser im Land. Insgesamt machen 
Menschen mit palästinensischen Wurzeln mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
aus. Noch vor 40 Jahren hatte Jordanien rund 1,5 Millionen Einwohner. Heute 
sind es bereits mehr als acht Millionen, Tendenz stark steigend. Die Geschichte 
der Flüchtlingsströme hat im Zuge des Bürgerkriegs im Nachbarland Syrien 
einen dramatischen Höhepunkt erlebt. Seit 
Beginn des Konflikts haben rund 600 000 
Syrer Zuflucht in einem der zahlreichen 
Flüchtlingscamps in Jordanien gefunden. 
Zugleich herrscht in Jordanien eine Wasser
knappheit wie an wenigen anderen Orten 
der Welt. Wasserknappheit wird meist gemessen am Verhältnis von Wasserver
brauch zu verfügbaren Ressourcen. Jordanien besteht zu rund 80 Prozent aus 
Wüste. Zwar liegen die dicht besiedelten Gebiete wie die Hauptstadt Amman 
hauptsächlich im gemäßigten mediterranen Klima, sodass durchaus Hoffnung 
auf eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser bestünde. Doch die Bevölke
rung wächst rasant und der Verbrauch steigt schnell – die Wasserversorgung ist 
derzeit alles andere als langfristig gesichert. 

Kornkammer des Königreichs
Gemeinsam mit den Nachbarn Israel und Syrien teilt sich Jordanien den Grenz
fluss Jordan. Und dieses Wasser braucht das Königreich dringend: Das Jordan
tal ist eine wichtige Anbaufläche und zudem ganzjährig nutzbar – gleichsam 
die Kornkammer des Königreichs. Gemessen an den Verhältnissen in einem 
wasserreichen Land wie Deutschland ist der Jordan eher ein Rinnsal als ein 
mächtiger Strom. Da er aber die bedeutendste Süßwasserressource einer gan
zen Region ist, wird er erheblich übernutzt. Mit verheerenden Folgen: Wasser 
gelangt kaum noch bis an die Mündung des Flusses. Das Tote Meer trocknet 
aus. Sein Pegel sinkt derzeit um rund einen Meter pro Jahr. Wenn weiterhin der 
Großteil des Wassers aus dem Jordan in der Landwirtschaft verbraucht wird, 
könnte das Tote Meer schon im Jahre 2050 komplett verschwunden sein.

Um das Land trotz der Ressourcenknappheit mit Trinkwasser zu versorgen, 
verlässt sich die jordanische Regierung weitgehend auf die Grundwassernut
zung. Für den Bedarf der Millionenstadt Amman pumpt man im trockenen 
Süden des Landes an der Grenze zu SaudiArabien Wasser aus tiefen Gesteins
schichten an die Oberfläche und anschließend in die rund 300 Kilometer ent
fernt gelegene Hauptstadt. Wie wenig nachhaltig das ist, zeigt ein Blick auf die 
Geschichte des geförderten Grundwassers: Experten sprechen von fossilem 
Grundwasser. Es hat sich in prähistorischen Klimaepochen durch die Infiltra
tion von Regenwasser gebildet und findet derzeit keine oder nur wenig natür
liche Erneuerung. Schätzungen zufolge werden die Reserven noch maximal 
30 Jahre reichen.

Als wichtigste Süßwasser-

ressource der Region wird der  

Jordan erheblich übernutzt
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Gigantomanisches Projekt
In einigen anderen Ländern der Region ist die Technologie der Entsalzung von 
Meerwasser seit Jahren auf dem Vormarsch. Doch mangelt es Jordanien an den 
finanziellen Ressourcen, um sich dieser energieintensiven und teuren Techno
logie zu bedienen. Außerdem liegt der einzige schmale Zugang zum Meer am 
Golf von Akaba, im Süden des Landes. Das Wasser für die urbanen Zentren 

und die Landwirtschaft aber wird haupt
sächlich im Nordwesten gebraucht. Und so 
wird in Jordanien seit einigen Jahren über 
ein gigantomanisches Projekt diskutiert: In 
Zusammenarbeit mit Israel soll im jordani
schen Akaba Meerwasser entsalzt werden, 

das an Israel geliefert wird. Im Gegenzug bekommt Jordanien die gleiche Menge 
Wasser im Norden aus dem See Genezareth. 

Die Sache hat jedoch einen Haken: Der See Genezareth wird direkt vom 
Jordan durchquert. Die zusätzliche Entnahme würde dem Toten Meer weiteres 
Wasser entziehen. Auch hierfür hat man eine passende Lösung zur Hand: den 
RedSea/DeadSeaKanal, eine Verbindung zwischen Rotem und Totem Meer. 
So könnte man den Höhenunterschied von rund 300 Metern nutzen, um mit
tels Wasserkraft Energie zu erzeugen. Diese wiederum ließe sich dann zur 
Entsalzung von Meerwasser verwenden. Und nebenbei hätte man das Problem 
der sinkenden Pegel im Toten Meer gelöst, denn ein Großteil der zur Energie
produktion genutzten Wassermengen würde dieses wieder auffüllen.

