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Mehr Seiten,
höhere Auflage

Lobenswerte Individuen, problematischer Trend

Falls Sie den Eindruck haben, dass
unsere Inhaltsseite diesmal sehr
voll ist, haben Sie gut aufgepasst.
Wir haben vier Seiten mehr
produziert, um vor dem G20-
Gipfel in Hamburg Fragen der
globalen Nachhaltigkeit ausführlicher zu beleuchten. Die Auflage ist
auch erhöht worden, damit zum
Anlass des Gipfels Hefte verteilt
werden können.
Auf der Website www.dandc.eu
haben wir derweil das Produktionsschema geändert. Wir bringen
freitags nicht mehr unbedingt einen
Meinungsbeitrag, denn wir wollen
Kommentare zu aktuellen Entwicklungen schnell ins Netz stellen,
anstatt bis zu einem bestimmten
Wochentag zu warten. Es bleibt aber
montags bei der festen Kolumne
Heutzutage. Der Alltag der
Entwicklungsländer verdient einen
festen Platz im Programmschema.
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Die Bill & Melinda Gates Foundation stützt sich auf massive Finanzierung durch die Milliardäre Bill Gates und Warren Buffett. Unter anderem trägt sie zur Bekämpfung von Krankheiten und zur Sicherung der Ernährungssicherheit bei. Die Open Society Foundations
existieren dank der Großzügigkeit des Milliardärs George Soros. Sie setzen sich für Menschenrechte, Demokratie und Wissenschaft ein. Die genannten Individuen verdienen Anerkennung für ihr philanthropisches Engagement.
Dass Philanthropen im öffentlichen Leben an Bedeutung gewinnen, beunruhigt jedoch. Es zeugt von der breiter werdenden Kluft zwischen wenigen Superreichen und Massen von Menschen, die kaum Gehör finden. Zunehmend geben diejenigen den Ton an, die
für ihre Lieblingsanliegen viel Geld aufwenden können.
Philanthropische Stiftungen sind in gewisser Weise stärker als herkömmliche zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich auf viele Mitglieder stützen – aber oft auch
Großspenden von Stiftungen brauchen. Stiftungen können beim Test neuer Konzepte Risiken eingehen. Im Erfolgsfall können sie die neue Methode schnell ausbauen. Sie können
sehr viel Geld ohne großen Verwaltungsaufwand und ohne lästige Transparenzpflichten
ausgeben. Sie schulden nur sich selbst Rechenschaft.
Reiche Philanthropen wollen die Welt verändern. Sie finden leicht das Gehör von
Politikern. Sie kofinanzieren gern Vorhaben, wenn Staaten auch einen Teil beitragen. In
Zeiten knapper Kassen haben Regierungen Grund, sich darauf einzulassen. Philanthropen nehmen also Einfluss auf öffentliche Haushalte. Eigentlich sollten demokratisch gewählte Regierungen aber selbst ausreichend Mittel haben, um öffentliche Güter bereitzustellen. Ist das nicht der Fall, stellt sich die Frage, ob sie ausreichend Steuern erheben.
Fraglich ist auch, ob alles, was als Philanthropie gilt, wirklich dem Gemeinwohl
dient. In den USA lassen sich Spenden an konservative Thinktanks, die den Klimawandel
leugnen und aggressiv Steuern bekämpfen, von der Steuer absetzen. Sie tragen zu globalen Nachhaltigkeitsproblemen bei, aber nicht zu deren Lösung.
Gewiss gibt es eine Vielfalt von Philanthropen mit einer Vielfalt von Anliegen. Sie
neigen aber generell zu konservativer Wirtschaftspolitik, denn ihre Erfahrung mit Marktdynamiken war ja positiv. Leider haben nicht alle ihr Vermögen in fairem Wettbewerb geschaffen. Manche haben geerbt, andere – wie etwa Bill Gates – von Marktverzerrungen
profitiert. Das von ihm gegründete Software-Unternehmen Microsoft hatte in den 1990er
Jahren eine Art Monopolstellung, ohne unbedingt die besten Programme zu schreiben.
Seine Kunden wollten Software, die mit der möglichst vieler anderer Menschen kompatibel war. Microsofts Macht wurde schließlich durch Kartellverfahren in den USA und der
EU eingedämmt.
David Callahan, ein amerikanischer Experte für Philanthropie, fordert zu Recht,
dass Stiftungen offenlegen sollen, wem sie wie viel Geld zur Verfügung stellen, damit die
Öffentlichkeit weiß, welchen Einfluss sie nehmen. Außerdem sei zu prüfen, welche Art
von Spenden wirklich steuerabzugsfähig sein müssen.
Individuell verdienen Philanthropen sicherlich Lob. Aber der Trend, dass Philanthropie immer wichtiger wird, ist bedenklich. Er ist eine Konsequenz zunehmender Ungleichheit und schwächt demokratische Strukturen.

Hans Dembowski ist Chefredakteur von
E+Z Entwicklung und Zusammenarbeit /
D+C Development and Cooperation.
euz.editor@fs-medien.de
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Kulturelle Diversität
aufzeigen
Brasilien, Lateinamerikas größtes Land, hat
eine sehr vielfältige Kultur. Viele kulturelle
Eigenarten in abgelegenen Gebieten sind
jedoch nicht sehr bekannt. Revelando os
Brasis ist eine Initiative, die Landbewohnern die Möglichkeit gibt, anderen von
ihrem Leben zu erzählen.
„Revelando os Brasis“ ist Portugiesisch und heißt so viel wie „die Facetten
Brasiliens zeigen“. Die Idee entstand vor
13 Jahren beim Instituto Marlin Azul, einer
zivilgesellschaftlichen Organisation. Diese
startete das Projekt zusammen mit dem
brasilianischen Kulturministerium, um
audio-visuelle Medienkompetenz in
Brasiliens ländliche Gegenden zu tragen.
Das Projekt ermöglicht Menschen,
ihre Geschichten auf Video zu erzählen,
anstatt Aufsätze oder Bücher zu schreiben.
Auf diese Weise wird ein Mosaik von
Brasiliens kultureller Vielfalt geschaffen.
Revelando os Brasis hilft Amateuren aus
entfernt gelegenen Gebieten, 15-minütige
Dokumentarfilme über ihren Heimatort zu
drehen.
Jedes Jahr veröffentlicht das Projekt
eine Ausschreibung, wo sich Amateure mit
einem Vorschlag bewerben können. Die
Zielgruppe sind Menschen aus Orten mit
weniger als 20 000 Einwohnern. Davon
werden 20 bis 40 Teilnehmer ausgesucht
und für einen zweiwöchigen Workshop
nach Rio de Janeiro eingeladen, um dort zu
lernen, wie man einen Kurzfilm dreht.
Die ausgewählten Personen haben
unterschiedliches Alter und Berufe. Lehrer,
Journalisten, Studenten, Maurer, Soziologen und sogar ein pensionierter Eisen-

bahnarbeiter waren diesmal dabei. Ihre
Vielfalt spiegelt sich in den Videos, die von
den regionalen Dialekten, Gewohnheiten,
Tanz- und Musikstilen handeln. Sie
konzentrieren sich auf die „unbeachtete“
Kultur, für die sich die Medien kaum
interessieren.
Viele Teilnehmer kommen zum
ersten Mal in ihrem Leben nach Rio,
berichtet Beatriz Lindenberg, die Gründerin des Instituto Marlin Azul. „Da gibt es
Leute vom Lande, die zum ersten Mal eine
Rolltreppe sehen“, erzählt sie. „Wir schaffen
hier eine Umgebung des Teilens und der
Solidarität.“
Wenn die Teilnehmer nach dem
Workshop nach Hause zurückkehren,
haben sie ein Drehbuch geschrieben, einen
Produktionsplan entworfen und haben das
Geld bekommen, um einen Dokumentarfilm zu machen. Innerhalb von drei
Monaten muss dieser fertig sein.
„Dieses Projekt hat mein Leben völlig
verändert“, sagt Arthur Leite, der im Jahr
2010 teilnahm. „Ich wurde in einem Dorf im
Staat Ceará geboren. Seit ich ein Kind war,
wollte ich Filme machen, aber das war
unvorstellbar und unmöglich.“ In seiner
Dokumentation geht es um einen architektonischen Komplex aus grobem Stein, den eine
Familie in seinem Heimatdorf gebaut hat.
Diese Filme werden nicht nur in
Kulturzentren der großen Städte gezeigt.
Weil viele Heimatdörfer der Teilnehmer
kein Kino haben, organisiert das Instituto
Marlin Azul kostenlose Vorführungen: Sie
kommen mit Lastwagen, auf denen
Projektoren, Leinwände und Lautsprecher
montiert sind, so dass die Dorfbewohner all
die Filme sehen können, die Brasiliens
erstaunliche kulturelle Vielfalt zeigen.
Danielle Rotholi
ist DokumentarFilmemacherin
und lebt in Bonn.
danirotholi@gmail.com
Aida Azarnoush
ist Journalistin

Brasilien

und lebt in Bonn.
aidaazarnoush@gmail.com

Brasília

Link
Harare



Revelando os Brasis:
http://www.revelandoosbrasis.com.br/

Niemand steht
über dem Gesetz
Vor kurzem hat der tansanische Präsident
John Magufuli einen Distrikt-Vorsteher
entlassen, einen hohen Beamten der
Lokalregierung. Der Mann war wegen eines
Verkehrsdeliktes und Bedrohung eines
Polizeibeamten verhaftet worden. Er wurde
angeklagt wegen Geschwindigkeitsübertretung auf dem Morogoro-Daressalam-Highway, Fahren ohne Führerschein und
Versicherung, und weil er gedroht hatte,
einen Polizisten zu erschießen. Er wurde
auf Kaution freigelassen, aber der Fall ist
noch in der Schwebe.
Distrikt-Vorsteher werden direkt vom
Präsidenten ernannt; sie sind wichtige
Beamte. Aber das bedeutet nicht, dass sie
über dem Gesetz stehen – nicht einmal
über den Verkehrsregeln.
In einem ähnlichen Vorfall, der in der
lokalen Presse ausführlich diskutiert wurde,
war die Frau des tansanischen Außenministers wegen eines Verkehrsvergehens von der
Verkehrspolizei angehalten worden. Sie
fragte den Polizist, ob er wisse, wer sie sei,
und verlangte, sofort freigelassen zu werden.
Als der Verkehrspolizist sich weigerte, bekam
sie einen hysterischen Anfall.
Laut Misanya Bingi, Soziologe an der
Universität von Daressalam, „denken viele
Politiker und ihre Familien, dass aufgrund
ihrer Position kleinere Vergehen bei ihnen
nicht geahndet werden“. Bingi weist darauf
hin, dass in einer korrupten Gesellschaft
Polizisten oft die schwierige Wahl hätten,
„das Gesetz durchzusetzen oder ihren Job
zu behalten“. Alle Polizisten kennen
Kollegen, die gegen ein hohes Tier vorgingen und danach entweder einen
Schreibtischjob bekamen oder in schwierige Gegenden des Landes versetzt wurden.
Weitverbreitete Missachtung der
Verkehrsregeln, meint Bingi, zeige, dass
„Tansania eine Gesellschaft ist, die das
Rechtsstaatprinzip nicht respektiert“.
Mary Richard von der Tanzania
Women Lawyers Association (TAWLA) sagt,
dass die offene Missachtung der Gesetze ein
Zeichen schlechter Regierungsführung sei:
„Ich habe einmal einen Verkehrspolizisten
gesehen, der selber das Gesetz brach. Wenn
sie das schon machen, wie sollen andere
E+Z 05– 06/2017
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In korrupten Ländern haben Polizisten oft die schwierige Wahl, das Gesetz
durchzusetzen oder ihren Job zu behalten. Polizist in Tansania.

Leute das verstehen?“ Sie meint, dass
die Polizei auf die Verkehrsregeln
hinweisen solle, damit alle Verkehrsteilnehmer sich sicher bewegen könnten.
Verkehrspolizist Mohammed
Mpinga hat ebenfalls die Erfahrung
gemacht, dass Verkehrssünden
alltäglich sind. Doch er besteht darauf,
dass niemand über dem Gesetz steht.
Mpinga weist darauf hin, dass die
Polizei nun eine Sechs-Monats-Strate-

gie offensiv umsetze, die unter anderem
darin besteht, Verkehrspolizisten zu
überwachen.
Kilasa Mtambalike
ist Journalist und
Redakteur bei der
Zeitung Tanzania
Standard. Er lebt
in Daressalam, Tansania.
kmtambalike@yahoo.com
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E+Z/D+C 2017/03 –04,
S. 31: „Nostalgie und
leere Versprechen“
Ich möchte Henning Melber ein
Kompliment machen zu dem
Beitrag über Populismus im
südlichen Afrika. Selten werden
– gerade von sogenannten Regionalspezialisten – diese traurigen Realitäten so klar und deutlich benannt. Sein Artikel kontrastiert stark mit Beiträgen
anderer Autoren, die die politi-

sche Dimension Afrikas geradezu ängstlich aussparen. Ich finde, man muss die Dinge klar
beim Namen nennen. Pensionäre können dies vielleicht direkter tun als Menschen mit institutionellen Interessen, die auf
Aufträge vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
oder der GIZ aus sind.

Prof. Dr. Hans F. Illy,
Merzhausen im Breisgau
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Schulmädchen in Mali.

Globale Agenda
Hungersnot bedroht derzeit weite Teile
Afrikas und den Jemen. Hauptgrund sind
Kriege, aber Dürren sind auch relevant.
Unabhängig von den Ursachen ist massenhafter Hunger jedenfalls unvereinbar
mit dem Nachhaltigkeits-Entwicklungsziel (Sustainable Development Goal –
SDG), Armut in allen Formen zu beenden.
Die 17 SDGs bilden ein stimmiges
und universelles Programm für alle wichtigen Themen, die die Zukunft der
Menschheit bestimmen – von Hunger
über Gesundheitsversorgung und Bildung bis hin zu Frieden, Gerechtigkeit
und verantwortlichem Konsum. Die UN
hat sie in der Agenda 2030 einstimmig
angenommen. Leider lehnt eine wachsende Zahl von Regierungen mittlerweile
ihre globale Verantwortung jedoch ab. Populistische Politiker beanspruchen, ihr
Land vor internationalen Anmaßungen
zu schützen. Kleinkarierter Nationalismus kommt bei vielen Menschen an, löst
aber keine Probleme. Identitätspolitik benennt nur Sündenböcke und hetzt Menschen gegeneinander auf. Populisten tun
so, als müsse sich niemand um die Erde
als ganze kümmern, und die Aufgabe von
Regierungen sei vor allem, ihrem Land
einen möglichst großen Anteil der weltweiten Ressourcen zu sichern. Ihnen zufolge ist der Erfolg eines Akteurs immer
die Niederlage eines anderen.
Weltpolitik ist aber kein Nullsummenspiel. Unser Planet gibt Grenzen vor,
an die sich die Menschheit halten muss,
und Zusammenarbeit hilft, Ressourcen
optimal zu nutzen. Waghalsiger Kampf
um diese führt nur zu deren schnellerem
Verbrauch – und wenn der Kampf zum
Krieg eskaliert, macht er allen Beteiligten
das Leben zur Hölle. Niemand kann sich
von globalen Risiken abschirmen. Klimawandel, Finanzkrisen, Infektionskrankheiten, organisierte Kriminalität und andere globale Phänomene gehen uns alle

an. Wir müssen uns ihnen gemeinsam
stellen. Ja, es stimmt, internationale Zusammenarbeit ist schwierig. Aber wenn
sie gelingt, kann sie sogar Bürgerkriege
beenden. Nichtkooperation führt dagegen in die Katastrophe.
Vor nicht ganz einem Jahrzehnt
entstand die G20 als informelles Forum
für die Spitzenpolitiker der 20 wichtigsten Volkswirtschaften. Regierungs- und
Staatschefs aus etablierten Mächten und
Schwellenländern wollten kooperieren,
um nach dem Kollaps der New Yorker Investmentbank Lehman Brothers eine
weltweite Wirtschaftsdepression zu verhindern. Als das gelungen war, orientierten sie sich aber schnell wieder an nationalen Interessen. Die G20 verlor an
Schwung.
Heute befindet sie sich in einem besonders traurigen Zustand. Zu den Ländern, die von spalterischen Populisten
regiert werden, gehören mittlerweile Indien, die Türkei und – besonders wichtig
– die USA (siehe unser Schwerpunkt in
E+Z/D+C 2017/03–04). Die Präsidentinnen von Brasilien und Südkorea wurden
in den vergangenen Monaten ihrer Ämter
enthoben. Chinas kommunistisches Regime, das über viele Jahre langsam seine
Herrschaft liberaler gemacht hatte, wird
wieder repressiver. Britannien und die EU
sind vom Brexit-Votum im vergangenen
Sommer geschwächt. Vor zehn Jahren
wollte Russland ein Partner der EU sein,
nun verhält es sich antagonistisch.
Die SDGs sind grundsätzlich erreichbar. G20-Politiker sollten nicht um
Macht, sondern darum wetteifern, wer
am meisten für die Erreichung der globalen Ziele tut. Das wäre für die Zukunft der
Menschheit wichtig – und das müssen
Ratgeber aus Privatsektor, Zivilgesellschaft und Wissenschaft den Verantwortlichen sagen.

hans Dembowski

Im Dossier auf unserer Website finden Sie alle Essays aus diesem Schwerpunkt
sowie weitere verwandte Beiträge: www.dandc.eu/node/3051

Globale Agenda

Damit Volkswirtschaften ergrünen
Nur fünf Prozent der weltweiten Investitionen
in erneuerbare Energien wurden 2016 in
Afrika getätigt. Das reicht nicht. Der Privatsektor muss den Wandel zur Nachhaltigkeit
vorantreiben. Internationale Kooperation ist
auch nötig. Die G20 darf Afrika nicht im Stich
lassen.
Von Chinedu Moghalu
Die Wahl Donald Trumps hat die internationale Gemeinschaft geschockt. Der neue Präsident der USA gilt als Leugner des Klimawandels und hat versprochen, Amerika immer Vorrang zu geben. Dennoch gibt es die
zaghafte Hoffnung, dass er die globale
Agenda nicht auf den Kopf stellen wird. In
den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit hat er
sich allerdings an seinen Wahlversprechen
orientiert, unter anderem, indem er Kohleförderung unterstützt. Es ist aber noch zu
früh, um zu beurteilen, ob Investoren tatsächlich neue Bergwerke mit neuen Arbeitsplätzen schaffen werden.
Beobachter hoffen, Kabinettsmitglieder könnten Trumps Einschätzung der UNRahmenkonvention zum Klimawandel und
anderer multilateraler Abkommen positiv
beeinflussen. Entscheidungsträger weltweit
wissen, dass sich globale Abkommen nicht
einfach kündigen lassen.

internationale Strategien

8

Zu geringe Investitionen bremsen den Fortschritt in Afrika: Stand auf einer Solartechnik-Messe
in Dar es Salaam 2006.

zunichtemachen. Es war vielversprechend,
dass so viele Länder das Pariser Abkommen zügig unterschrieben haben, dass es
schon vor dem Jahrestag des Verhandlungsendes in Kraft trat. Jetzt geht es also
um konkretes Handeln, und einige Pläne

greifen bereits. 2015 wurden weltweit 286 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien investiert. Damit wurde die bisherige Rekordsumme aus dem Jahr 2011 um drei Prozent übertroffen (Frankfurt School, UNEP and
Bloomberg, 2016). 2016 wurde weltweit zu-
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Derweil wird international an Strategien zur
Eindämmung des Klimawandels und zur
Anpassung an ihn gearbeitet. Ähnliches Engagement ist nötig, um die NachhaltigkeitsEntwicklungsziele (Sustainable Development Goals – SDGs) zu erreichen. Interna
tionale Zusammenarbeit wird immer
wichtiger, denn die Weltbevölkerung
wächst, und erhebliche Anstrengungen sind
nötig, damit alle Menschen in Würde leben
können, ohne die Ressourcen des Planeten
überzustrapazieren.
Am wichtigsten ist die Begrenzung
des Klimawandels. Sollte die globale Erwärmung mehr als zwei Grad betragen,
werden die Folgen unkontrollierbar werden und Fortschritte auf anderen Feldern
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dem nur halb so viel Geld in Kohle- und Gaskraftwerke investiert wie in erneuerbare
Energien.
Das Tempo des Wandels variiert jedoch
von Land zu Land. 55 Prozent der einschlägigen Investitionen weltweit entfielen voriges
Jahr auf China. Afrikas Anteil betrug nicht
einmal fünf Prozent.
Fest steht, dass Länder mit niedrigen
Einkommen ohne internationale Unterstützung nicht Schritt halten können. Leider
scheinen aber die hochentwickelten Länder
von ihren Versprechen, in Entwicklungsländern sowohl Klimaschutz als auch Anpassung zu finanzieren, abzurücken. Es gibt
handfeste Gründe, daran zu zweifeln, dass sie
tatsächlich von 2020 an jährlich, wie angekündigt, 100 Milliarden Dollar für diese Aufgaben bereitstellen werden:
●●
Seit der globalen Finanzkrise von
2007/2008 leiden praktisch alle hochent
wickelten Länder an schwachem Wachstum.
●●
Die Wirtschaftsflaute nährt nationalistische Stimmungen in Europa und den USA.
●●
Die Entwicklungsländer sind keine monolithische Gruppe mehr. Einige haben große
ökonomische und fiskalische Fortschritte gemacht, sodass Bürger in Geberländern Entwicklungshilfe (official development assistance – ODA) für nicht mehr angebracht halten, obwohl weniger erfolgreiche Länder
weiterhin auf ODA angewiesen sind.

Es kommt auf die Wirtschaft an
Beim Übergang zu nachhaltigen Wirtschaftsweisen darf Afrika nicht zurückgelassen werden. Sonst wird der Kontinent noch größere
Probleme bekommen, als er ohnehin schon
hat. Es entspricht dem Eigeninteresse des afrikanischen Privatsektors, Kapital klimarelevant zu investieren. Der Wandel zur Nachhaltigkeit kann auch nur auf der Basis von Unternehmensentscheidungen gelingen.
In Afrika kommt es besonders auf
Stromerzeugung und Landwirtschaft an. Diese Sektoren sind weniger stark entwickelt als
städtische Dienstleistungsbranchen. Es ist
gut, dass mehrere Länder – darunter auch Nigeria – Reformen durchgeführt haben, die
staatliche Regulierungen reduziert haben
und dazu dienen, Privatkapital zu mobilisieren. Nebenbei bemerkt dienen Privatinvestitionen in Landwirtschaft und Stromerzeugung auch der Erreichung diverser SDGs –
etwa der Beendigung des Hungers.

Im Energiesektor können Unternehmen von diversen Reformen profitieren. Die
zentrale Kontrolle der Stromnetze wurde gelockert, sodass Investitionen und netzunabhängige Versorgung erleichtert wurden. Es
gibt auch Chancen für Public-private-Partnerships. Sonnenschein und Wind kommen
in Afrika reichlich vor, was erneuerbare
Stromversorgung begünstigt. Sie muss im
großen Stil verwirklicht werden, damit SDG  7
– zeitgemäße Energieversorgung für alle – erreicht wird.
Reformen haben auch in der Landwirtschaft neue Perspektiven eröffnet. Obendrein
muss die Branche klimafest gemacht werden,
damit der Hunger, wie in SDG 1 versprochen,
besiegt werden kann. Private Investitionen
sind entlang der gesamten Wertschöpfungskette nötig. Afrika leidet an Wissenslücken,
die Kleinbauern nicht füllen können – und
die selbst nationale Regierungen überfordern. Gut informierte Investoren können Abhilfe schaffen.
Symbolisches Handeln jedoch reicht
nicht. Ohne angemessene klimapolitische
Maßnahmen werden Afrikas Bauern 40 bis
80 Prozent des Ackerbodens für den Getreideanbau verlieren. Wenn der Schwund der
Artenvielfalt nicht verhindert wird (SDG  9)
und Ökosystem-Dienstleistungen nicht bewahrt werden, wird sich auch die Nahrungssicherheit der Stadtbevölkerung nicht gewährleisten lassen.
Die große Frage ist, wie die Ressourcen
der Privatwirtschaft mobilisiert werden können. Selbstverständlich sind afrikanische Finanzinstitutionen dazu geeignet. Sie sind
aber erfahrungsgemäß recht risikoscheu und
haben kaum marktwirtschaftliche Instrumente, um Risiken breit zu verteilen. Das ist
der Grund, weshalb nie so viel in die Landwirtschaft investiert wurde, wie nötig war.
Leider ist auch die makroökonomische Lage
schwierig. Die Zinsen steigen und liegen immer mehr über dem Niveau, das für Kleinbauern und mittelständische Unternehmen
erschwinglich ist.
Um Privatkapital zu entfesseln, muss
also sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrageseite etwas geschehen. Nötig ist auch ein
Rahmen, um Wissen und Erfahrung kontinentweit zu teilen. Zum Glück gibt es bereits
Netzwerke, die Ressourcen poolen, Risikoeindämmung ermöglichen und Wissen weitergeben. Sie müssen jedoch besser koordiniert werden.

In diesem Zusammenhang ist die African Risk Capacity (ARC) eine ausgesprochen vielversprechende supranationale Initiative. Sie entstand 2012 als von Gebern
unterstützte Einrichtung der Afrikanischen
Union. Im Kern ist sie eine Versicherung,
die Kosten von Klimakatastrophen abfedert
und Klima-Resilienz fördert (siehe hierzu
auch E+Z/D+C e-Paper 2016/12, S. 20).
Ihrem Auftrag entsprechend, will die
ARC eine Extreme Climate Facility (XCF)
schaffen, die Anleihen ausgeben wird. So
kann Kapital von internationalen Kapitalmärkten auch jenseits von Afrika mobilisiert werden. Eine marktkonforme Versicherung, die von Regierungen und multilateralen Institutionen unterstützt wird, ist
eine gute Methode, um Risiken breit zu
streuen. Hoffentlich wird die XCF bald etabliert. Die rigorose Risikomodellierung, die
sie vornehmen soll, wird auch anderen
marktförmigen Initiativen nutzen.
So wichtig es ist, dass Afrika Verantwortung für Klimaresilienz und Anpassung
übernimmt, darf dem Kontinent doch Klimagerechtigkeit nicht verweigert werden.
Die hochindustrialisierten Länder haben
den Löwenanteil der Emissionen ausgestoßen, die nun den Planeten aufheizen und
die Klimarisiken, denen verwundbare Menschen in weniger privilegierten Ländern
ausgesetzt sind, verschärfen.
Die hochentwickelten Länder müssen
die Opfer der globalen Erwärmung entschädigen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit,
nicht der Mildtätigkeit. Es irritiert zudem,
dass Südafrika mit seiner relativ großen
Volkswirtschaft, aber doch recht kleinen Bevölkerung das einzige G20-Mitglied des
Kontinents ist. Die G20 bilden ein wichtiges
Forum für globale Politik. Sie sollten sich
auf marktgeleitete Konzepte konzentrieren,
die den Wandel zur Nachhaltigkeit in allen
ihren Dimensionen voranbringen – in Afrika und weltweit.
Chinedu Moghalu
leitet die Öffentlichkeitsarbeit
der staatlichen Nigerian
Export-Import Bank.
moghaluigwe@gmail.com
Quelle
Frankfurt School of Finance, UNEP, Bloomberg,
2016: Global trends in renewable energy
investment 2016.
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„Das kann nur
gemeinsam gelingen“

Gerd Müller im Interview mit
Hans Dembowski

schaft und die Schaffung neuer Arbeitsund Ausbildungsplätze sind damit DIE
zentrale Herausforderung der nächsten
Jahrzehnte. Dafür brauchen wir eine völlig
neue Dimension der Zusammenarbeit,
und genau darum geht es beim Marshallplan mit Afrika.

Weshalb ist ein Marshallplan mit Afrika
nötig?
Jedes Jahr kommen in Afrika fast 20 Millionen junge Menschen neu auf den Arbeitsmarkt. Für sie gibt es zu wenige Jobs. Unser Nachbarkontinent dient oft nur als
Rohstofflieferant, ein Großteil der Weiterverarbeitung und Wertschöpfung findet
woanders statt. Die Entwicklung der Wirt-

Müsste es nicht Marshallplan für Afrika
heißen?
Eine neue Art der Zusammenarbeit bedeutet:
weg von altem „Geber-Nehmer-Denken“. Nötig ist eine Kooperation, die noch mehr als
bisher auf beidseitigem Interesse und Willen
beruht. Wir brauchen eine Partnerschaft auf
Augenhöhe, einen Marshallplan MIT Afrika
und nicht FÜR Afrika.

Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
spricht sich für einen „Marshallplan mit
Afrika“ aus.

In welchem Maß ist dieser Marshallplan
eine deutsche Initiative, und in welchem
Maß werden Sie andere Geberländer miteinbeziehen – Afrika steht ja auch auf der
G20-Agenda, und die EU arbeitet ihrerseits
an einer neuen Afrikapolitik?
Die Zukunft Afrikas ist auch die Zukunft
Europas. Europa und die Weltgemeinschaft müssen deshalb umdenken. Mein
Konzept für einen Marshallplan mit Afrika
ist der Anstoß dazu. Die Bundesregierung
hat Afrika erstmals zum Thema der G20
gemacht. Es kann doch nicht sein, dass
Afrika durch Steuerflucht und -vermei
dung mehr Geld verliert, als es an Entwicklungsgeldern erhält. Das ist eine der Fragen, auf die wir als G20 eine Antwort brauchen. Gemeinsam mit dem Finanzminister
veranstalten wir deshalb im Juni eine G20-
Afrikakonferenz. Wir reden aber nicht nur,
wir handeln. Konkret wollen wir mit reformorientierten afrikanischen Regierungen
Investitionspartnerschaften abschließen.
Die Europäische Union und die Afrikanische Union vertiefen auf einem gemeinsa-
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Entwicklungsminister Gerd Müller mit Auszubildenden in der Nairobi-Niederlassung des Maschinenbauers Krones.
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men Gipfel im Herbst die Zusammenarbeit
weiter.

Welche Bedeutung messen Sie den Aid-Effectiveness-Prinzipien der Global Partnership für Effective Development Cooperation
im Sinne der Pariser Erklärung von 2005
bei?
Auf die Wirkung kommt es an. Wir wollen
zusammen mit den afrikanischen Staaten
dort tätig werden, wo wir für die Menschen
am meisten erreichen können. Die Botschaft ist: Kein Euro in korrupte Kanäle!

Wir setzen deshalb auf Reformpartnerschaften. Wer sich für Reformen, eine gute
Regierungsführung und die Bekämpfung
der Korruption einsetzt, den fördern wir
stärker als bisher.

Wie sollen die Partnerschaften mit reformorientierten afrikanischen Ländern organisiert werden – ähnlich wie die Budgethilfe,
bei der gemeinsam Ziele definiert werden
und die Erreichung Monitoring unterliegt?
Als einen ersten Schritt investieren wir
300 Millionen Euro zusätzlich in reformo-

Kontinent der Möglichkeiten
Die Afrikanische Entwicklungsbank (African Development
Bank – AfDB) schätzt die Zusammenarbeit mit Deutschland
sehr. Sie hält den deutschen
Vorschlag eines Marshall-Plans
mit Afrika für einen Schritt in
die richtige Richtung.
Die AfDB erfreut sich einer langjährigen Beziehung zu
Deutschland, dem drittgrößten
Beitragszahler zu ihrem konzessionären Fenster. Deutschland unterstützt mehrere Treuhandfonds der AfDB, wie etwa
die Infrastrukturprojekt-Vorbereitungsfazilität der NEPAD
(Neue Partnerschaft für Afrikanische Entwicklung), den Climate Change Trust Fund, das
Infrastrukturkonsortium
für
Afrika (ICA) und seit kurzem
auch eine Initiative für Erneuerbare Energie, die Africa Renewable Energy Initiative (AREI).
Afrika ist weiterhin die
am zweitschnellsten wachsende Weltregion. Sechs afrikanische Volkswirtschaften gehörten zu den zehn am schnellsten
wachsenden weltweit. Zudem
fließen nach Afrika – nach dem
asiatisch-pazifischen Raum –
die zweitmeisten ausländischen Direktinvestitionen. Ein

Drittel aller in den letzten zehn
Jahren umgesetzten Reformen
zur Verbesserung des Investitionsklimas werden Afrika zugeschrieben.
Trotz der positiven Entwicklungen steht Afrika weiterhin vor großen Herausforderungen. Mehr als 650 Millionen
Afrikaner haben keinen Zugang
zu Elektrizität – und das bremst
die Wirtschaftskraft ebenso wie
das Wachstum. Die landwirtschaftliche Produktivität ist gering. Der Kontinent wendet
jährlich mehr als 35 Milliarden
Dollar für Lebensmittelimporte
auf – und das, obwohl mehr als
65 Prozent aller Ackerflächen in
Afrika liegen. Seit Jahrzehnten
kommen nur rund zwei Prozent
der weltweiten Warenexporte
aus Afrika. Die Industrieproduktion trägt lediglich knapp
elf Prozent zum afrikanischen
Bruttoinlandsprodukt bei. Der
innerafrikanische Handel liegt
bei geringen 15 %, im Gegensatz
zu 69 % mit Europa und 53 %
mit Asien. Das macht Transport
und Geschäftstätigkeit teuer
und mindert die Wettbewerbsfähigkeit. Ein weiteres großes
Problem ist die Jugendarbeitslosigkeit.

rientierten Ländern, rund 20 Prozent unserer staatlichen Zusammenarbeit mit Afrika. Dabei orientieren wir uns an der
Agenda 2063 für nachhaltige Entwicklung
der Afrikanischen Union sowie an international anerkannten Indizes wie dem Korruptionsindex von Transparency International oder dem Doing Business Index der
Weltbank.