Naturschützer gehen auf die Barrikaden, denn die ökologischen Folgen des 
„ReadtoDead“Projekts sind kaum abzusehen. Durch die Entsalzung von 
Meerwasser könnte das sensible Gleichgewicht im Roten Meer gestört werden. 
Ähnliche Bedenken gibt es für das Tote Meer. Von den Kosten und den ökologi
schen Folgen der zu errichtenden Infrastruktur ganz zu schweigen.

Die deutsche Regierung ist sehr daran interessiert, Jordanien als eine der 
letzten stabilen Bastionen in der Region friedlich zu halten. Seit mehreren Jahr
zehnten ist die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, vertreten durch die 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), im Land vertreten. Während mei
ner zweimonatigen Stage in Amman habe ich viele Diskussionen mit Vertretern 
der beteiligten Ministerien über Maßnahmen zum Schutz von Grundwasserres
sourcen oder zur Aufbereitung von Abwasser erlebt. Doch obgleich einige dieser 
Maßnahmen umgesetzt wurden, scheint es derzeit keine wirklich unproblema
tische Lösung für eine langfristige Wasserversorgung zu geben. So könnte das 
umstrittene ReadtoDeadProjekt bald Realität werden. Wie so oft steht ein 
schonender Umgang mit der Natur im Zwiespalt mit der Versorgungssicherheit 
der rasant wachsenden Bevölkerung: das jordanische Dilemma.  • • 

Len von Scherenberg war im Rahmen seiner MercatorStagen u.a. in Rom, Amman und Hannover.

Israel bekommt entsalztes 

Meerwasser und Jordanien 

Wasser aus dem See Genezareth 
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Investiert und weggespült
Raumplanung und Umweltprobleme in Mosambik

Antonia Sutter | Wir nähern uns – zusammengepfercht in einem Minibus – der 
mosambikanischen Küste, der kleinen Hafenstadt Nacala im Norden des Lan
des. Wir, das ist ein von UNHabitat Mosam
bik zusammengestelltes Team aus Raum 
und Stadtplanern, dazu ein Sozioökonom 
und eine Umweltspezialistin, das bin ich. 
Zwischen Cashewbäumen, Maniok und 
Maisfeldern tauchen die ersten Lehmhütten 
auf. Wir kreuzen ein schmales Bahngleis. Es verliert sich im grünen Nirgendwo. 
Schwere Lastwagen donnern vorbei, wirbeln heißen Staub auf. Bunte Men
schenknäuel warten am Straßenrand auf einen Bus, bieten auf geflochtenen 
Matten sorgfältig aufgeschichtete Gemüse und Fruchtpyramiden zum Kauf an. 

Minaretttürmchen einer Moschee tauchen auf, das leuchtende Rot einer In
dustrieanlage. Eine neu asphaltierte Straße zweigt rechts ab: die Zufahrtsstraße 
zum neuen Flughafen. Wir fahren geradeaus weiter, Richtung Stadtzentrum. 
Eine Industrieanlage folgt der anderen, dazwischen liegen von Backsteinmauern 
umrandete Landwirtschaftsflächen – sie werden in Kürze ebenfalls bebaut sein.

Mit seinen Wachstumsraten von derzeit über 7 Prozent wird Mosambik 
gerne als „Musterschüler“ eines Entwicklungslands präsentiert. Die politische 
Stabilisierung nach dem Friedensabkommen von 1992 und die Entdeckung 
wertvoller natürlicher Ressourcen wie Kohle und Erdgas haben im vergangenen 
Jahrzehnt ein beeindruckendes Volumen an ausländischen Investitionen ins 
Land gespült. Die in galoppierendem Tempo vorangetriebene Entwicklung führt 
allerdings zu weitgehend unkoordinierten Urbanisierungsprozessen. Die Nach
frage nach Bauland und der Druck auf öffentliche Infrastruktur und Dienstleis
tungen steigen rasant, insbesondere entlang der großen Transportrouten.

Tor Ostafrikas
Eine der wichtigsten Transportrouten des Landes, der NacalaKorridor, führt 
von der Hafenstadt Nacala westwärts ins Landesinnere, von dort weiter über 
Malawi nach Sambia. Nacalas geostrategisches Potenzial soll genutzt werden, 
um die Stadt als Exporthafen zu etablieren. Schon wird von einem neuen „Tor 
Ostafrikas“ geträumt. Dazu hat die Regierung das Gebiet um Nacala, insgesamt 
knapp 1500 km2, zur Sonderwirtschaftszone (Special Economic Zone of Nacala, 
ZEEN) erklärt. Derzeit sind nur 16 Prozent der Fläche der ZEEN besiedelt. 