Wer muss mitwirken, damit afrikanische
Länder die Nachhaltigkeits-Entwicklungsziele der Agenda 2030 erreichen?

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat die
AfDB fünf Ziele definiert. Diese
sogenannten „High 5s“ sind:
●●
Licht und Strom für
Afrika,
●●
Nahrung für Afrika,
●●
Industrialisierung Afrikas,
●●
regionale Integration Afrikas und
●●
die Verbesserung der Lebensqualität für die Menschen
in Afrika.
Dafür werden beträchtliche finanzielle Mittel benötigt,
insbesondere von der AfDB.
Wir wollen auch externe Ressourcen nutzen und zählen auf
eine fortlaufende Unterstützung Deutschlands, um diese
ehrgeizigen Ziele zu erreichen.
Die Bank ist froh darüber,
dass die Grundlagen des Marshall-Plans weitgehend mit
den High 5s übereinstimmen.
Das ist eine hervorragende Basis für den Aufbau einer strategischen Partnerschaft zwischen der AfDB und Deutschland,
um
gemeinsam
Entwicklungsprogramme voranzutreiben.
Der Marshall-Plan sieht
eine neue Ebene der gleichberechtigten
Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und Afrika vor. Angesichts der engen
Übereinstimmung der High5-Ziele der Bank, der Agenda

2063 der Afrikanischen Union,
der UN-Nachhaltigkeits-Entwicklungsziele
(Sustainable
Development Goals – SDGs)
und des Marshall-Plans bietet
sich die AfDB offensichtlich als
strategischer
Partner
für
Deutschland an. Einem aktuellen UNDP-Bericht zufolge ermöglicht die Umsetzung der
High 5s das Erreichen der SDGs
zu 90 Prozent sowie der Agenda 2063.
Afrika ist – trotz aller Herausforderungen – ein Kontinent der Möglichkeiten mit seinen 65 % der weltweiten (ungenutzten) Ackerflächen, mit
mehr als 20 % der jüngsten Bevölkerung der Welt, mit der
schnellsten Urbanisierung und
einer aufsteigenden Mittelschicht. Auch für Investoren
wird Afrika immer attraktiver.
Deutschlands
Marshall-Plan
ermöglicht es, diese Chancen
zu nutzen und Reichtum und
Arbeitsplätze in Afrika zu
schaffen.

Frannie
Leautier
ist Vize
präsidentin der
Afrikanischen
Entwicklungsbank (African
Development Bank – AfDB).
http://www.afdb.org
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bedingungen stimmen müssen. Afrikas Regierungen müssen ihre Hausaufgaben machen und Rechtssicherheit schaffen. In
einer globalisierten Welt hängt die Entwicklung Afrikas aber auch von internationalen
Spielregeln ab. Dazu gehören neben fairem
Handel verbindliche Umwelt- und Sozialstandards und der Stopp von illegalen Finanzströmen aus Afrika. Damit Afrika seine
Interessen durchsetzen kann, braucht es
eine stärkere Stimme in den internationa-

Begriffsbestimmung
Einige potenzielle afrikanische
Partner halten den Begriff
„Marshallplan“, den der Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, für seinen
Vorschlag gewählt hat, für
falsch. Martial De-Paul Ikounga, der Kommissar für Bildung, Wissenschaft und Technologie der Afrikanischen Union (AU), empfindet den Begriff
beispielsweise als irreführend
und gönnerhaft. Etwas, das
„Marshallplan“ heißt, gehört
seiner Meinung nach nicht auf
die Tagesordnung der AU. Ähnlich argumentiert Job Shipululo Amupanda, Vizedekan des
Wirtschaftsinstitut der Universität Namibia, der Begriff drücke eine imperialistische Haltung aus und negiere die Handlungsfähigkeit Afrikas.
Solche Bedenken äußerten mehrere afrikanische Teilnehmer kürzlich auf einer Konferenz der Stiftung Entwicklung
und Frieden in Potsdam. Ihre
Kernpunkte waren:
●●
Afrika ist kein Kontinent,
der nach einem Weltkrieg wiederaufgebaut werden muss.
●●
Die koloniale Vergangenheit Afrikas ist Ursache heutiger
12

Armut und dysfunktionaler Regierungsführung – deshalb
braucht der Kontinent Schadenersatz statt Wohltätigkeit.
●●
Afrikanische
Entwicklung muss von Afrikanern vor
angetrieben werden.
Bei der Debatte in Potsdam ging es vor allem um den
Namen, nicht um Inhalte von
Müllers Vorschlag. Deutlich
wurde dabei, dass Worte in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche
Bedeutungen
haben können. Menschen aus
verschiedenen Ländern haben
verschiedene Vorstellungen davon, was unter „Marshallplan“
zu verstehen ist.
In Deutschland ist die
Konnotation positiv, weil der
ursprüngliche Marshallplan das
„Wirtschaftswunder“ – den erfolgreichen
Wiederaufbau
Westdeutschlands nach dem
Zweiten Weltkrieg – ermöglichte. Das wurde als unverdienter
Segen wahrgenommen, da die
USA damit den Menschen halfen, die den Krieg begonnen
und ungeheures Leid verur
sacht hatten.
Briten und Franzosen haben eine andere Sicht. In ihren
Ländern wurde der Marshall-

len Gremien. Dazu gehört ein Sitz im UNSicherheitsrat genauso wie mehr Einfluss in
der Welthandelsorganisation.

plan als solidarisches Handeln
eines Kriegsverbündeten, nicht
des bisherigen Feindes wahrgenommen.
Ähnlich war das
überall dort, wo Menschen von
deutscher Besatzung befreit
worden waren.
Der Marshallplan diente
im Kalten Krieg selbstverständlich strategischen Interessen.
Rückblickend sind Europäer
aber auf beiden Seiten des ehemaligen Eisernen Vorhangs der
Ansicht, dass er Freiheit und
Wohlstand gefördert hat. Als Instrument der Unterdrückung
wird er nicht gesehen.
Wenn deutsche Politiker
von einem Marshallplan sprechen, denken sie an das überraschende
Wirtschaftswunder
und signalisieren, dass sie etwas
Ähnliches auslösen wollen. Für
Afrikaner bedeutet diese Bezeichnung aber, dass eine ausländische Macht das Sagen hat.
Zudem finden sie, dass sie Anspruch auf Entschädigung für
die Kolonialherrschaft haben.
In deutschen Ohren klingt
Marshallplan stimmig – zumal
Müller von einem Marshallplan
MIT Afrika spricht, nicht einem
Plan FÜR Afrika. Misan
Rewane, die Leiterin von West
Africa Vocational Training
(WAVE), einer Initiative für Berufsausbildung in Lagos, hält
das für eine entscheidende Nu-

Gerd Müller
ist Bundesminister
für wirtschaftliche
Zusammenarbeit
und Entwicklung.
http://www.bmz.de

ance. Aus ihrer Sicht kommt es
darauf an, wie der eigentliche
Plan aussehen wird und in welchem Maße „mit“ etwas anderes bedeutet als „für“. Letztlich
seien Taten wichtig und nicht
Worte, sagt sie.
Hans Dembowski

Köln in Trümmern nach
dem Zweiten Weltkrieg.

E+Z 05– 06/2017

Foto: dpa/picture-alliance

Das kann nur gemeinsam gelingen – mit
den afrikanischen Partnern, der Privatwirtschaft und einer starken Zivilgesellschaft.
Genau hier setzt ja der Marshallplan an.
Wollen wir die nötigen Jobs schaffen, brauchen wir die Wirtschaft. Wir müssen Inves
titionen in Afrika attraktiver machen. Ich
denke hier an Risikoabsicherung und steuerliche Anreize. Vor Ort wollen wir mehr in
die Ausbildung der jungen Bevölkerung investieren. Klar ist, dass auch die Rahmen-
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Global Governance
für Nachhaltigkeitsziele
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden weltweit enthusiastisch aufgenommen.
Allerdings fehlt es an klar definierten Verantwortlichkeiten, um diese auf internationaler Ebene zu erreichen. Länder, in denen
ein Großteil der Bevölkerung arm ist, benötigen Unterstützung – und zwar so, dass
diese Länder trotzdem die Ownership über
ihre politischen Entscheidungen behalten.
Von Belay Begashaw
Ob die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDGs) erreicht werden,

zess entwickelt, an dem Vertreter von Regierungen, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft
und Hochschulen aus der ganzen Welt beteiligt waren. Das war der richtige Ansatz – und
er stand im Einklang mit dem Prinzip von
„Niemanden zurücklassen“ (leave no one behind).
Um die SDGs zu erreichen, ist mindes
tens das gleiche Maß an Koordination und
aktiver Teilnahme erforderlich wie bei den
MDGs. Die Agenda ist sehr ambitioniert und
berührt unterschiedlichste Bereiche. Letztlich geht es darum, unseren Planeten so zu
regieren, dass Mensch und Natur gedeihen

Gesundheitszentrum im ländlichen Tansania: Die politisch Verantwortlichen in Entwicklungs
ländern können ihre Wähler oft einfacher von staatlichen Investitionen in soziale Dienste
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überzeugen als von der Finanzierung langfristiger Umweltprojekte.

wird maßgeblich von klarer Koordinierung
und guter Regierungsführung abhängen.
Was wir in den vergangenen Jahren mit den
Millenniumsentwicklungszielen (Millennium Development Goals – MDGs) vor allem
gelernt haben, ist: Wir brauchen eine effektive Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren auf nationaler und internationaler Ebene. Und: Inklusion muss sichergestellt werden. Die SDGs wurden in einem
breit angelegten Dialog- und Beratungspro-

können. Wir brauchen ein System allgemein
akzeptierter und eingehaltener Regeln und
Vorschriften, damit viele souveräne Staaten
und eine noch größere Anzahl unabhängiger
Akteure ihre Rolle dabei spielen können.
Das enge Zeitfenster sollte ein konzentriertes Vorgehen fördern. Um die SDGs wie
versprochen bis Ende 2030 zu erreichen,
sind eine Grundfinanzierung und weitere
Gelder erforderlich. Bisher wurde allerdings
nicht eindeutig geklärt, woher diese kom-

men sollen. Ohne ein angemessenes und
unterstützendes globales Verwaltungssystem ist die SDG-Agenda zum Scheitern verurteilt.
Weltweit fanden die SDGs große Zustimmung. Alle UN-Mitglieder haben sich
für die Agenda ausgesprochen. Allerdings
gab es keine Vereinbarungen zur Rechenschaftspflicht, und es wurde nicht klar festgelegt, wer welche Leistungen erbringen
soll. Es ist nicht genug, Inklusion zu fordern
und viele Partner in Debatten einzubeziehen. Um Maßnahmen umzusetzen, müssen
die Verantwortlichkeiten klar formuliert
werden, und sie müssen zu den einzelnen
Partnern passen.
Auf internationaler Ebene sind Regierungen, privatwirtschaftliche Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen,
multilaterale Institutionen und andere Partner lediglich moralisch verpflichtet, die
SDGs umzusetzen. Druck aus der Zivilgesellschaft kann diese moralische Verpflichtung stärken – allerdings hat die Öffentlichkeit gar keine anderen Mittel, die Partner
zur Rechenschaft zu ziehen.
Auf nationaler Ebene sieht es anders
aus. Die Regierungen sind an die Verfassungen und Gesetze ihrer Länder gebunden
und müssen entsprechend handeln. Die
SDGs können jedoch keine nationale oder
gar lokale Politik sein – schließlich resultieren sie aus einem umfassenden multilateralen Verhandlungsprozess. Sie gelten global
und sind Ausdruck gemeinsamer Ansichten. Einige SDGs sind sogar von planetarischem Umfang – etwa wenn es um Klimaschutz, Biodiversität und die Meere geht.
Dennoch beschränkt sich die Global Governance bezüglich der SDGs derzeit darauf,
den Dialog zu ermöglichen, Erfahrungen
auszutauschen und – bislang mehr schlecht
als recht – Gelder zu transferieren.
Die Staatsregierungen haben die SDGs
im September 2015 in der UN-Generalversammlung
einstimmig
verabschiedet.
Selbstverständlich müssen sie Verantwortung übernehmen – und dabei stehen sie
vor großen Herausforderungen. Zunächst
sollte ein Land die Öffentlichkeit für die
SDGs sensibilisieren und zusehen, dass diese bei allen Planungen auch auf lokaler Ebene berücksichtigt wird.
Parlamente, Gemeinderäte und andere
relevante Institutionen müssen in die politischen Maßnahmen einbezogen und die Kos-
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ten müssen geschätzt werden, damit aus nationalen Haushalten und regionalen Budgets
Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
Doppelte Maßnahmen gilt es zu verhindern,
dafür sind gute Überprüfungs- und Auswertungssysteme erforderlich. Die Bürger müssen rechtzeitig über den Stand der Umsetzung und die Ergebnisse informiert werden.
Es ist offensichtlich, dass eine solche Agenda
leistungsfähige Staaten benötigt.

Druck durch andere
Die internationale Gemeinschaft muss davon ausgehen, dass nicht alle Staaten dieser
Aufgabe gewachsen sind. Vielerorts muss
sich erst die Staatsführung verbessern. Derzeit werden regionale und kontinentale PeerReview-Mechanismen eingesetzt, um die
Qualität der Staatsregierungen zu prüfen.
Diese Mechanismen sollten den Anforderungen der SDGs angepasst werden. Der Druck
durch andere Staaten oder Regionen könnte
dazu beitragen, dass Ansätze vereinheitlicht
und bewährte Praktiken gefördert werden.
Um die SDGs zu erreichen, sind umfangreiche Investitionen erforderlich – und

es wäre unrealistisch, von allen Ländern zu
erwarten, dass sie die dafür benötigten Gelder aus eigenen Mitteln bereitstellen. Manche SDGs bringen unmittelbare Erfolge –
etwa hinsichtlich Ernährungssicherheit,
Gesundheit, Bildung, Energie oder Straßen.
Es ist einfach, die Menschen von diesen Zielen zu überzeugen. Andere SDGs – etwa zum
Schutz biologischer Vielfalt und natürlicher
Ressourcen – zeigen erst langfristig ihren
Nutzen. Politiker in armen Ländern werden
hart kämpfen müssen, um Steuergelder für
solche Zwecke einsetzen zu können. Hier
wäre internationale Unterstützung klug.
Gerade weniger entwickelte Länder
brauchen Hilfe. Es könnte sinnvoll sein,
nach Art des multilateralen Schuldenerlasses zu verfahren. Dabei mussten hochverschuldete Länder Strategien zur Armutsbekämpfung entwerfen und umsetzen – und
wenn die Strategien überzeugend waren,
unterstützten die Geber den Staatshaushalt
der entsprechenden Länder. Auch Budgethilfe wäre geeignet, um die SDG-Maßnahmen zu unterstützen: Die politische Verantwortlichkeit verbleibt bei dem betroffenen
Land und wird von dessen Institutionen

Aufgeklärtes Eigeninteresse

Scott Morris im Interview mit Sabine Balk

Das Weiße Haus hat wohl kein Interesse an
den SDGs und einem Entwicklungsfortschritt, wie ihn die internationale Gemeinschaft anstrebt. Ehrlich gesagt, glaube ich
nicht, dass es für das Thema überhaupt ein
Bewusstsein gibt. Um etwas Optimismus zu
verbreiten, schließe ich aber nicht aus, dass
sich daran im Lauf der Zeit etwas ändert. Präsident Trump wird von anderen Staatslenkern
etwa bei G20-Treffen hören, wie wichtig die
Agenda ist. Bislang sind die Kommentare des
Präsidenten zur ODA aber eher entmutigend.
Das Bewusstsein für die Ziele und die Attraktivität von Entwicklungshilfe ist eher gering.

Denken Sie, dass Präsident Donald Trump
die Entwicklungs-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDGs) überhaupt kennt?