Und hier kommen wir ins Spiel. UNHabitat möchte für Nacala „adäquate 
Raumentwicklungsprinzipen für die nächsten 30 bis 40 Jahre entwickeln“. Und 
das ist auch bitter nötig. Nicht etwa, weil noch keine Pläne zur räumlichen Ent
wicklung existieren würden. Im Gegenteil, es gibt zu viele Pläne, mit zu unter

Die rasante Entwicklung führt 

zu weitgehend unkoordinierten 

Urbanisierungsprozessen
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schiedlichen Ideen. Pläne der unterschiedlichen Verwaltungseinheiten und 
ebenen, die inkohärent oder unpräzise sind, nicht selten angereichert mit Ideen 
und Visionen der Investoren. Und die wenigsten dieser Vorgaben wurden bei 
der Bautätigkeit der vergangenen Jahre berücksichtigt. 

Ein weiteres Problem: Nacala besitzt eine öffentliche Infrastruktur, deren 
Kapazitäten auf die Bedürfnisse während der Kolonialzeit ausgerichtet sind. 
Zurzeit verfügt etwa in Nacala Porto ein Viertel der Bevölkerung über einen 

Stromanschluss, in NacalaaVelha sind es 
gar nur 2 Prozent. Zugang zu fließendem 
Wasser hat knapp die Hälfte der privaten 
Haushalte (Nacala Porto) respektive 3 Pro
zent (NacalaaVelha). „Zugang“ bedeutet 
allerdings oft einen erheblichen Fußweg 

zum nächsten Wasseranschluss im Ort. Wie soll der für industrielle Zwecke ra
sant wachsende Bedarf an Energie und Trinkwasser gedeckt werden, wenn das 
Angebot bereits mit dem Bevölkerungswachstum nicht mithalten kann?

Geologische Hypothek 
Nacalas Lage ist geopolitisch vorteilhaft, geologisch aber auch seine größte Hy
pothek: Nacala Porto liegt im Grunde auf einer einzigen großen Düne. Der 
sandige Untergrund ist hochmobil, Erosionen sind die Folge. Starke Nieder
schläge und Tropenstürme infolge des Klimanwandels, Bautätigkeit ohne ver
nünftige Entwässerungsinfrastruktur, das illegale Abtragen von Bodenmaterial 
für Bauzwecke sowie landwirtschaftliche Aktivitäten verschärfen das Problem 
drastisch. Ganze Hänge werden weggespült. Durch die Erosion geht nicht nur 
Bauland verloren, es wird auch Wohn und öffentliche Infrastruktur zerstört. 

90 Prozent der in der ZEEN urbanisierten Fläche befinden sich in ökolo
gisch sensitiven Gebieten – also in Gebieten, die für die natürliche Entwässe
rung oder den Schutz vor Sturmfluten wichtig sind und in denen häufig akute 
Erosions oder Überschwemmungsgefahr besteht. Die unkontrollierte Urbani
sierung und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen – die Abholzung der 
Mangrovenwälder für Bau und Brennmaterial ist lediglich ein Beispiel – haben 
diesen wichtigen Ökosystemen bereits erheblichen Schaden zugefügt.

Nichtsdestotrotz bleiben die Pläne für die ZEEN ambitioniert. Laut den loka
len Behörden sind zurzeit 1,2 Milliarden USDollar direkte Investitionen zuge
sichert. Diese sollen 12 000 Arbeitsplätze schaffen – und zwar für qualifizierte 
und spezialisierte Arbeitskräfte. Vor Ort werden diese aber kaum zu rekrutieren 
sein. Die Mehrheit der Lokalbevölkerung betreibt Subsistenzwirtschaft. 50 Pro
zent der Bevölkerung leben in Armut, und 40 Prozent wohnen in Hütten in il
legalen Siedlungen. Lediglich ein Prozent der Bevölkerung geht einer formal 
geregelten Arbeit nach. Ein funktionierendes Fiskalsystem fehlt weitgehend. 

Sind die zuständigen Behörden mit der Erarbeitung überfordert? Schulterzu
cken. Das möchte so direkt niemand sagen. Die negativen ökologischen Auswir
kungen müssten minimiert werden, so will es das Gesetz – zur konsequenten 

Nacalas Infrastruktur ist  

noch auf die Bedürfnisse der 

Kolonialzeit ausgerichtet
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Umsetzung mangelt es aber an Kapazitäten in und Koordination zwischen den 
Behörden, Investoren und Unternehmern. Noch einmal Schulterzucken.

Industrie und Hotelkomplexe werden vor die Hütten der lokalen Bevölke
rung gepflanzt. Die Einwohner Nacalas beklagen sich nicht über die verbaute 
Meersicht, aber darüber, dass ihre Hütten und ihr Agrarland von der Erosion 
weggetragen werden; dass die Ernte immer häufiger schlecht oder vollständig 
ausfällt. Ihre Wege zu den Wasserstellen haben sich verdoppelt, weil die ur
sprünglichen Zugangswege nun von Industrieanlagen versperrt sind.

Der fehlenden Harmonisierung und Umsetzung der bestehenden Raumpla
nungsinstrumente soll mit der Unterstützung von UNHabitat Abhilfe geschaf
fen werden. Verworrene Zuständigkeiten und unklare Hierarchien im Verwal
tungsapparat sollen geklärt werden. Wohn
siedlungen sollen einige Kilometer landein
wärts gebaut werden, um die küstennahen 
Gebiete zu schützen. Sogenannte „Grüne 
Korridore“ sollen eine natürliche Entwässe
rung ermöglichen und Landwirtschaftsfläche 
wie auch Erholungsraum für die wachsende urbane Bevölkerung bieten. Das 
sind erste und wichtige Schritte in die richtige Richtung, um Nacalas Zukunft auf 
stabilere Fundamente zu setzen. Unterdessen wird allerdings fröhlich weiterge
baut, ein neues KohleTerminal im Hochseehafen, ein internationaler Flughafen, 
Industrieanlagen – während die lokale Bevölkerung ihre Felder bestellt. 

Zurück in der Hauptstadt brüten wir über vorliegende Pläne und neu ent
worfene Skizzen, als unvermittelt die Frage auftaucht: Für wie viele Menschen 
planen wir dieses Nacala der Zukunft eigentlich? Wieder Schulterzucken. Es 
existieren keine Zahlen. Die letzte Volkszählung stammt aus dem Jahr 2007 – 
damals waren es knapp über 200 000 Einwohner. Neuere Zahlen gibt es nicht. 
Ende 2014 sollen neue Zahlen veröffentlicht werden. Bis dahin sind bereits 
wieder viele Quadratmeter sandiger Untergrund bebaut, und der Regen wird 
viele weitere Kubikmeter Sand in die Bucht von Nacala gespült haben.  • • 

Antonia Sutter arbeitete im Rahmen ihres MercatorJahres u.a. in Maputo, Mosambik.

Europas erneuerbare Zukunft
Was vom Gelingen der deutschen Energiewende abhängt

Felix von Blücher | Europaweit stehen die erneuerbaren Energien derzeit in der 
Kritik. Zu teuer und zu unzuverlässig würden sie unsere Stromversorgung ma
chen, heißt es. Gleichzeitig sind wir zur Erreichung unserer Klimaziele auf den 
massiven Einsatz erneuerbarer Energien angewiesen. Die EUStaaten und die 

Es wird fröhlich weitergebaut, 
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Kommission ringen derzeit um die Ausrichtung der Energiepolitik. Wie wird sie 
aussehen, die Zukunft der erneuerbaren Energien in Europa? 

Dieser Frage bin ich in meinem KollegJahr nachgegangen, und sie führte mich 
bis hinauf auf eine der größten Windkraftanlagen der Welt. Im belgischen Estin
nes unweit von Brüssel stehen elf gigantische Windkraftanlagen. Ein einzelnes 

Windrad dieser Größe produziert übers Jahr 
gerechnet Strom für rund 5000 Haushalte. In 
Zukunft könnte mit dieser Technologie ein 
Großteil des europäischen Stroms generiert 
werden, aber bis dahin gilt es noch, einige, 
vor allem politische Hürden zu überwinden.

Berlin kann die Energiewende kaum ohne seine Nachbarn stemmen. Schon 
heute fließt Strom von Deutschland in die Nachbarländer, wenn hierzulande 
Sonne und Wind die Stromproduktion ankurbeln. Mit steigendem Anteil der 
Erneuerbaren wird Deutschland in Zukunft noch stärker davon abhängig sein, 
dass die Nachbarn seinen Strom flexibel importieren oder wieder exportieren.

Ähnlich geht es anderen Ländern, die einen vergleichbaren Anteil fluktuie
render Stromproduktion aus Erneuerbaren haben, wie Dänemark und Portugal. 
Mittelfristig ist in der Energiepolitik eine bessere Koordinierung zwischen den 
EULändern zwingend geboten. Auf lange Sicht ist sie auch wirtschaftlich sinn
voll, denn bei einer harmonisierten Energiepolitik der EULänder müssten Pro
jektierer auf der Suche nach den besten Standorten für Photovoltaik und Wind
anlagen nicht mehr an den nationalen Grenzen halt machen. Außerdem wären 
weniger Erzeugungskapazitäten erforderlich, wenn durch eine bessere Vernet
zung in Zukunft eine Flaute in Polen mit Windenergie aus Deutschland kompen
siert werden könnte. So könnten sich die Erzeugungskapazitäten in den EU
Ländern ergänzen, und die Energiewende wäre zu geringeren Kosten realisierbar.