Sie wollen etwas Optimismus verbreiten. Wer
oder was könnte Trumps Meinung ändern?
Seine Haushaltspläne für 2018 sind sehr entmutigend, und die geplanten Einschnitte

US-Präsident Donald Trump erklärt immer
wieder, dass Amerika für ihn an erster Stelle
steht, und zeigt wenig Interesse an multilateraler Zusammenarbeit. Er scheint auch
nicht die Notwendigkeit für staatliche Entwicklungshilfe (official development assistance – ODA) zu erkennen, wie seine Pläne
für den Staatshaushalt 2018 zeigen. Anfang
Mai erklärte Scott Morris, ein Wissenschaftler des Center for Global Development, einer
Denkfabrik in Washington, was Trumps
Pläne für die USA und die Welt bedeuten.
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durchgesetzt. Da das Teil des politischen
Prozesses wird, kann die breite Öffentlichkeit einbezogen werden. Hilfe hingegen, die
an nationalen Institutionen vorbei geführt
wird, erzeugt Parallelstrukturen. Das alles
wurde im Rahmen der Pariser Erklärung
über die Wirksamkeit der staatlichen Entwicklungshilfe sorgfältig erörtert. Auch die
Globale Partnerschaft für effektive Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt sich mit
diesem Thema (siehe D+C/E+Z e-Paper,
2017/02, S. 17).
So oder so muss es eine Institution geben, die dazu legitimiert ist, die Mittel auf
globaler Ebene zu koordinieren. Das könnten beispielsweise die UN sein, denn sie
müssen auch die Beiträge von Regierungen,
Privatsektor, Zivilgesellschaft und Hochschulen berücksichtigen.

Belay Begashaw
ist Direktor des afrikanischen
Sustainable-DevelopmentGoals-Zentrums (SDGC/A)
in Kigali, Ruanda.
bbegashaw@sdgcafrica.org

sind alarmierend. Aber der US-Kongress hat
eine deutlich andere Position eingenommen,
indem er einen Haushaltskompromiss beider
Parteien akzeptiert hat. Sowohl Republikaner
als auch Demokraten haben sich langfristig
für Entwicklungshilfe ausgesprochen, so dass
Hoffnung besteht, dass der Kongress auch dabei bleibt. Der G20-Gipfel in Deutschland ist
auch wichtig. Es gibt Bestrebungen für eine
Gender-Agenda, die das Weiße Hauses mit
deutschen Partnern vorantreibt. Es soll wohl
eine Einrichtung initiiert werden, vielleicht
bei der Weltbank, die sich um Unternehmerinnen und Frauen in Unternehmen kümmert. Unabhängig von der Substanz, ist diese
Agenda ermutigend, weil es normal ist, dass
sich die USA um Resultate im G20-Kontext
bemühen. Dass das Thema zudem entwicklungsrelevant ist, lässt vermuten, dass es wenigstens einige Beteiligte im Weißen Haus
gibt, die sich für das Thema interessieren.

Was für eine Initiative ist das konkret?
Es sollen Frauen im Privatsektor gefördert
werden. Ich weiß nicht, ob es überhaupt
E+Z 05– 06/2017
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US-Präsident Donald
Trump will die Entwicklungsagentur USAID
schwächen: US-Hilfs
lieferung nach Uganda.

schon eine offizielle Ankündigung gibt.
Aber es scheint eine Initiative von Deutschen und Amerikanern zu geben, etwas in
dieser Richtung mit der Weltbank zu tun.
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Trump möchte den ODA-Haushalt 2018
drastisch kürzen. Was plant er konkret?
Das sogenannte „Skinny budget“ der Trump
Regierung sieht für 2018 tiefe ODA-Einschnitte vor. Kurz darauf wurde aber der
sehr gute Haushaltskompromiss im Kongress für dieses Jahr beschlossen – inklusive
substanziellen ODA-Mitteln. Das war eine
Ablehnung all dessen, was das Weiße Haus
wollte. Die Details für den Haushalt 2018
sollen in ein paar Wochen verkündet werden. Bislang wissen wir, dass Einschnitte
von 20 bis 40 Prozent in fast allen Bereichen
vorgesehen sind – sogar in solchen, von denen wir dachten, sie seien unantastbar wie
globale Gesundheitsprogramme oder humanitäre Hilfe. Darüber hinaus beobachten
wir eine strukturelle Verschiebung im Haushaltsplan. Die Regierung möchte die Entwicklungsagentur USAID schwächen und
dafür das Außenministeriums stärken. Das
wäre eine Prioritätenverschiebung – weg
von echter Entwicklung und Armutsreduzierung hin zu einem eher politisch motivierten Ansatz. Erschreckenderweise soll
auch die Zahl der geförderten Länder drastisch sinken. Das würde praktisch einen
Rückzug aus vielen Ländern bedeuten.
Um welche Länder geht es? Muslimische?
Nein, es ist keine konsistente Strategie zu
erkennen. Ländern wie der Ukraine drohen
tiefe Einschnitte – es betrifft aber auch am
wenigsten entwickelte Länder wie Sierra
Leone. Gründe lassen sich kaum erkennen.
Was würden diese ODA-Einschnitte bedeuten?

In vielen Ländern, besonders südlich der Sahara, stellt die US-ODA einen Großteil der
Mittel für Schlüsselsektoren bereit – zum
Beispiel hängen viele Impf- oder Ernährungsprogramme stark von US-Geldern ab.

Inwiefern dient ODA den Interessen der
USA?
Wir haben einen strategischen Nutzen davon, dass wir uns in vielen Ländern engagieren. Es geht um Sicherheit. Heute lassen
sich Bedrohungen nicht mehr auf ein Land
oder eine Region reduzieren. Also muss sich
Amerika in einer Vielzahl von Ländern engagieren. Unser Land darf nicht nur Waffen
liefern, denn zu politischer Stabilität gehört
mehr. Die Menschen brauchen Chancen, Erwerbsmöglichkeiten und ein Minimum an
sozialer Sicherheit. Sie müssen den Nutzen
von internationaler Zusammenarbeit erkennen. Wenn sie das tun, haben wir Verbün
dete für kommenden Herausforderungen.
Wenn wir uns aus vielen Ländern zurückziehen, werden wir den Schaden auf Jahre hinaus spüren.
Ist sich die amerikanische Öffentlichkeit dieser Themen bewusst?
Ich denke, die öffentliche Unterstützung für
Entwicklungshilfe ist unterschwellig größer
als generell gedacht. Nach Trumps Wahl
hatte jeder Angst, dass die amerikanische
Öffentlichkeit der Welt den Rücken zukehren würde. Aber etwas differenziertere Umfragen zeigen, dass es in der Tat viel Unterstützung sogar für Entwicklungshilfe gibt.
Aber viele Menschen wissen nicht wirklich
Bescheid. Eine typische Frage bei Umfragen
ist, wie hoch der ODA-Anteil am Haushalt
ist. Die Antworten decken große Unkenntnis auf. Viele meinem der ODA-Anteil sei
20, 30 oder gar 40 Prozent. Er ist aber kleiner als ein Prozent.

Warum sind multilaterale Institutionen und
Einrichtungen von der Weltbank über den
Internationalen Währungsfonds (IWF) hin zu
den G20 für die USA wichtig?
Zusammenarbeit mit ihnen entspricht unserem aufgeklärten Eigeninteresse:
●●
Erstens nehmen die USA eine globale
Führungsrolle ein, indem sie diese Institutionen unterstützen. Die USA haben ihre
Agenda über viele Jahrzehnte geprägt –
etwa bei Themen wie Handel und Korruptionsbekämpfung.
●●
Zweitens gibt es eine Hebelwirkung
der internationalen Finanzinstitute. Jeder
Dollar aus dem US-Haushalt bringt mehr,
wenn andere Finanzquellen auch etwas
zusteuern. Denken Sie etwa an das IWFEngagement in der Ukraine in den letzten
Jahren. Der IWF hat enorme Finanzierungspakete bereitgestellt. Das hätten die
USA nicht bilateral stemmen können.
Folglich hängen wir in Ländern, an denen
wir starkes Interesse haben, von IWF und
Weltbank ab.
●●
Drittens können multilaterale Institutionen in vielen Ländern gleichzeitig tätig sein, was die USA alleine in diesem Maß
nicht können. Amerika sollte den IWF und
die Weltbank als Verstärkung seiner eigenen internationalen Politik sehen. Das ist
besonders in Zeiten wie jetzt wichtig, in
denen aufsteigende Mächte wie China sich
mit offenen Armen auf Multilateralismus
einlassen.

Scott Morris
ist Senior Fellow am Center
for Global Development,
einer Denkfabrik in
Washington.
smorris@cgdev.org
https://www.cgdev.org/
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Hungersnot in Ostafrika

Somalische
Flüchtlinge in
Äthiopien: Die
Messung des
Armumfangs ist
eine zuverlässige
Methode, um
Unterernährung
festzustellen.

Nicht schon wieder! Um Menschenleben zu
retten, muss die internationale Gemeinschaft
schnell handeln.
Von Christoph Schneider-Yattara
Leider hat es schon viele Hungerkatastrophen in Afrika gegeben. Wahr ist auch, dass
jahrzehntelange Bürgerkriege und schlechte Regierungsführung Folgen haben. Am
Ende leiden und sterben vor allem Kinder,
Frauen und Alte – die Schwächsten der Gesellschaft.
Manche halten Klimawandel für eine
politische Erfindung, andere erkennen seine lebensbedrohende Realität. Ostafrika
war 2015 und 2016 Dürren und Hochwassern ausgesetzt, und Anfang 2017 ging es
gleich mit dem Ausfall der Regenzeit weiter.
Das hat mit dem gewohnten Wechsel von El
Niño und La Niña zu tun – aber die Ausschläge werden stärker.
Ausbleibender Regen bedeutet Wassermangel und kahle Felder. Flüsse trocknen aus, Quellen versiegen. Pastoralisten
(Wanderhirten) finden keine Weiden. Tierkadaver säumen Straßenränder, was ein Anzeichen für eine drohende Hungersnot ist.
Herden sind in Ostafrika Erwerbsbasis
und Vermögensanlagen. Sterben die Tiere,
verlieren die Menschen ihre Existenzgrundlage. Viele verlassen ihre Heimat. Hunderttausende sind in Ostafrika aktuell auf der
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Flucht vor dem Hungertod. Sie verstärken
eine regionale Migrationskrise, auf die die
Öffentlichkeit in anderen Weltgegenden
erst seit kurzem aufmerksam wird.
In Ost- und Zentralafrika wollen Menschen Dürre, Hunger, Terror und Bürgerkriegen entkommen. Mangel und Gewalt
sind dabei eng verknüpft, denn Konflikte
um knappe Ressourcen nehmen zu. Abwanderung gibt es in Sudan, Südsudan, der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen Republik Kongo, Uganda, Somalia,
Burundi, Eritrea, Äthiopien, Kenia und jenseits des Roten Meeres im Jemen.
Massenhaft fliehen Menschen in
Nachbarländer. Anfang Mai beherbergte
Uganda fast 900 000 Flüchtlinge, von denen
zwei Drittel aus Südsudan stammten. Täglich kamen im April weitere 1500 Menschen
über die Grenze. Derweil lebten bereits etwa
800 000 Flüchtlinge in Äthiopien, von denen 44 Prozent Südsudanesen, 31 Prozent
Somalier und 20 Prozent Eritreer waren. In
Kenia gab es fast 500 000 ausländische
Flüchtlinge, von denen 63 Prozent aus
Somalia und 20 Prozent aus Südsudan
stammten.
20 Millionen Menschen in Afrika und
im Yemen droht ohne kollektive und abgestimmte globale Anstrengungen der Hungertod, warnte UN-Nothilfekoordinator Stephen O’Brien Anfang März: „Sie werden
schlicht sterben.“ Seinen Angaben zufolge

wurden schnell 4,1 Milliarden Dollar gebraucht. Davon wurden bis Anfang April
aber nur etwa 20 Prozent tatsächlich bereitgestellt.
Nothilfe ist indessen nicht nur in von
Krieg erschütterten Ländern nötig. In Äthiopien brauchten im März laut dem kirchlichen Bündnis ACT Alliance 5,6 Millionen
Menschen Lebensmittelhilfe, und 9,1 Millionen hatten keinen Zugang zu sicherem
Trinkwasser. 1,9 Millionen Familien waren
auf Hilfe für das Überleben ihres Viehs angewiesen. 300 000 Kinder brauchten wegen
akuter Mangelernährung Behandlung. Humanitäre Hilfswerke bezifferten ihren Mittelbedarf auf 1,4 Milliarden Dollar, bekamen
aber nur 750 Millionen.
Im Februar rief die kenianische Regierung wegen Dürre einen nationalen Notstand aus. Laut International Medical Corps
sind rund 3 Millionen Menschen betroffen.
Aber von den nötigen 2,8 Milliarden Dollar
an finanziellen Mitteln für humanitäre Hilfe
standen nur 30 Millionen bereit.
In Notlagen wie diesen ist Rettung
möglich. Die Welt muss nun schnell handeln, um eine weitere humanitäre Tragödie
zu verhindern. Jedes betroffene Land
braucht finanzielle Unterstützung.
Hungersnöte kündigen sich langsam
an und sind abwendbar, wenn rechtzeitig
gehandelt wird. Es wird sofort Geld gebraucht, um Wasser, Lebensmittel und Tierfutter bereitzustellen und Krankheiten vorzubeugen. Zudem muss Saatgut vorgehalten und verteilt werden, damit die Felder im
richtigen Moment wieder bestellt werden
können. Die logistischen Probleme sind
groß, aber zu meistern.
Ein Nachhaltigkeits-Entwicklungsziel
der UN ist, bis 2030 den Hunger auszurotten. Es ist erreichbar – erfordert aber entschlossenes Handeln. Ein altes Zitat von
Franklin D. Roosevelt ist unvermindert aktuell: „Der Test unseres Fortschritts ist es,
nicht noch mehr zum Überfluss derjenigen
hinzuzufügen, die zu viel haben, sondern ob
es uns gelingt, genug für diejenigen bereitzustellen, die zu wenig haben.“
Christoph SchneiderYattara
leitet in Addis Abeba das
Horn-von-Afrika-Büro von Brot
für die Welt.
csyattara@bregional.org
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Widersprüchliche Politik
Seit Ausbruch des Krieges in Syrien 2011 hat
der Libanon hunderttausende Syrer aufgenommen. Dafür erntet der Staat viel internationales Lob. Doch die Lage der Flüchtlinge
im Land ist erschütternd.
Von Mona Naggar
Etwa jeder vierte Bewohner des Libanons
stammt aus Syrien. Dazu kommen Flüchtlinge aus früheren Krisen in der Region wie
hunderttausende Palästinenser und tausende Iraker. Der politisch labile und infrastrukturell ohnehin überforderte Libanon
zählt weltweit zu den Ländern mit dem prozentual höchsten Flüchtlingsaufkommen.
Dafür verdient er Anerkennung und Unter-

erfassten Kindern aus. Hinzu kommt, dass
der libanesische Staat dem UNHCR im April
2015 untersagt hat, neuankommende syrische Flüchtlinge zu registrieren.
Doch auch wenn sie registriert sind, genießen Flüchtlinge aus Syrien keinen rechtlichen Status. Der libanesische Staat hat bis
heute weder die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 noch das Protokoll von 1967 unterzeichnet. So werden Menschen in Armut
und Rechtlosigkeit getrieben. Zahlreiche Untersuchungen haben ergeben, dass es eine
Verbindung zwischen der stark verbreiteten
Kinderarbeit unter Syrern und der zunehmenden Armut der Eltern gibt. Nach offiziellen libanesischen Angaben leben 52 Prozent
der Syrer von weniger als 2,40 Dollar pro Tag.