Spürbarer Gegenwind 
Kein Wunder, dass die EUKommission auf eine bessere Koordinierung der EU
Länder drängt, insbesondere beim Ausbau der Erneuerbaren. Aber die europä
ische Energiewende ist kein Selbstläufer. Gegenwind ist nicht nur spürbar, die 
Befürworter einer Drosselung des Ausbaus erneuerbarer Energien bestimmen 
europaweit in immer stärkerem Maße die Diskussion. In vielen Ländern sieht 
man die erneuerbaren Energien weit skeptischer als in Deutschland und ver
weist dabei gerade auf die deutschen Erfahrungen. 

Der Kostenanstieg, verursacht durch (zu) großzügige Förderinstrumente 
und durch ein Strommarktdesign, das nicht für die Integration von Strom aus 
erneuerbaren Energien ausgelegt ist, gefährde Industrie und Arbeitsplätze, so 
die Befürchtung. Erneuerbare in großem Stil in das bestehende Energiesystem 
zu integrieren, scheint kurzfristig teuer zu sein und langfristig die Versorgungs
sicherheit aufs Spiel zu setzen. In einigen EULändern wurde die Förderung 
der erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren infolge klammer Staats
kassen drastisch gekürzt.

Deutschland ist davon abhän-

gig, dass die Nachbarn seinen 

Strom flexibel importieren
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Andererseits verweisen auch diejenigen, die eine Energiewende in ihrem 
eigenen Land vorantreiben wollen, auf den rasanten Ausbau der Erneuerbaren 
in Deutschland. Der Fall Deutschland zeige, so heißt es, dass große Mengen von 
Strom aus erneuerbaren Quellen in das Stromsystem integriert werden können 
und die Technologiekosten dadurch drastisch sinken. Langfristig verspricht die 
Nutzung heimischer Ressourcen mehr lokale Wertschöpfung und weniger Ab
hängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe, allen voran von russischem Erdgas.

Die EUMitgliedstaaten und Kommission ringen um die „richtige“ Ausrich
tung der ErneuerbarenPolitik. Kaum ein anderes Thema wird derart politisch 
vereinnahmt, nirgends prallen die unterschiedlichen Sichtweisen so stark aufei
nander wie hier – das konnte ich bei meiner Arbeit als Kollegiat dort feststellen.

Die Kommission versucht, die Sichtweisen zu harmonisieren und die Energie
politik europäisch zu definieren. Mit einer Reihe von Instrumenten zieht sie den 
Rahmen für die ErneuerbarenPolitik der EULänder immer enger. Ziel ist es, die 
Förderung der Erneuerbaren kosteneffizien
ter, planbarer und transparenter zu machen. 
So soll etwa ab 2017 die Höhe der Förderung 
nicht mehr von staatlichen Behörden defi
niert, sondern wettbewerblich per Ausschrei
bung ermittelt werden. Nach Vorstellung der 
Kommission sollten die Erneuerbaren langfristig vor allem dort zum Einsatz 
kommen, wo die natürlichen Voraussetzungen am günstigsten sind, also im 
Süden (Sonnenenergie) und im Norden (Wind) Europas. 

Aber was hieße das für die deutsche Energiewende? Bei meiner zweiten 
Stage im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie lernte ich die entgegen
gesetzte Position kennen. Hier ging es oft darum, den nationalen Spielraum in 
der ErneuerbarenPolitik zu erhalten, denn aus Sicht der Mitgliedstaaten schießt 
die Kommission mit ihren Vorgaben über das Ziel hinaus.

Ein weiteres zentrales Thema in der Auseinandersetzung zwischen EU
Staaten, die einen raschen Ausbau der Erneuerbaren befürworten, und solchen, 
die ihm skeptisch gegenüberstehen, ist die Festlegung von europäischen klima 
und energiepolitischen Zielvorgaben für das Jahr 2030. Zwar konnten sich die 
Staats und Regierungschefs im Oktober darauf einigen, dass die Treibhausgase 
bis 2030 um 40 Prozent sinken sollen und europaweit mindestens 27 Prozent des 
Energieverbrauchs durch Erneuerbare Energien gedeckt werden soll. Aber was 
bedeutet das für die einzelnen Mitgliedsstaaten? Auch bei diesen Fragen wird um 
die Zukunft der Erneuerbaren Energien gestritten – und letztlich auch darum, 
wieviele Windräder in Europa errichtet werden und wo. Deutschland kann trotz 
seines politischen Gewichts weder die Gestaltung der deutschen noch der euro
päischen ErneuerbarenPolitik alleine bestimmen. Es hat aber die Chance, mit 
seiner Energiewende ein positives Beispiel zu schaffen. Gelingt sie, hätte das eine 
große Signalwirkung – ein Scheitern aber ebenso.  • • 

Felix von Blücher war im Rahmen seiner MercatorStagen u.a. in Brüssel und Berlin.

Die EU-Kommission versucht, 
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Kolleg-Phasen 2013/14

Vorbereitungsseminar

Zu Beginn des Kollegs erhalten die Kollegiaten 

eine individuelle Beratung zur Planung und Orga-

nisation ihrer einzelnen Stagen. Ein Zielführungs-

Coaching, eine Einführung in das internationale 

Protokoll und ein Besuch beim Einsatzführungs-

kommando der Bundeswehr sind weitere Pro-

grammpunkte des fünftägigen Seminars. 

Januar-Seminar

Während des zehntägigen Seminars in der 

Schweiz geht es um die Entwicklung von Füh-

rungs- und Schlüsselkompetenzen. Die Kollegia-

ten werden in internationaler Verhandlungsfüh-

rung, Rhetorik und Public Writing geschult. Ge-

spräche mit internationalen Experten in Bern und 

am UN-Standort Genf runden das Programm ab. 

Zwischentreffen

Das zehntägige Zwischentreffen im Mai wird von 

den Kollegiaten selbst organisiert. Es bietet ihnen 

die Chance, Politik, Gesellschaft und Kultur eines 

aufstrebenden Schwellenlands oder eines Hot-

spots europäischer Außenpolitik näher kennenzu-

lernen. Die Wahl des Jahrgangs 2013/14 fiel auf 

Jakarta in Indonesien. 

September-Seminar

Der Fokus des 16-tägigen September-Seminars in 

Essen und Berlin liegt auf internationaler Politik 

und Zusammenarbeit. Die Kollegiaten diskutieren 

über globale Herausforderungen mit hochrangi-

gen Persönlichkeiten. Workshops zu Entschei-

dungsfindungs- und Verhandlungsführungskom-

petenzen bereiten auf die Stageneinsätze vor. 

Sicherheitstraining

Im Anschluss an das Januar-Seminar nehmen die 

Kollegiaten an einem fünftägigen Lehrgang zum 

richtigen Verhalten in Krisengebieten im UN-Aus-

bildungszentrum in Hammelburg teil und werden 

so auf einen möglichen Einsatz im Rahmen von 

Peacekeeping und Feldmissionen vorbereitet. 

Abschlussseminar

Nach ihren Stagen kehren die Kollegiaten im 

September zu einem einwöchigen Abschluss-

seminar nach Berlin zurück. Im Fokus stehen die 

feierlichen Abschlusspräsentationen der Projekte, 

die Evaluation des Kolleg-Jahres und der Erfah-

rungsaustausch mit dem neuen Jahrgang. 
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Dr. Claudine Leysinger ist stellvertretende Direktorin der 

Schweizerischen Studienstiftung, wo sie die Bereiche Aus

wahl und Betreuung leitet sowie das Mercator Kolleg seit 

2009 betreut. Sie ist Stiftungsrätin der Academia Engelberg 

und der Stiftung für humanwissenschaftliche Grundlagen

forschung. Promoviert hat sie an der Columbia University 

in lateinamerikanischer Geschichte.

Olivia Schaub arbeitet seit 2009 als Projektmanagerin bei 

der Stiftung Mercator Schweiz im Bereich Wissenschaft. 

2012 übernahm sie die Leitung des Mercator Kollegs für in

ternationale Aufgaben. Zuvor war sie nach ihrem Studium 

der Geschichte, Anglistik und Medienwissenschaften an 

der Universität Basel als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

an der Universität Bern tätig.

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 ChinaStipendienprogramm. Zuvor war sie für die 

DeutschKanadische Industrie und Handelskammer in 

Montreal tätig und promovierte im Fach Romanistik.

Katharina Semmler studierte Anglistik und Kommunika

tionswissenschaft in München, Münster und den USA. Als 

Geschäftsführerin des Mercator Program Center for Inter

national Affairs verantwortet sie u.a. das Mercator Kolleg. 

Frühere berufliche Stationen absolvierte sie in der Studien

stiftung des deutschen Volkes, im Evangelischen Studien

werk Villigst und im Integrationsministerium NRW.   

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.

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 Kol

legs für internationale Aufgaben.
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Dr. Anja Hanisch promovierte zur „Konferenz über Si

cherheit und Zusammenarbeit in Europa“. Bei ihren Stati

onen in Turkmenistan, Uganda, Deutschland beschäftigte 

sie sich mit Ansätzen, um das Ausbrechen von Gewalt in 

Konflikten um Land und natürliche Ressourcen zu vermei

den. Im Anschluss übernahm sie einen Forschungsauftrag 

am Zentrum für Internationale Friedenseinsätze in Berlin.

Emina Hadziabdic studierte Germanistik und Anglistik 

an der Universität Zürich sowie der Humboldt Universi

tät Berlin mit Fokus auf den Wechselwirkungen zwischen 

südafrikanischer Literatur und den sozialen Umbrüchen 

nach der Apartheid. Als Kollegiatin ging sie dem Potenzial 

von Kunst und Kulturprojekten für die nachhaltige Bewäl

tigung anhaltender Konflikte nach. 