Foto: picture-alliance/abaca

Syrisches Flüchtlingslager in der Bekaa-Ebene.

stützung der internationalen Gemeinschaft.
Weniger Beachtung findet allerdings die Politik des libanesischen Staates gegenüber
diesen Flüchtlingen.
Die Situation der Syrer im Land ist
mehr als ernüchternd. Nach der Verschärfung der Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen Ende 2014 halten sich ungefähr 60
Prozent der Syrer illegal im Libanon auf. Das
heißt, sie können keiner legalen Arbeit nachgehen, sich nicht frei im Land bewegen und
ihre neugeborenen Kinder nicht anmelden.
Schätzungen gehen bereits von 50 000 nicht

Der Libanon scheint die Fehler zu wiederholen, die er seit Jahrzehnten mit den Palästinensern gemacht hat und immer noch
macht. Die diskriminierenden Gesetze in den
Bereichen Arbeit, Bildung und soziale Absicherung haben diese Bevölkerungsgruppe an
den Rand der Gesellschaft gedrängt. Der libanesische Rechtsanwalt Nizar Saghieh nennt
den Umgang des Staates mit den Flüchtlingen „manufacturing vulnerability“: Verletzlichkeit am laufenden Band. Die Flüchtlingspolitik des Libanons ist hauptsächlich von
der Angst getrieben, die Geflüchteten könn-

ten sich dauerhaft ansiedeln und das demografische Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Religionen und Konfessionen aus
dem Lot bringen, auf dem das politische System basiert. Es ist eine Politik ohne Weitsicht
und Planung. Flüchtlinge werden zwar selten
abgeschoben, aber man versucht sie zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen.
Laut der Absichtserklärung, die der Libanon aus Anlass der Geberkonferenz für Syrien Anfang 2016 in London vorgelegt hat, ist
der Regierung bewusst, dass die Aufenthaltsund Arbeitsgesetze überarbeitet werden sollten. Das bestätigt auch der neu eingesetzte
Minister für Vertriebene. Und in der Tat hat
die Regierung in Beirut, auch auf internationalen Druck hin, vor wenigen Wochen eine
Erleichterung für eine kleine Gruppe von Syrern erlassen . Notwendig wäre aber die Rücknahme der erschwerten Aufenthaltsregeln
für alle Syrer im Land. In der Absichtserklärung werden außerdem Vorschläge unterbreitet, um Jobs zu schaffen – für Libanesen
und Syrer. Die Rede ist von bis zu 350 000 Arbeitsplätzen. Woher sie kommen sollen, ist
allerdings unklar.
Der größte Fortschritt, den der Zedernstaat in den vergangenen zwei Jahren erzielt
hat, betrifft den Bereich Bildung für syrische
Kinder. Internationale Geber und das Bildungsministerium haben für rund 250 000
syrische Mädchen und Jungen Plätze in
staatlichen Schulen geschaffen. Dafür wurden Schulen instand gesetzt und neue Lehrer
unter Vertrag genommen. Das ist eine große
Leistung. Aber immer noch besuchen weitere
250 000 Kinder keine Schule. In der BekaaEbene, die ein Hauptaufnahmegebiet für syrische Flüchtlinge ist, sind fast 80 Prozent der
Kinder ohne Bildung. Das Ministerium will in
den kommenden drei Jahren auch diese Kinder erreichen und gleichzeitig die Qualität
der Bildung verbessern. Dafür sind jährlich
350 Millionen Dollar notwendig. Da ist die internationale Gemeinschaft wieder gefragt.
Mona Naggar
ist Journalistin und
Medientrainerin.
Sie lebt in Beirut.
mona.naggar@googlemail.com
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Eine europäische Marke
Die EU hat bei der Verabschiedung der Sustainable Development Goals (SDGs) und bei
den Verhandlungen zum Pariser Klimaschutzabkommen eine wichtige Rolle
gespielt. Aber ihre eigene Politik besteht den
Nachhaltigkeitstest nicht. Die EU muss zu
der Solidarität zurückkehren, die einst ihr
zentrales Konzept war.
Von Karl Falkenberg
Der Begriff der Nachhaltigkeit geht auf die
deutsche Forstwirtschaft im 18. Jahrhundert zurück. Er bedeutet: Fälle nicht mehr
Holz in einem bestimmten Zeitraum, als in
demselben Zeitraum nachwachsen kann.
Heute wird der Begriff in einem weiteren Sinne verwendet. Es geht darum, dass
zukünftige Generationen dieselben Möglichkeiten haben sollen wie die jetzt leben-

das Klima geschützt werden. Außerdem
müssen starke Institutionen für Frieden
und Gerechtigkeit sorgen.
Von Anfang an basierte die EU auf den
Prinzipien von Frieden und Rechtsstaatlichkeit, die von starken Institutionen gestützt
werden. Die gemeinsame Wirtschaftsordnung basierte auf der Idee der sozialen
Marktwirtschaft. Das Konzept war erfolgreich. Schwach entwickelte Länder, die der
EU beitraten, erreichten größeren Wohlstand. Doch leider hat sich Konkurrenzdenken an die Stelle des Solidargedankens gesetzt, weshalb 120 Millionen Europäer in die
Armut abrutschen könnten und viele Bürger die EU in Frage stellen.
Ein schon länger bestehendes Problem ist, dass der wirtschaftliche Erfolg Europas oftmals auf Kosten der Umwelt geht. Der
Kontinent ist dicht bevölkert und hat wenig

Deshalb muss die EU die Prinzipien
der sozialen Marktwirtschaft neu entdecken. Dazu zählt neben Solidarität auch Verantwortung für die Folgen des wirtschaft
lichen Handelns. Die EU muss die SDGs als
übergeordnete politische Ziele anerkennen.
Alle Politikvorschläge müssen anhand
der drei Aspekte von Nachhaltigkeit überprüft werden: wirtschaftlich, sozial und
ökologisch – und zwar mit dem gleichen
Stellenwert. Mehr Partizipation und Transparenz bei politischen Entscheidungen sind
nötig, und die Auswirkungen der Politik
müssen besser überwacht und der Öffentlichkeit kommuniziert werden.

Richtungswechsel vonnöten
Die Zukunft sieht düster aus: Wenn im Jahr
2050 10 Milliarden Menschen nach den zur-

den Menschen. Wichtige Aspekte sind dabei
der Kampf gegen Armut und Hunger, gute
Arbeit für alle, eine gute Gesundheitsversorgung, qualitativ hochwertige Bildung und
die Gleichberechtigung der Geschlechter.
Natürlich müssen zugleich die Umwelt und
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natürliche Ressourcen. Er hat mehr als seinen gerechten Anteil der weltweiten Rohstoffe verbraucht, und erst heute begreift
man, dass es angesichts des globalen Bevölkerungswachstums so nicht weitergehen
kann.

zeit in der EU herrschenden Konsum- und
Produktionsmustern leben, braucht die
Menschheit zweieinhalb Mal so viele Rohstoffe, wie es auf der Erde gibt. Es ist gut,
dass die EU den Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft eingeleitet hat. Wir müssen Müll
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recyceln. Wir müssen die Lebensdauer von
Produkten durch Reparaturen, Wiederverwertung und Wiederaufbereitung erhöhen.
Wir müssen bei der Produktion von Gütern
und Dienstleistungen Ressourcen einsparen, und wir müssen stärker auf erneuerbare
Energien setzen.
Europa entwickelt sich derzeit zu einer dienstleistungsorientierten Wirtschaft.
Teure Güter werden lieber geleast als gekauft. Dieser Trend ist gesund, weil er die
Zahl der Güter verringert, während Millionen neue Jobs entstehen.
Wir wissen, dass die Wiederverwertung von Altmetall deutlich effizienter ist
als Bergbau. Wir verfügen über Technologien, qualitativ hochwertige Altstoffe zu recyceln. Was übrig bleibt, sollte zumindest für
die Energiegewinnung in Müllverbrennungsanlagen verwendet werden. Solche
Anlagen können mit Heizsystemen verbunden werden und zur Deckung des Energiebedarfs sowie zur Verbesserung der Luftqualität beitragen. Die Umwandlung zu einem nachhaltigen Wirtschaften erfordert
rechtliche Rahmenvorschriften, die den
Wandel unterstützen und Investoren Planungssicherheit geben.

Keine abgestimmte Politik
Die EU ist der einzige größere Partner, der
seine im Kyoto-Protokoll gemachten Zusagen für die Reduzierung des Treibhausgasausstoßes erfüllt hat. Dennoch stößt die EU
noch immer mehr klimaschädliche Treib
hausgase aus als sie, gemessen am Anteil an
der Weltbevölkerung, dürfte: Weniger als
sieben Prozent der Weltbevölkerung leben
in der EU, aber der Anteil der Treibhausgasemissionen liegt bei zehn Prozent des weltweiten Ausstoßes.
Die EU war bei der Entwicklung von
Technologien für erneuerbare Energien zunächst vorne, wurde aber inzwischen von
China überholt. Weil eine abgestimmte Politik fehlte, hat die EU ihren Startvorteil vergeben. Der Vorschlag einer Energie-Union
setzt richtigerweise darauf, dem Energiesparen höchste Priorität einzuräumen.
Energieeffiziente Produkte energiesparend
zu produzieren, kann für die EU ein neuer
Wettbewerbsvorteil sein. Das schafft Arbeitsplätze, erfordert aber Innovation.
Auch die Finanzmärkte sind nicht auf
einem nachhaltigen Weg. In den 80er Jah-

ren waren die globalen Finanzanlagen und
die Bruttoinlandsprodukte noch in etwa
ausgeglichen. Doch seither haben die Finanzanlagen die Realvermögen um ein
Vierfaches überholt aufgrund wachsender
öffentlicher Verschuldung und Spekulation
in ungedeckte Zukunftswerte.
Um sich besser gegen externe Schocks
zu schützen, muss die EU ihre Bankenunion
vervollständigen. Eine vernünftige Bankenaufsicht wird immer wichtiger – besonders
mit Blick auf eine mögliche Kehrtwende der
USA bei der Finanzregulierung, durch die
eine neue Krise wahrscheinlicher wird. Den
Finanzsektor nachhaltiger zu gestalten bedeutet, die spekulativsten Handelsformen
zu unterbinden.
Darüber hinaus bedarf es irgendeiner
Form der Finanztransaktionsteuer, damit
der kurzfristige spekulative Überweisungsverkehr gebremst wird. So eine Steuer käme
auch den Staatshaushalten zugute. Es ist absurd, dass in unserem System noch immer
die Arbeit am stärksten besteuert wird.
Ein weiteres Problem sind Steuerschlupflöcher. Das Europäische Parlament
schätzt die durch Steuervermeidung entstehenden Einbußen auf 50 bis 70 Milliarden
Euro pro Jahr. Das Geld wird dringend für
die Infrastruktur und die Gesundheitssysteme sowie für Bildung und soziale Sicherung
benötigt.
Die Europäer generieren derzeit individuellen Wohlstand, steigern die Ungleichheit und schwächen die öffentlichen Haushalte auf nichtnachhaltige Weise. Wir sollten uns nicht auf Philanthropen verlassen.
Es ist besorgniserregend, dass Milliardäre
wie Bill Gates mehr Geld für Belange des öffentlichen Interesses ausgeben als gewählte
Regierungen.

Problematische Lebensmittelindustrie
Auch die Lebensmittelindustrie hat beunruhigende Formen angenommen. Bauern stehen unter dem ständigen Druck, mehr und
billiger zu produzieren. Die zunehmende und
teure Nutzung von Pestiziden, Düngemitteln
und immer ausgefeilterer Technologie hat die
Einkommen der Landwirte so sehr schrumpfen lassen, dass viele aufgeben. Die Höfe, die
überleben, haben sich meist auf große Monokulturen spezialisiert – mit gravierenden Folgen für die Umwelt. Auch die Konsumenten
leiden: Lebensmittel sind durch Pestizide

oder Antibiotika belastet. Fettleibigkeit,
Herzkreislauferkrankungen und Diabetes
nehmen zu, auch aufgrund unserer Ernährungsweise. Wir subventionieren Bauern mit
öffentlichen Geldern, und wir begünstigen
große industrieartige Betriebe zulasten der
Umwelt und der ländlichen Beschäftigung.
Die gute Nachricht ist, dass alternative
Ansätze an Beachtung gewinnen. Weniger
Pestizide und Düngemittel bedeuten nicht
automatisch weniger Ertrag. Wenn es der Natur gut geht, produziert sie fruchtbare Böden
und sauberes Wasser und hilft bei der Bestäubung. Bauern, die sich dem Teufelskreis aus
Preiskampf und Verteuerung der Produktionskosten entzogen haben, erzielen höhere
Einkommen. Auch die Konsumenten ändern
ihr Verhalten, wenden sich Bioprodukten zu
und reduzieren ihren Fleisch- und Zuckerkonsum.
Die Liste nichtnachhaltiger europäischer Politik ist noch viel länger. Die Luftverschmutzung in Städten ist eine große Herausforderung, ebenso wie die durch Pendler verursachten Emissionen. Die Gewässer sind
überfischt und verschmutzt.
Doch es gibt Hoffnung. Immer mehr
Europäer sind sich der Probleme bewusst. Die
europäischen Strategien sind nicht ausreichend, aber immer noch besser als in anderen Weltregionen. Viele Länder nehmen sich
die europäischen Nachhaltigkeitslösungen
zum Vorbild.
Die Tatsache, dass 120 Millionen Europäer von Armut bedroht sind, ist ein Alarmsignal dafür, dass unser Wirtschaftsmodell gescheitert ist. Die EU braucht eine Strategie,
mit der Sicherheit, anständige Arbeit und
gute, bezahlbare Lebensstandards mit den
ökologischen Grenzen des Planeten Erde in
Einklang gebracht werden. Auf diesem dicht
besiedelten Kontinent kann Nachhaltigkeit
nur in jenem Geiste der Solidarität erreicht
werden, der die Römischen Verträge, die
Grundlage der Europäischen Union, prägte.
Nachhaltigkeit kann eine gemeinsame Vision
für alle Europäer sein – und die Marke, die
den Kontinent vereint.
Karl Falkenberg
ist Seniorberater
beim European Political
Strategy Centre (EPSC),
der Denkfabrik der
Europäischen Kommission.
karl.falkenberg@ec.europa.eu

E+Z 05– 06/201719

Globale Agenda

Krankenversicherung für alle

Von Rezaul Haque
Bei GK wissen wir, wie eine umfassende
Krankenversicherung für Textilarbeiterinnen möglich wäre. In Zusammenarbeit mit
der niederländischen Botschaft und medico international haben wir Pilotprojekte in
Fabriken durchgeführt. Pro Person würde
ein jährlicher Beitrag von 1200 Taka (etwa
14 Euro) reichen. Wir finden, Arbeitgeber
und Belegschaftsmitglieder sollten davon
je ein Viertel und die internationalen Auftraggeber die Hälfte zahlen.
Für individuelle Gesundheitsdienstleistungen müssten die Arbeitnehmer
dann weitere kleine Beiträge zahlen. Unsere Erfahrung lehrt, dass nicht wertgeschätzt wird, was nichts kostet. Selbstverständlich müssen die Preise aber erschwinglich
sein,
damit
niemand
ausgegrenzt wird.
Die Pilotprojekte haben uns einiges
gelehrt. Wir wissen nun, dass wir Krankengymnastik vorsehen müssen, weil Textilarbeiterinnen oft Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen kriegen.
GK arbeitet seit über 40 Jahren in
Bangladesch. Wir haben eine Sozialversicherung eingerichtet und gewährleisten
auf Dauer die Gesundheitsversorgung von
1,1 bis 1,2 Millionen Menschen. Wir berechnen die Beiträge nicht nach den individuellen Risiken, wie das eine private Krankenversicherung täte, sondern richten uns
nach dem Einkommen. Unser Tarifsystem
hat sechs Kategorien: sehr Arme, Arme,
untere Mittelschicht, Mittelschicht, obere
Mittelschicht und Reiche. Haushalte, die
zur selben Kategorie gehören, zahlen dieselben Beiträge. Im Gegenzug bekommen
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alle Angehörigen bei Bedarf erschwingliche Gesundheitsversorgung. Sehr arme
und arme Familien müssen für einen Kaiserschnitt zum Beispiel 3000 Taka zahlen
– reiche Familien dagegen 10 000 Taka.
GK will beweisen, dass kostengüns
tige Gesundheitsversorgung für alle möglich ist. Auf dieser Grundlage soll dann der
Staat eine gesetzliche Krankenversicherung für die gesamte Nation schaffen.
Alle wohlhabenden Nationen haben
solch eine soziale Krankenversicherung in
irgendeiner Variante. Das Vorbild war die
Sozialversicherung, die Otto von Bismarck
in Deutschland im späten 19.  Jahrhundert
schuf. Sie diente ihm dazu, den Sozialismus zu bekämpfen – aber sein Verbot der
Sozialdemokraten hielt nicht lange. Die
Krankenversicherung funktioniert aber bis
heute und wird mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen finanziert.
Solche Strukturen ermöglichen Gesundheitsversorgung für alle. Unregulierte
Marktdynamik schafft dagegen Versicherungsschutz nur für Bessergestellte. Entwicklungsländer brauchen aber universelle Versorgung für alle, denn Krankheiten
und Unfälle stürzen allzu viele Familien in
die Armut.
Als armes Land kann Bangladesch
nicht so viele Ärzte beschäftigen wie das reiche Deutschland. Deshalb stützt sich GK auf
ausgebildete Fachkräfte (Paramedics), die
sich in den Dörfern um Patienten kümmern.
Wenn Komplikationen sie überfordern,
wenden sie sich an Ärzte in unseren dezentralen Gesundheitszentren. In Notfällen
überweisen diese schwierige Fälle dann an
unsere oder staatliche Krankenhäuser.
Das GK-System funktioniert gut. Wir
sind kurz davor, für unsere Versicherten
das Nachhaltigkeits-Entwicklungsziel zur
Reduktion von Müttersterblichkeit zu erreichen, das die UN für 2030 beschlossen
haben. Wir sind stolz darauf, dass Bangladesch auch das entsprechende Millenniums-Entwicklungsziel erreicht hat. Unsere
Arbeit hat den Weg dorthin geebnet. Nun
beweisen wir, dass wir die Müttersterblichkeit noch weiter senken können.