Alexandra Galeitzke studierte Politikwissenschaft, Er

ziehungswissenschaft sowie Friedensforschung und In

ternationale Politik. Sie beschäftigte sich während des 

Jahres mit Bildung im Kontext von Fragilität bei der GIZ 

in Kindu, wo sie zurzeit als Juniorberaterin im Programm 

„Wirtschaftliche Stärkung der Provinzen Maniema und 

SüdKivu durch arbeitsmarktorientierte Bildung“ arbeitet. 

Nicola Forster (Mlaw) ist Gründer und Präsident des 

Schweizer ThinkTanks foraus (Forum Außenpolitik) 

und arbeitet als selbständiger Innovationsberater für Ver

waltung, Wirtschaft und Stiftungen. Als Mercator Fellow 

konzipierte er neue Beteiligungsformate im Planungsstab 

des Auswärtigen Amtes, bei der Stiftung Wissenschaft und 

Politik in Brüssel und beim IPSS in Äthiopien. 

Annika Böddeling studierte Wirtschaftswissenschaften 

und Philosophie in Witten/Herdecke, London und Cam

bridge. Im Rahmen des KollegJahres beschäftigte sie sich 

mit dem Zusammenhang zwischen Klimawandel und Kon

sum und Produktionsmustern. Hier war sie für die Stif

tung Wissenschaft und Politik in Berlin und eine lokale 

UmweltNGO in Buenos Aires tätig.

Sebastian Ernst hat Rechtswissenschaften an der Buceri

us Law School und Internationale Beziehungen in Bologna 

und Washington, D.C. studiert. Sein KollegJahr verbrachte 

er bei einer internationalen NGO in Kenia, wo er an der 

Elektrifizierung ländlicher Gegenden mit Hilfe autarker 

Energiesysteme gearbeitet hat. Im Anschluss daran ist er 

in den höheren Auswärtigen Dienst eingetreten.
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Charlotte Ndakorerwa studierte Jura an der Universität 

Straßburg und am King’s College London und absolvierte 

anschließend einen Master in Internationale Beziehungen 

in Berlin und Potsdam. Während des KollegJahres beschäf

tigte sie sich mit der Wasser und Sanitärversorgung in den 

Slums von SubsaharaAfrika und war hierfür im „Water 

and Sanitation Program“ der Weltbank tätig.

Felix Lung studierte Jura und Internationale Bezie

hungen  in Bologna und Washington D.C. Er baute die 

NGO „PROJECTE“ in Äthiopien auf und arbeitete als 

Berater bei Roland Berger Strategy Consultants. In seinem 

KollegJahr beschäftigte er sich mit Versicherungskonzep

ten gegen Dürre in Afrika bei der African Risk Capacity 

und der Weltbank, wo er auch weiterhin arbeitet.

Karoline Klose befasste sich mit dem gendersensiblen Auf

bau staatlicher Strukturen nach Konflikten. Ihre Stationen 

führten sie zur ruandischen Aufsichtsbehörde für Gleich

berechtigung, zum Verband tunesischer Wählerinnen und 

zum Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 

(UNDP) in den Sudan. Zurzeit arbeitet sie als integrierte 

CIMExpertin bei einer FrauenNGO in Ägypten.

Sarah Hülser hat Economics und ChinaStudien an der 

Universität Tübingen, der Freien Universität Berlin und 

der PekingUniversität studiert. In ihrem Projekt für das 

KollegJahr beschäftigte sie sich bei UNESCAP, der Asi

atischen Entwicklungsbank und der KfW mit den wirt

schaftlichen Aspekten regionaler Integrationsprozesse in 

der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Natalie Harms beschäftigte sich in ihrem Projektvorhaben 

mit bislang ungenutztem Potenzial von Frauen als aktiv 

Beteiligte beim Klimaschutz und bei der Klimaanpassung 

sowie speziell mit den Herausforderungen sowohl auf der 

Projekt als auch auf der Klimafinanzierungsebene. Hier

für war sie bei der GIZ, der Asian Development Bank und 

bei Conservation International tätig.

Christian Hannemann studierte Moderne Geschichte, 

Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen in 

Oxford, Berlin und NeuDelhi. Während des KollegJahres 

arbeitete er zur Rolle internationaler Akteure beim Capa

city Building in staatlichen Institutionen in Afghanistan. 

Seit August 2014 ist er Wirtschaftsreferent an der deut

schen Botschaft in Kabul. 
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Sabrina Schärf ging in ihrem KollegJahr Fragen der rus

sischen und der europäischen Klimapolitik nach. Hierzu 

absolvierte sie Arbeitsaufenthalte bei der Generaldirektion 

Energie der EUKomission/Agora Energiewende, bei Car

negie Endowment for International Peace/Moskau und der 

FriedrichEbertStiftung in Moskau. 