Routineuntersuchung einer schwangeren Frau
in einem Dorf im Umland von Dhaka.

Wenn die internationale Staaten
gemeinschaft es mit der Bekämpfung von
Ungleichheit ernst meint, sind soziale
Krankenversicherungen unabdinglich. Ohne
solidarische Finanzierung ist Gesundheitsversorgung nicht für alle möglich. Daraus ergeben sich Aufgaben für die Gesetzgeber.

Rezaul Haque
ist Arzt und arbeitet
im Management von
Gonoshasthaya Kendra,
einer zivilgesellschaftlichen Organisation in Bangladesch.
rezaulgk50@gmail.com
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Wenn die internationale Staatengemeinschaft ernsthaft Ungleichheit angehen will,
darf sie das Gesundheitswesen nicht Marktkräften überlassen. Solidarische Finanzierung ist notwendig. Wie eine Sozialversicherung in einem armen Land funktionieren
kann, zeigt in Bangladesch die zivilgesellschaftliche Organisation Gonoshasthaya
Kendra (GK).

Globale Agenda

Programme für die Allerärmsten
Der heutigen Generation kann es erstmals
gelingen, extreme Armut auf der ganzen Welt
zu beseitigen. In der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat sich die internationale
Gemeinschaft dieses ambitionierte Ziel
gesetzt. Zahlreiche Studien prognostizieren
jedoch, dass es nur unter sehr günstigen
Umständen zu erreichen sein wird.
Von Jörn Geißelmann
Wachsende Ungleichheit, zunehmende Fragilität von Staaten und die Folgen des Klimawandels laufen der Beseitigung von Armut zuwider. Zudem werden voraussichtlich weder Indien noch Afrika südlich der
Sahara Armut so effektiv bekämpfen können wie China zur Zeit der Millenniumsziele. Vor allem in Sub-Sahara Afrika ist mit einer deutlich langsameren Verringerung von
Armut zu rechnen.
Der Anteil der „Ultra-Armen“, also der
Menschen, deren Einkommen um mehr als
die Hälfte unter der internationalen Armutslinie liegen, ist in dieser Region mit Abstand
am größten. Die Weltbank bezeichnet daher
die Schwere der Armut als eine der drei größten Herausforderungen bei der Verwirklichung des ersten Sustainable Development
Goals (SDG  1), Armut in all ihren Formen und
überall zu beenden. Sie folgert daraus, dass
der Politikdiskurs sich stärker auf die Belange
der Ärmsten der Armen konzentrieren muss
(Weltbank, 2015).
Die einzige größere Studie zu Ultra-Armut (IFPRI, 2007) hat gezeigt, dass Menschen, die davon betroffen sind, häufig:
●●
in entlegenen ländlichen Gebieten
leben,
●●
einer ethnischen Minderheit ange
hören,
●●
ein niedriges Bildungsniveau auf
weisen,
●●
über geringe Vermögenswerte ver
fügen und
●●
unzureichenden Zugang zu Märkten
haben.
Frauen, Kinder und Menschen mit Behinderung sind mit großer Wahrscheinlichkeit stärker von Ultra-Armut betroffen als an-

dere. Eine definitive Aussage hierzu würde
jedoch Daten voraussetzen, die auch zwischen den Mitgliedern eines Haushalts unterscheiden. Derzeit beruhen Armutszahlen
jedoch zumeist auf haushaltsbasierten Umfragen.
Das Chronic Poverty Advisory Network (CPAN, 2014) verweist auf drei zentrale
Ursachenkomplexe für Ultra-Armut: ein
Mangel an Vermögenswerten und geringe
daraus erzielte Erträge, eine stark ungleiche
Machtverteilung und die soziale Exklusion
von Ultra-Armen sowie das weitere politische Umfeld, makroökonomische Politik
und soziale Normen, die den Interessen der
Ärmsten zuwiderlaufen. Negative Ereignisse wie die Krankheit eines Familienmitglieds, ein gewaltsamer Konflikt oder eine
Naturkatastrophe können Ultra-Armut auslösen oder verstärken.

Die Ärmsten fördern
Die nachhaltige Überwindung von Ultra-Armut erfordert sowohl deren Bekämpfung als
auch die aktive Verhinderung von Rückfällen
in die Armut. Dazu muss vor allem die Politik
die Rechte und Fähigkeiten der Ärmsten fördern und zum Abbau von Ungleichheiten beitragen. Folgende Handlungsfelder sind besonders wichtig:
●●
Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung:
Wachstumsstrategien müssen so inklusiv gestaltet werden, dass auch Menschen in Armut
zu Wirtschaftswachstum beitragen und davon profitieren können. In vielen Ländern
mit einem hohen Anteil an Ultra-Armen
muss immer noch vor allem die ländliche
und agrarwirtschaftliche Entwicklung gefördert werden, insbesondere von Kleinbauern.
Berufliche Bildung kann informell Beschäftigten bessere Chancen im informellen Sektor
eröffnen und den Übergang in formelle Beschäftigungsverhältnisse erleichtern.
●●
Bildung und Gesundheit: Die Ärmsten,
einschließlich Kinder und Frauen, müssen
Zugang zu qualitativ angemessener Bildung
und Gesundheitsversorgung erhalten. Dazu
können unter anderem Solidarfonds, Gutscheine und Stipendien, die Berücksichti-

gung kultureller Besonderheiten von ethnischen oder religiösen Minderheiten und die
Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnik zur Erreichung von entlegenen Gebieten beitragen.
●●
Soziale Sicherung: Universelle soziale
Sicherungssysteme, insbesondere bezüglich
Grundsicherung und Absicherung gegen
Krankheit, müssen schrittweise aufgebaut
werden, um auch Ultra-Arme zu erreichen.
Grundsicherung kombiniert mit aktivierenden Maßnahmen (siehe BRAC-Beispiel unten) kann nachhaltig aus der Armut führen.
●●
Inklusion: Dort, wo die Ärmsten aufgrund ihrer ethnischen oder anderweitigen
Identität diskriminiert werden, sind Maßnahmen zur Überwindung diskriminierender
sozialer Normen notwendig. Erforderlich
sind auch Ansätze, die Frauen die umfassende Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen
ermöglichen.
In Ländern mit hohen Anteilen von Ultra-Armen bietet es sich an, verstärkt auf
überproportional betroffene Bevölkerungsgruppen wie Minderheiten, Menschen mit
Behinderung und Menschen in entlegenen
ländlichen Regionen oder informellen Siedlungen abzuzielen. In anderen Ländern kann
das gezielte Targeting von ultra-armen Haushalten sinnvoll sein.
Eines der erfolgreichsten Programme
zur direkten Bekämpfung von Ultra-Armut ist
das „Targeting the Ultra Poor“-Programm der
NGO BRAC aus Bangladesch, auch bekannt
als Graduierungsprogramm. Es kombiniert
Grundsicherung mit aktivierenden Maßnahmen wie der Bereitstellung von produktiven
Mitteln und Training. Ein wichtiges Element
ist das regelmäßige 
Coaching der teilnehmenden Familien, bei dem die Trainingsinhalte, aber auch aktuelle Herausforderungen
individuell besprochen werden.
Der Ansatz wurde mit Unterstützung
der Consultative Group to Assist the Poor
(CGAP), einer globalen Partnerschaft mit
Sitz bei der Weltbank, in neun weiteren Ländern eingeführt. Auch ein Jahr nach Ende
des Programms haben die meisten der teilnehmenden Haushalte Ultra-Armut überwunden (Banerjee et al., 2015). In Bangla-
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desch, wo das Programm mit Abstand am
längsten eingesetzt wird, sind diese positiven Wirkungen auch noch nach mehreren
Jahren zu beobachten.
Zurzeit wenden mehr als 40 staat
liche und nichtstaatliche Akteure den
BRAC-Ansatz in jeweils lokal angepasster
Weise an. Die Praxis soll auch Antworten
auf die Fragen liefern, wie das Programm
zugleich kostengünstig und effektiv in der
Breite eingeführt werden kann und wie es
mit bestehenden nationalen sozialen
Sicherungs
systemen kombiniert werden
kann.

Lebensumstände beachten
Generell ist es aufgrund von Marginalisierung, fehlender Bildung und anderen
mangelnden Ressourcen schwierig, ultraarme Menschen zu erreichen. Beispielsweise benötigen selbst informelle Müllsammler einen gewissen Organisationsgrad, um von Entwicklungsmaßnahmen
zu profitieren. Die Erfahrungen von Organisationen wie BRAC zeigen aber, dass es

möglich ist, Ultra-Armen nachhaltig aus
der Armut herauszuhelfen. Dazu muss ihren spezifischen Lebensumständen Rechnung getragen werden. Zum Beispiel können die Ärmsten der Armen in der Regel
keine finanziellen Eigenbeiträge leisten
oder Gebühren aufbringen, zudem haben
sie oft keine Zeit oder sind nicht ausreichend gebildet, um regelmäßig an Maßnahmen teilzunehmen.
Die Frage wird zunehmend wichtiger,
wie auch staatliche Entwicklungshilfe (official development assistance – ODA) und
nationale Politik Ultra-Arme erreichen können. Gleichzeitig müssen nationale und internationale Strukturen so reformiert werden, dass Ungleichheit nicht weiter wächst,
sondern abgebaut wird. Ansonsten wird die
Beseitigung extremer Armut bis 2030 wohl
ein Wunschtraum bleiben.

Von Jürgen Wiemann
Die erste Welle der Globalisierung endete im
Ersten Weltkrieg. Die zweite wurde als Redaktion auf den Zweiten Weltkrieg eingeleitet,
der auch eine Konsequenz der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre war. Die Säulen
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Wachsende Ungleichheit
und Umweltgefahren
Der Hype der Globalisierung der 1990er
Jahre endete mit der Finanzkrise 2008. Heute
fürchten sich viele Menschen vor den negativen Auswirkungen der Globalisierung, und
populistische Bewegungen schüren diese
Ängste. Wachsende Ungleichheit und globale Umweltgefahren stellen große Herausforderungen dar.

Quellen

der neuen Weltordnung waren die UNO, das
Bretton-Woods-System als internationale Finanz- und Währungsordnung, das multilaterale Zoll- und Handelsabkommen GATT, aus
dem die Welthandelsorganisation (WTO) hervorging, sowie die wirtschaftliche Integration
Westeuropas. Die Sowjetunion trat lediglich
der UNO bei und zog einen „Eisernen Vorhang“ durch Europa, dessen sichtbarster
Ausdruck 1961 die Berliner Mauer wurde.
Nach dem Mauerfall 1989, dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der
Auflösung des Ostblocks begann die jüngste
Welle der Globalisierung. Sie erfasste nicht
nur die ehemaligen Staaten des Ostblocks,
sondern auch China und Indien, die ihre

weltwirtschaftliche Bedeutung vor der Kolonialzeit zurückerlangen wollen. Ebenso wie
die anderen Schwellenländer verdanken
beide Länder ihre wirtschaftliche Dynamik
seit den 1980er beziehungsweise den 1990er
Jahren der Integration in die Weltmärkte.
Allerdings hat sich der Kapitalismus
seit den 1970er Jahren grundlegend gewandelt. Das Bretton-Woods-System fester
Wechselkurse und eingeschränkter internationaler Kapitalmobilität wurde 1971 aufgegeben und der Finanzsektor schrittweise
dereguliert. Dadurch kam es zu einer zunehmenden „Finanzialisierung“ der deregulierten Volkswirtschaften, das heißt, zu einem
wachsenden Anteil der Banken und ihrer
Finanzdienstleistungen am Bruttoinlandsprodukt, zur Zunahme öffentlicher und privater Schulden sowie zu vermehrten kurzfristigen Spekulationen.
Das zunehmend rücksichtslose Verhalten von Großbanken und Finanzspekulanten wirkt sich doppelt nachteilig aus:
Zum einen wird die zunehmende Einkom-
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Viele Unternehmen profitieren von der Globalisierung: Tiefkühlpizza von Dr. Oetker in einem
Supermarkt in Shanghai.

mensungleichheit zum größten Risiko für
die wirtschaftliche Entwicklung und die politische Stabilität der betroffenen Länder,
andererseits vergrößert die Volatilität der
international verflochtenen Finanzmärkte
das Risiko von Finanz- und daraus folgenden Weltwirtschaftskrisen.
Schon die Asienkrise von 1997 brachte
die inhärente Instabilität des global entfesselten Kapitalismus in Erinnerung, und die
unerwartet tiefe Finanzkrise von 2008 setzte dem Globalisierungshype der 1990er Jahre ein jähes Ende. Um eine erneute Weltwirtschaftskrise mit anschließender Depression
zu verhindern, kehrten Regierungen und
Zentralbanken zu einer aktiven Finanz- und
Geldpolitik zurück und gaben damit den
Lehren von John Maynard Keynes recht, die
in den 1980er und 1990er Jahren von der
neoliberalen Marktideologie verdrängt worden waren.

Foto: Kalker/picture-alliance

Europa in der Krise
Die Finanzkrise von 2008 begann in den USA,
die sich davon schneller erholten als die EU:
Während die mutigen Konjunkturprogramme vor allem der Obama-Regierung relativ
nachhaltig Wirkung zeigten, ist der Spielraum für aktive Konjunkturpolitik in der Eurozone eingeschränkt. Exportförderung und
Importbegrenzung durch Abwertung der nationalen Währung ist nicht mehr möglich,
ohne die gemeinsame Währung aufzugeben.
Und die Sparauflagen der Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) lassen keine staatliche Nachfragebelebung zu, wenn die Verschuldung den
vorgegebenen Rahmen sprengt.

In diesem Dilemma versucht die Europäische Zentralbank (EZB), die Notlage der
defizitären Länder durch Senkung der Zinssätze bis gegen null und durch den Ankauf
von Staatsanleihen zu lindern. Doch eine lockere Geldpolitik ist riskant, weil sie neue
Spekulationsblasen und dadurch neue Krisen
auslösen kann. Außerdem kann Geldpolitik
allein die Probleme nicht lösen, solange die
Bundesregierung und andere nordeuropäische Regierungen keine Veranlassung sehen,
zugunsten einer nachhaltigen Erholung in
der gesamten Eurozone von ihrer Austeritätspolitik abzurücken.
Die Gründerväter des Euros hatten erwartet, dass die Währungsunion allmählich
zu wirtschaftlicher Konvergenz zwischen den
reicheren und den ärmeren Ländern führen
werde. Tatsächlich nimmt jedoch die Divergenz zu. Der Eurozone fehlen wichtige Mechanismen, etwa eine gemeinsame Einlagensicherung und Transfermechanismen zum
Ausgleich zwischen Überschuss- und Defizitländern. Während frühere Krisen die EU jeweils zur Vertiefung der Integration und der
Zusammenarbeit zwangen, erscheinen heute
weitere Integrationsfortschritte angesichts
des Erstarkens nationalistischer und populistischer Parteien politisch kaum noch durchsetzbar. Obendrein verstärkt der Zustrom von
Flüchtlingen den Teufelskreis der europäischen Desintegration.
Dank fortbestehender Beschränkungen des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs haben China und Indien die Finanzkrise überraschend gut überstanden. Einige
Jahre lang waren sie die Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft. Ihre Nachfrage nach
Rohstoffen belebte die Wirtschaft rohstoffexportierender Staaten, auch in Subsahara-

Afrika. In jüngster Zeit schwächt sich allerdings die wirtschaftliche Dynamik der
Schwellenländer ab. Wie in den alten Industrieländern wirkt die zunehmende Einkommensungleichheit als Bremse für die kaufkräftige Nachfrage.
Die wachsende Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen ist eine der größten
Herausforderungen der heutigen Zeit. In
Europa und den USA machen populistische
Politiker die Globalisierung dafür verantwortlich und schüren Fremdenfeindlichkeit.
Der Brexit und die Rhetorik von
US-Präsident Donald Trump stellen die bisherige Welt(wirtschafts)ordnung zunehmender Handelsintegration und internationaler Zusammenarbeit in Frage. Umweltschützer opponieren schon lange gegen die
Handelsglobalisierung und fordern strengere ökologische Regulierung. Der populistische Rückschlag, der jetzt droht, kann aber
auch ihnen nicht gefallen. Politiker wie
Trump leugnen den Klimawandel und zeigen wenig Interesse an multilateraler Zusammenarbeit.
Seit einem Vierteljahrhundert steht
die Suche nach besserer und effektiverer
Global Governance auf der Tagesordnung
der Weltpolitik. Doch bislang haben die
meisten Regierungen eher Lippenbekenntnisse zum Ziel nachhaltiger Entwicklung
abgelegt, als konkrete Schritte dahin zu unternehmen. Es gibt aber auch Hoffnungszeichen wie etwa die Verabschiedung der Sustainable Development Goals (SDGs) und des
Pariser Klimaabkommens im Jahr 2015. Zudem sehen Institutionen wie der Internationale Währungesfonds zunehmende Ungleichheit als hinderlich für Wachstum und
politische Stabilität. Welche Richtung die
globale Politik einschlagen wird, ist aber
noch längst nicht klar.
Jürgen Wiemann
ist Vizepräsident von EADI
(European Association of
Development Research and
Training Institutes), deren 15.
Generalkonferenz unter dem Titel
„Globalisation at the Crossroads“ gemeinsam
mit der Nordic Conference on Development
Research vom 21. bis 23. August 2017 im
norwegischen Bergen stattfindet.
http://eadi-nordic2017.org
juergen.wiemann@die-gdi.de
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Nachhaltig überfordert?
Unter chinesischem Vorsitz überraschte die
G20 mit dem Aktionsplan zur Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung. Die Gruppe
verpflichtete sich zur Umsetzung durch kollektive und individuelle Maßnahmen, zu
Hause und international. Deutschland hat
die Agenda 2030 zum Bezugsrahmen seines G20-Vorsitzes gemacht. Vor den letzten
Etappen zum Gipfel in Hamburg wachsen
aber die Zweifel, ob die G20 liefern kann.
Von Adolf Kloke-Lesch
Um eines vorweg zu sagen: Die G20 ist eine
gigantische, unverzichtbare Kommunikations- und Konsensmaschine. Weltweit sind
sicher 10 000 Repräsentanten aus Politik,

se über wechselnde Vorsitze hinweg nicht
sichergestellt wird. Das Problem vergrößert
sich, wenn viele Länder Wechsel an der Spitze oder politische Umbrüche erleben. Fast
die Hälfte der nach Hamburg geladenen
Staats- und Regierungschefs waren noch
nicht im Amt, als 2015 die Agenda 2030 beschlossen wurde. Zudem ist mehr als ein
Drittel der G20-Länder von größeren poli
tischen Krisen gezeichnet.
Die Gruppe darf aber nicht so funktionieren, dass einzelne Mitglieder oder kollektiver Gedächtnisverlust die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen verhindern.
Wer redet noch davon, dass die G20 2014 in
Brisbane beschlossen hat, den Unterschied
bei der Erwerbstätigenquote von Männern

Die G20 unterstützen die Agenda
2030 für nachhaltige
Entwicklung: Treffen
der Außenminister in
Bonn im Februar.