Moritz Reger studierte Rechtswissenschaften mit Schwer

punkt im Europäischen und Internationalen Recht. Im 

Rahmen seines KollegJahres arbeitete er bei der IOM, dem 

Thai Committee for Refugees und Asyl Access Thailand 

zur unfreiwilligen Migration in Europa und Südostasien 

sowie der Zusammenarbeit von staatlichen, überstaatlichen 

und zivilgesellschaftlichen Akteuren in diesem Gebiet. 

Tim Rauschan beschäftigte sich während seines Kolleg

Jahres mit den Problemen und Herausforderungen mul

tilateraler Stabilisierungsmissionen mit Arbeitsstationen 

im Planungsstab des Auswärtigen Amtes, in der deut

schen Botschaft in Bamako, dem Center on International 

Cooperation und dem United Nations Mine Action Ser

vice (UNMAS) in New York.  

Nora Ratzmann studierte Europäische Studien, Internati

onale Beziehungen und Sozialpolitik in Osnabrück, Oxford 

und London. Im KollegJahr beschäftigte sie sich mit dem 

integrativen Potenzial von Bildung. Dazu arbeitete sie beim 

Internationalen Bildungsplanungsinstitut IIEPUNESCO 

in Paris und Buenos Aires sowie im Dezentralisierungspro

gramm und Zivilen Friedensdienst der GIZ Ruanda. 

Caroline Nehls beschäftigte sich im Rahmen ihres Kolleg

Jahres mit den Potenzialen sozialer und inklusiver Ge

schäftsmodelle für Bildungsarbeit in Entwicklungsländern. 

Dazu arbeitete sie bei dem Sozialunternehmen Grameen 

Creative Lab (Wiesbaden), der strategischen Unterneh

mensberatung für hybride Unternehmen Hystra (Paris), 

der UNESCO (Bangkok) und der GIZ (Frankfurt am Main).

Jannis Pähler vor der Holte studierte Politikwissenschaf

ten in Konstanz, Paris und Oxford. Während des Kolleg

Jahres befasste er sich mit der Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen. Hierfür absolvierte er Stagen bei der 

WHO in Genf, der GIZ und IFES in Jakarta sowie der 

auticon GmbH in Berlin. Derzeit ist er im Department of  

Ageing and Life Course der WHO in Genf tätig.
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Corinna Zuckerman hat Volkswirtschaft an der London 

School of Economics and Political Science studiert und 

eine einjährige Ausbildung zur Sozialunternehmerin am 

International Youth Initiative Program in Schweden ab

solviert. Im Anschluss an ihr KollegJahr geht sie nach 

New York, um Arbeiterkooperativen mit Migranten in 

Brooklyn aufzubauen.

Julia Wittig studierte Politikwissenschaften und Friedens 

und Konfliktforschung in Durham, Salamanca und Uppsa

la. Im Rahmen des KollegJahres arbeitete sie zu konventi

onellen Waffen bei der Mines Advisory Group (MAG) in 

Libyen und dem Büro für Abrüstungsfragen der Vereinten 

Nationen (UNODA) in Peru. Seit Januar 2015 ist sie als 

Programme Officer für MAG in Kinshasa tätig.

Len von Scherenberg hat Wasserwirtschaft an der TU 

Dresden studiert. Während des KollegJahres beschäftigte 

er sich in seinen Stagen bei der FAO, der GIZ und der 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe mit 

diversen Instrumenten und Mechanismen der nachhal

tigen Bewirtschaftung von Grundwasserressourcen in 

ariden und semiariden Gebieten. 

Felix von Blücher hat Internationale Beziehungen und 

Umwelt und Ressourcenmanagement in Dresden, Chile 

und Amsterdam studiert. In seinem KollegJahr beschäf

tigte er sich mit den Chancen und Herausforderungen ei

ner stärkeren Koordination der EUStaaten beim Ausbau 

der erneuerbaren Energien, wozu er bei der Europäischen 

Kommission und im Wirtschaftsministerium arbeitete.

Renard Teipelke hat Nordamerikastudien, Internationale 

Beziehungen sowie Stadt und Wirtschaftsgeografie in Ber

lin, San Diego und Frankfurt studiert. In seinem Kolleg

Jahr beschäftigte er sich mit periurbanen Räumen als Kon

fliktbereiche rapider Urbanisierung im globalen Süden mit 

Stagen bei der Asian Development Bank in Metro Manila 

und der GIZ in Eschborn.

Antonia Sutter studierte Umweltnaturwissenschaften an 

der ETH Zürich. Während des KollegJahres arbeitete sie 

in Mosambik für die Afrikanische Entwicklungsbank und 

bei UNHabitat in Projekten zur klimaresilienten Entwick

lung. Heute ist sie für die Schweizer Direktion für Ent

wicklung und Zusammenarbeit (DEZA) in den Globalpro

grammen Klimawandel und Ernährungssicherheit tätig.
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Impressum

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 Organisa
tionen und NGOs.

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