Gesellschaft und Wirtschaft, aus Wissenschaft und Medien aktiv eingebunden. Es
gehört zum Charme der G20, dass Länder
mit unterschiedlichen Entwicklungsmodellen und -niveaus jenseits überholter Blockvorstellungen miteinander sprechen und
zusammenarbeiten. Wer als Vorsitz ein gutes Narrativ setzt, kann wirksam werden,
auch ohne dass es zu gemeinsamen Beschlüssen kommt.
Dennoch: Die G20 läuft leer, wenn die
Vetomacht jedes Mitglieds zum kleinsten
gemeinsamen Nenner führt und wenn die
nationale Umsetzung kollektiver Beschlüs-

24

und Frauen bis 2025 um 25 Prozent zu verringern? Was passiert konkret zur Umsetzung der Selbstverpflichtung von Antalya
(2015), den Anteil der jungen Menschen, die
am stärksten Gefahr laufen, dauerhaft vom
Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu sein, bis
2025 um 15 Prozent zu reduzieren? Was wird
aus dem 2016 in Hangzhou bekräftigten Bekenntnis zu wirksamer Bekämpfung des Klimawandels?
Vielleicht ist es Zeit für eine G20 der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Es gibt
Aufgaben, die nur bei Mitgehen aller funktionieren, etwa die Bankenregulierung. Aber es

gibt auch Bereiche, in denen Teilgruppen einen Unterschied machen können, zum Beispiel Ungleichheit und Teilhabe, Klima und
Ozeane. So könnte in der G20 ein Lernprozess
zum Umbau von Kohlerevieren vereinbart
werden. Als Gruppe könnte die G20 solche Initiativen anerkennen und ihnen einen Rahmen geben.
Die Agenda 2030 bietet sich für eine solche variable Umsetzungsgeometrie an. Bislang erschweren allerdings konzeptionelle
und institutionelle Pfadabhängigkeiten neue
Schritte. Zu viele Regierungen und Arbeitsstränge sehen die Agenda 2030 als ein Programm für ärmere Länder und blenden ihre
Universalität aus. In der Folge kommt es zu
einem verengten Verständnis von gemeinsamem Handeln, das sich nur auf Dritte, nicht
aber auf die G20-Länder selber bezieht.
Institutionelle Strukturen verstärken
diesen Ansatz. Zwar wurde das Mandat der
Entwicklungsgruppe der G20 (Development
Working Group – DWG) um die Stärkung und
Koordinierung der G20-Rolle bei global nachhaltiger Entwicklung erweitert. In ihrer Zusammensetzung aber bleibt die DWG weithin
durch traditionelle Entwicklungsagenturen
geprägt und hat Mühe, ihre neue Rolle anzunehmen. Gleichzeitig scheuen Abteilungen
der Fachministerien eine Koordinierung
durch die DWG, weichen oft der Umsetzung
der Agenda 2030 in den G20-Ländern selber
aus und lagern sie in die Zusammenarbeit mit
ärmeren Ländern aus.
Wenn Hamburg diesen gordischen
Knoten nicht lösen kann, sieht es schlecht
aus für die Rolle der G20 bei der Umsetzung
der Agenda 2030. Deren Universalität muss
bekräftigt werden, kollektive Maßnahmen
der G20 müssen auch die Umsetzung in den
G20-Ländern fördern. Die DWG muss sich für
ihre erweiterte Rolle neu aufstellen und Kohärenz über die Arbeitsstränge der G20 fördern. Die G20 muss Wege finden, die Umsetzung der Agenda auch dann voranzutreiben,
wenn nicht alle Mitglieder immer von Anfang
an dabei sind.
Adolf Kloke-Lesch
ist geschäftsführender Direktor
des deutschen Sustainable
Development Solutions
Network (SDSN Germany),
eines Netzwerks von Wissensorganisationen.
kloke-lesch@sdsngermany.de
http://www.sdsngermany.de
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Gewaltige Aufgaben
Dass die UN im September 2015 die Nachhaltigkeits-Entwicklungsziele (Sustainable
Development Goals – SDGs) annahmen,
war ein großer multilateraler Erfolg. Um die
Ziele zu erreichen, muss nun aber mehr
geschehen. Die internationale Gemeinschaft muss als lernendes System agieren,
wenn sie den komplexen Herausforderungen gerecht werden soll.
Von Lan Xue, Lingfei Weng und Hanzhi Yu
Die SDGs wurden in einem innovativen
und interaktiven Verfahren formuliert.
Teils verlief es von den Graswurzeln nach
oben, teils von den Staatsspitzen nach unten. Sehr viele unterschiedliche Akteure
nahmen teil. Die drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit (Soziales, Wirtschaft und
Ökologie) wurden beachtet. Das Konzept
betrifft Industrie- und Entwicklungsländer
sowie globale Angelegenheiten wie Armut,
Klimawandel, Ungleichheit und Frieden.
Der Grundsatz, dass niemand zurückgelassen werden darf, gilt für reiche wie arme
Staaten. Insgesamt sind die SDGs eine vernünftige Agenda, um die Zukunft der
Menschheit zu sichern.
Das Abkommen wurde zu Recht gefeiert. Die Umsetzung der Agenda ist aber
eine noch schwierigere Aufgabe als ihre
Aufstellung. Es hat ernsthafte Auseinandersetzungen zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern über die Implementierungsmittel (MoI – Means of Implementation) gegeben. Zu jedem SDG gehören
MoI-Zielvorgaben, und SDG 17 betont noch
mal ausdrücklich, dass die MoI gestärkt
werden müssen.
Darüber wird es weitere Debatten geben. Es geht nicht nur um Geld, Technologietransfer und Capacity Building, sondern
auch um die Koordination von Politik, die
Verbesserung von Regierungsführung und
bessere Daten und Statistiken. Die globale
Partnerschaft muss geschaffen werden,
und alle Parteien müssen Verantwortung
übernehmen. Das ist wichtig, weil die SDGs
keine leicht implementierbare Agenda bilden. Vier Probleme machen die Umsetzung
sogar sehr schwierig:

Das erste Problem sind die MoI. Vielen Ländern mangelt es an Ressourcen und
kompetenten Fachleuten. Sie sind schon
auf nationaler Ebene nicht ausreichend fähig, öffentliche Güter bereitzustellen, und
sollen nun sogar zur Gewährleistung globaler öffentlicher Güter beitragen. International abgestimmte Anstrengungen sind nötig, um sie dazu in die Lage zu versetzen.
Lange leisteten fortgeschrittene Nationen
weniger erfolgreichen Ländern Entwicklungshilfe (Official Development Assistance – ODA). Die ODA hat aber in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren –
unter anderem, weil die etablierten Geber
nach der globalen Finanzkrise von 2008
ihre Ausgaben reduziert haben. Aufsteigende Mächte wie China verfolgen zwar
neue Strategien in Bezug auf die am wenigsten entwickelten Länder – etwa in Afrika. Sie verbinden dabei Entwicklungshilfe
mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Allerdings ist das Gesamtbild nicht allzu vielversprechend. Es mangelt an ausreichender Koordination der diversen Akteure (besonders der Geber- und Empfängerländer
sowie der internationalen Institutionen).
●●
Das zweite Problem ist, dass die vielfältigen SDGs auf komplexe Weise miteinander verknüpft sind. Es hieß bereits, Länder sollten sich auf prioritäre SDGs konzentrieren, statt alle zugleich anzugehen.
Effektives Handeln erfordert das Verständnis der Wechselwirkungen, denn Fortschritt in einem Bereich kann auch Fortschritt in anderen Bereichen auslösen. Andererseits sind auch Zielkonflikte möglich
– etwa zwischen Wirtschaftswachstum
zum Zweck der Armutsbekämpfung (SDG
1) und dem Schutz der Ökosysteme (SDG
15). Auch zum Zweck internationaler Harmonie mit Blick auf die SDG-Umsetzung
müssen Synergien wie Zielkonflikte gründlich erwogen werden.
●●
Das dritte Problem betrifft Amtsführung auf nationalstaatlicher Ebene. Sicherlich können Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft wichtige Beiträge leisten, aber
Regierungen müssen Führungsverantwortung mit Blick auf Bewusstseinsbildung,
die Mobilisierung von Ressourcen und die
●●

Politikimplementierung
übernehmen.
Mangelhafte Regierungsführung ist aber
leider nicht nur ein typisches Symptom
von Unterentwicklung, sondern aus Sicht
vieler Fachleute sogar eine Ursache davon.
ODA in Form von Geld und Capacity Building kann helfen. Es ist aber unverzichtbar,
dass Regierungen wirklich Verantwortung
übernehmen.
●●
Das vierte Problem ist das Monitoring. Es gibt 17 SDGs mit 169 Unterzielen
und 231 Indikatoren. Diese Komplexität erschwert die Implementierung. Obendrein
gibt es für manche Indikatoren weder differenzierte Zeitmarken noch Erzwingungsmittel. Manche Indikatoren sind auch mit
mehrdeutigen Adjektiven wie „nachhaltig“,
„substanziell“ oder „effizient“ definiert.
Obendrein muss der verbreitete Fehler vermieden werden, quantitativen Indikatoren
Vorrang vor qualitativen zu geben. Umfassende Rahmenrichtlinien für den Umgang
mit den Indikatoren wären gut. Monitoring
in Echtzeit könnte die Implementierung
erleichtern und dazu beitragen, Akteure
zur Rechenschaft zu ziehen. Vielversprechende Arbeiten haben auf diesem Gebiet
bereits begonnen. Ein Beispiel sind „SDG
Index and Dashboards“ (Sachs et al., 2016),
welche das Sustainable Development Solutions Network (SDSN) entwickelt hat. Der
Anfang ist vielversprechend, es muss aber
mehr geschehen.

Lernende Amtsführung
Wegen dieser Probleme können Verwaltungen nicht einfach angewiesen werden, die
SDGs zu erreichen. Ständig werden neue
politische Richtungsentscheidungen nötig
sein, wobei aus Erfolgen und Misserfolgen
Konsequenzen zu ziehen sind. Neue Methoden müssen getestet und weiterentwickelt werden (Xue, 2012). Entsprechend
braucht die internationale Gemeinschaft
eine Haltung der „adaptive Governance“
(lernenden Amtsführung), und zwar auf
staatlicher wie überstaatlicher Ebene.
Es gibt keine allgemein anerkannte
Definition von adaptive Governance, aber
Kernelemente sind klar:
●●
Adaptive Governance berücksichtigt
Komplexität und Unsicherheit. Weil es immer Zielkonflikte gibt, sollte die Implementierung von Politik am besten als fortdauerndes Experiment verstanden werden.
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China unterstützt den Ausbau afrikanischer Infrastruktur wie etwa der Stadtbahn in Addis Abeba.
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grundsätzlich eine politische Angelegenheit. Dabei müssen alle wichtigen Akteure
und Interessengruppen beteiligt werden
und die verwundbarsten Bevölkerungsgruppen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Städtische Eliten dürfen nicht alle
anderen verdrängen. Auch müssen kurzfristige Bedürfnisse gegen langfristige Bedrohungen ausbalanciert werden. All das
muss so geschehen, dass es der politischen
Ordnung des jeweiligen Landes entspricht.
●●
Schritt 3: Die Schaffung von Plattformen für Erfahrungsaustausch und gemeinsames Lernen: Regionale und themenspezifische Gruppen sind auch möglich. Das
SDSN hat dazu bereits Vorschläge gemacht
(UN-SDSN, 2017).
●●
Schritt 4: Revision der Prioritäten
und Implementierungsstrategien: Dies ist
selbstredend kein Schlusspunkt, sondern
führt zu einer neuen Runde iterativen Lernens. Es gilt, Erfolgsmodelle zu kopieren
und von anderen Parteien gemachte Fehler
zu vermeiden.
Die SDGs bieten für die globale Entwicklung noch nie dagewesene Chancen.
Zur gemeinsamen Vision der Menschheit
gehören Frieden, Würde und das Ende der
Armut. Alle Akteure sollten kontinuierlich
aus neu gesammelter Erfahrung lernen
und ihre Leistungsfähigkeit entsprechend
steigern. Dann kann es gelingen, dass die
SDGs 2030 erreicht sind, und nicht nur Anlass zu schönen Erinnerungen bieten.

Lan Xue
ist Professor für Politik und
Verwaltungswissenschaften
an der Tsinghua-Universität in
Peking. Sie gehört zum UN
Sustainable Development Solutions Network.
xuelan@tsinghua.edu.cn
Lingfei Weng
ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin der TsinghuaUniversität.
wenglingfei@tsinghua.edu.cn
Hanzhi Yu
ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Center for
International Governance
Innovation in Kanada.
hyu@cigionline.org
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Bei Adaptive Governance geht es
nicht einfach um Dezentralisierung im Sinne der Ermächtigung von Gebietskörperschaften. Gute Abstimmung zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen ist wesentlich.
●●
Adaptive Governance respektiert lokale Kontexte und Erfahrungen.
●●
Adaptive Governance ist evolutionär.
Ziele und Verfahren werden regelmäßig
und systematisch überprüft.
Aus diesen Überlegungen folgt, dass
Politik als lernendes System organisiert
werden muss. Um die SDGs zu erreichen,
ist intensiver internationaler Austausch
unter Einbezug der nationalen Regierungen sowie diverser anderer Akteure nötig.
Wir schlagen deshalb ein iteratives Vorgehen mit vier wiederkehrenden Schritten
vor.
●●
Schritt 1: Die Nutzung der SDGs als
umfassenden Maßstab, um den aktuellen
Status eines Landes zu bestimmen: Es geht
darum, Entwicklungslücken, Zielkonflikte
und Synergien zu erkennen, damit möglichst effizient und effektiv gehandelt werden kann.
●●
Schritt 2: Die Benennung von Entwicklungsprioritäten durch die nationale
Politik samt strategischer Implementierung: Der Versuch, alle Lücken auf einmal
zu schließen, wäre unrealistisch. Um effizient voranzukommen, muss klar sein, was
Vorrang hat. Prioritäten zu definieren ist
●●
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G20-Pläne greifen zu kurz
Die Schuldenlast armer Länder steigt weiter.
Anstatt in Bildung und Gesundheit fließt viel
Geld in die Tilgung von Schulden und Zinsen.
Ein internationales, unabhängiges Insolvenzverfahren für Staaten findet derzeit jedoch
wenig Unterstützung innerhalb der G20.
Von Linda Engel
Die Zahl der kritisch verschuldeten Länder ist
im vergangenen Jahr von 108 auf 116 gestiegen. Eine besonders negative Dynamik stellt
der Schuldenreport 2017 des Bündnisses erlassjahr.de für Länder der ehemaligen Sowjetunion und Nordafrika fest . Im Vergleich zum
Bruttoinlandsprodukt ihres Landes weisen
diese Länder beispielsweise viel zu hohe Auslandsschulden auf. Viele osteuropäische Länder finanzierten nach Zusammenbruch der
Sowjetunion den Übergang zur Marktwirtschaft durch Schulden im Ausland.
Der Schuldenreport kritisiert, dass
hoch verschuldete Länder auf das Wohlwollen der Gläubiger angewiesen seien, meist
reicher Staaten aus dem Norden. Internationale Standards zur Kreditvergabe fehlten. Die
Autoren fordern faire und transparente Verfahren für Schuldenerlasse. Die frei gewordenen Mittel sollten der Armutsbekämpfung
zugutekommen.
Viele Staaten Subsahara-Afrikas haben
von vergangenen internationalen Entschuldungsinitiativen, den HIPC- und MDRI-Initiativen (Heavily Indebted Poor Countries,
Multilateral Debt Relief Initiative), profitiert.
Allerdings verschlechtere sich ihre Lage erneut, da die Staaten ihre wiedergewonnene
Kreditwürdigkeit nutzten, um weitere Schulden aufzunehmen, informiert der Report.
Dies ist umso leichter, da Afrika aufgrund der niedrigen Zinsen in Europa aktuell internationale Investoren anlockt. Besonders beliebt sind laut Schuldenreport
rohstoffreiche Staaten. In Mosambik investierten internationale und mosambikanische Unternehmen beispielsweise in den
Aufbau einer Infrastruktur für die vor der
Küste gefundenen Erdgasvorräte. Diese Investitionen seien jedoch nicht ohne Risiko,
da die Unternehmen mit steigenden Preisen
im Erdgassektor kalkulierten. Gehe diese

Rechnung nicht auf, steige die private Auslandsverschuldung bei geringem Wirtschaftswachstum. Im schlimmsten Falle, so
warnt erlassjahr.de, müsste der mosambikanische Staat einspringen, um einen schwachen Erdgassektor zu stützen.
Staatsverschuldung ist auch ein Thema
für die G20, zu deren Mitgliedern selbst stark
verschuldete Staaten wie Italien und Japan
zählen. Nach Ansicht der SchuldenreportAutoren gehen die Pläne unter der deutschen
G20-Präsidentschaft nicht weit genug.
Deutschland hält am sogenannten „Pariser
Club“ fest, einem informellen Gremium reicher Staaten, das Entscheidungen über
Schuldenerlasse fällt. Die Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer (G77 und
China) schlägt hingegen einen formellen
Rechtsrahmen für Entschuldungen und Umschuldungen vor. Auch die Einführung einer
Insolvenz für Staaten steht derzeit nicht auf
der deutschen Prioritätenliste, obwohl er auf
UN-Ebene seit 2014 diskutiert wird.
Investmentfonds als Instrument zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten finden derzeit internationale Unterstützung.
Allerdings treiben auch sie die Schuldenbilanz der Entwicklungsländer nach oben.
Der Schuldenreport kritisiert beispielsweise den landwirtschaftlichen Investmentfonds Africa Agriculture and Trade
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Investment Fund, der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ), der KfW-Entwicklungsbank und der Deutschen Bank aufgesetzt wurde. Mit einem Mix aus öffentlichen
und privaten Geldern soll die afrikanische
Landwirtschaft gestärkt werden. Allerdings
ist ein Großteil der Investitionen bislang an
Firmen geflossen, die ihren Sitz in sogenannten Steueroasen haben. Steuern, die
den Haushalten der armen Länder zugutekämen, werden so vermieden.
Auch die Wirkungen des Investmentfonds, die am Beispiel Sambias untersucht
werden, sind laut dem Schuldenreport fragwürdig. Ein landwirtschaftlicher Großbetrieb vermochte es beispielsweise trotz eines 10-Millionen-Dollar-Kredits bislang
nicht, die erwünschten Arbeitsplätze zu
schaffen. Stattdessen kam es zu Landkonflikten mit der örtlichen Bevölkerung.
Einen Einblick in die Kreditvergabe
der „neuen Geber“ vermittelt der Beitrag
über Indien. Das in vielen Teilen selbst noch
arme Land versucht seinen Einfluss insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent
auszubauen und konkurriert somit mit China, das seit Jahren dort investiert. Der
Schuldenreport bemängelt die fehlende
Transparenz und Kontrolle durch Indiens
Zivilgesellschaft.
Link
Erlassjahr.de: Schuldenreport 2017.
http://erlassjahr.de/wordpress/wp-content/
uploads/2017/03/Schuldenreport-2017online-1.pdf
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Bedrohte Küsten
Ob Shanghai, Mumbai, Lagos, Istanbul,
Buenos Aires oder New York – viele bedeutende Städte der Welt liegen an Küsten. Das liegt unter anderem daran, dass
für Handel und Industrie der Zugang
zum Meer unerlässlich ist. Zudem sind
die Böden – besonders an Flussmündungen – oft sehr fruchtbar, sodass große
Städte historisch hier schon früher relativ leicht versorgt werden konnten.
Auch nicht-städtische Siedlungen
befinden sich oft in Meeresnähe. UN-Daten zufolge wohnen rund 40 Prozent der
Weltbevölkerung nicht weiter als 100 Kilometer von der Küste entfernt. Historisch leben viele Menschen dort von
Landwirtschaft, Fischfang und Handel.
Zunehmende Bevölkerungs- und
Besiedlungsdichte bedeutet aber, dass
der Platz für Ackerbau geringer wird.
Umweltverschmutzung und Überfischung, die auch von internationalen
Fangschiffen betrieben wird, reduzieren derweil maritime Ressourcen. Die
traditionellen Lebensgrundlagen der
Menschen sind mithin nur noch eingeschränkt vorhanden.
Wer direkt an der Küste lebt, ist
zudem besonderen Bedrohungen ausgesetzt. Unwetter, Stürme und Fluten
gibt es seit jeher; wegen des Klimawandels nehmen aber Häufigkeit und
Wucht von Extremwetterlagen zu.
Überflutete Böden versalzen, sodass die
Landwirtschaft beeinträchtigt und
mancherorts sogar unmöglich wird.
Auch das Grundwasser ist betroffen,
was mit dem steigenden Meeresspiegel
zusammenhängt. Wird es zu salzig, ist
es für Mensch und Tier ungenießbar.
Die Infrastruktur muss entsprechend verbessert und wetterfest gemacht werden. Das gilt für Verkehrswege und Versorgungssysteme. Nötig sind
zudem Deiche, Uferbefestigungen und
präventive Bepflanzung. Der Katastrophenschutz erfordert Sturmbunker,
Frühwarnsystem und Notfallpläne. Die
Verantwortlichen stehen also vor großen Aufgaben.

Und das gilt nicht nur im ländlichen Raum, denn die städtischen Zentren wachsen rasend schnell – besonders in Afrika. Urbane Transportsysteme, Strom- und Wasserversorgung,
Kanalisation und Müllentsorgung sind
überfordert. Bildungs- und Gesundheitswesen müssen ausgebaut, gute Arbeitsplätze geschaffen werden. Um die
vielfältigen Probleme in den Griff zu
bekommen, sind Sachverstand, Geld
und solide Amtsführung nötig. Es geht
um die typischen Aufgaben der Entwicklungspolitik: Armutsbekämpfung,
Umweltschutz, Wirtschaftsförderung,
Auf- und Ausbau von Infrastruktur und
Institutionen. Sie stellen sich in Küstenregionen mit besonderer Dringlichkeit.
Die Industrieländer dürfen sich
nicht aus der Verantwortung stehlen.
Das ist nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit. Reiche Nationen haben ein Eigeninteresse daran, dass Gesellschaften
stabil und friedlich sind. Zudem profitiert ihre Wirtschaft vom Handel mit
starken Volkswirtschaften mehr als von
dem mit armen. Obendrein sind sie die
Hauptverursacher des Klimawandels.
Sie dürfen die Leidtragenden nicht im
Stich lassen.
Bislang wird der Begriff „Klimaflüchtling“ nicht offiziell anerkannt.
Das ist realitätsfern. Die Abwanderung
aus Küstenregionen hat längst begonnen. In zahlreichen Erdregionen werden Landstriche durch schleichende
Veränderungen wie extreme Hitze, langanhaltende Dürren oder Versalzung
der Küstenregionen dauerhaft unbewohnbar. Die Weltgemeinschaft muss
sich diesem Problem stellen – und wäre
gut beraten, präventiv zu handeln.
Dafür ist Klimaschutz ebenso nötig wie
effektive
Entwicklungszusammen
arbeit: Denn je besser es gelingt,
Lebenschancen an der K
 üste zu erhalten und zu verbessern, umso weniger
Menschen werden abwandern.


Sabine Balk

Im Dossier auf unserer Website finden Sie alle Essays aus diesem Schwerpunkt
sowie weitere verwandte Beiträge: www.dandc.eu/node/3026
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Vorhersehbare Katastrophen
Bangladesch

Bangladesch bekommt den Anstieg des Meeresspiegels deutlich zu spüren. Schon immer
gab es in den Küstengebieten des Landes
wetterbedingte Katastrophen wie Wirbelstürme, Überschwemmungen und Landerosion. Durch den Klimawandel häufen sich die
Extremwetterereignisse noch. Die Versalzung
des Wassers gefährdet die Lebensgrundlage
der Küstenbewohner zusätzlich.
Von Feisal Rahman
Fast zwei Drittel der Fläche Bangladeschs
liegen weniger als fünf Meter über dem Meeresspiegel. Das Land ist flach und niedrig
gelegen und befindet sich im Delta der drei
großen Flüsse Ganges, Brahmaputra und
Meghna. Das Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) sagte 2014 voraus,
dass der steigende Meeresspiegel bis zum
Jahr 2050 für 27 Millionen Menschen im
Land zur Gefahr wird.
Bangladeschs Ministerium für Umwelt und Forst hat errechnet, dass der Meeresspiegel bis zum Jahr 2030 um 14 Zentimeter ansteigen wird, bis zum Jahr 2050 um
20 und bis 2100 um 88 Zentimeter. Man geht
davon aus, dass das Land überschwemmt
sein wird und die Menschen woanders leben
müssen. Diese Gefahr besteht tatsächlich,
wird wohl aber überschätzt, da die Überschwemmung großer Landflächen unwahrscheinlich ist (Nishat 2017, Brammer 2014).

Das größere Problem wird wohl die Versalzung sein, die die Landflucht vor allem in
die Hauptstadt Dhaka antreiben wird (auf
der indischen Seite der Grenze sieht es ähnlich aus – siehe Kommentar von A. K. Ghosh
auf Seite 33).

Indien
Gangesdelta

Immer weniger Frischwasser
Die Frischwasserversorgung des Landes
wird sich verschlechtern, da Salzwasser
stromaufwärts gedrückt wird – es wird somit potenziell mehr Staunässe (überschüssiges Bodenwasser) geben. Auf diese Weise
versalzen
landwirtschaftliche
Flächen
ebenso wie unterirdische Grundwasserspeicher (Aquifer), was den Ackerbau in Küstengebieten beeinträchtigen wird (Huq und
Ayers, 2007).
Der Salzgehalt nimmt nicht nur wegen
Gezeitenschwankungen und dem Anstieg
des Meeresspiegels zu. Auch andere Faktoren sind relevant. So hat etwa die FarrakkaStaustufe am Ganges in Indien den Süßwasser-Zufluss gedrosselt. Auch Landerosion,
eine veränderte Landnutzung und der Bau
von Böschungen und Deichen entlang der
Küsten spielen eine Rolle.
Jedoch zeigen Klimamodelle, dass mit
steigendem Meeresspiegel auch der Salzgehalt ansteigt. An den Küsten wird Süßwasser für die Menschen immer mehr zu einem
raren Gut.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt eine tägliche Salzaufnahme von 2,0
Gramm. Der Süßwassermangel zwingt die
Menschen an der Südwestküste jedoch dazu,
Salzwasser zu trinken. Eine Studie (Khan et
al., 2011) belegt, dass die Menschen im Bezirk
Khulna in der Trockenzeit fünf bis 16 Gramm
Salz täglich konsumieren. Das birgt gesundheitliche Risiken – wie etwa Bluthochdruck,
Nierenversagen und Durchfall. Bei Schwangeren steigt das Risiko einer Präeklampsie,
die zu schweren Kopfschmerzen, Organschäden und sogar zum Tod führen kann (Khan et
al., 2014). Eine 2015 von der Weltbank beauftragte Studie belegt auch den Zusammenhang zwischen Salzwasserkonsum in der
Schwangerschaft und Säuglingssterblichkeit.
Steigender Salzgehalt schädigt auch
landwirtschaftliche Flächen. Felder, auf denen bislang Reis und andere Feldfrüchte
wuchsen, wurden daher in Teiche für die
Garnelenzucht umgewandelt. Dieser Trend
zeigt sich besonders in Satkhira, einem der
am stärksten von der Versalzung betroffenen Bezirke. 1975 waren noch 80 Prozent der
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Diese Schutzhütte trotzte dem Wirbelsturm Sidr im Jahr 2007.
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dortigen Flächen Ackerland, 2005 nur noch
15 Prozent. Zugleich stieg die für die Garnelenzucht genutzte Fläche von zwei auf 72
Prozent.
Sozial sind solche Entwicklungen verheerend. Von der Garnelenzucht profitieren
vor allem reiche Bauern. Arme Bauern und
marginalisierte Gruppen sind die Verlierer.
Ein Grund dafür ist, dass Garnelenzucht weniger aufwändig als Reisanbau ist – landlose
Arbeiter und Farmpächter haben somit das
Nachsehen. Das zwingt die Männer dazu, in
den Städten Arbeit zu suchen, während die
Frauen mit Kindern und älteren Menschen
zurückbleiben. Durch den fehlenden Mann
haben es die Frauen schwerer, wobei ihre
Arbeitstätigkeit wichtiger wird. Aus den genannten Gründen gibt es aber immer weniger Jobs für sie in der Landwirtschaft.

Daten aus 14 Bezirken von 1994 bis
2010 zeigen, dass Ernteausfälle die Landflucht deutlich fördern (Gray und Mueller,
2012). In einigen Küstengebieten, wo bislang bis zu drei Mal im Jahr Reis geerntet
wurde, gibt es jetzt nur noch eine Ernte –
hauptsächlich wegen des steigenden Salzgehalts.
Die arme Bevölkerung ist besonders
abhängig von Ökosystemleistungen (wie natürlichem Süßwasser), die durch den Klimawandel beeinträchtigt werden. So werden
etwa die armen Gemeinschaften, die vom
Sundarbans-Mangrovenwald leben, unter
der Versalzung leiden.
Wissenschaftler untersuchten 2016 im
Auftrag der Weltbank verschiedene Salzwasser-Szenarien. Sie prognostizieren, dass
steigender Salzgehalt sich negativ auf 14

Der Weg voran
Trotz großer Probleme gibt
Bangladesch nicht auf. Das
Land gilt sogar vielfach als
Vorreiter bei der Klimaanpassung. Die Regierung stellt sich
den Herausforderungen.
Bangladesch gehört zu
den Ländern, die nur wenig
CO2 ausstoßen, aber voraussichtlich zu den Hauptleidtragenden des Treibhauseffekts
gehören werden. Es wartet
aber nicht darauf, von anderen
gerettet zu werden, sondern
hat schon mehrere Initiativen
ergriffen, um Entwicklung so
zu gestalten, dass sie dem Klimawandel standhält. 2008
wurde dafür ein Zehn-JahresPlan beschlossen, und in der
Folge entstand ein Fonds, der
bereits den Gegenwert von
rund 1 Milliarde Dollar Steuermittel in konkrete Maßnahmen investiert hat. Die internationale Gebergemeinschaft
hat einen Parallelfonds einge-

Die bestehenden Küstenbefestigungen müssen besser
instand gehalten werden und
dem steigenden Meeresspiegel
entsprechend ausgebaut werden. Es ist auch dafür zu sorgen, dass Schäden umgehend
repariert werden.
●●
Die Mehrheit der Küstenbevölkerung hängt von der
Landwirtshaft ab, folglich
muss dieser Wirtschaftszweig
intelligent auf den Klimawandel vorbereitet werden. Es
wäre sinnvoll, Reissorten anzubauen, die mehr Salz vertragen – und das gilt entsprechend auch für andere Nutzpflanzen. Es wäre zudem
möglich, Beete höher anzulegen. Die Politik sollte solche
Maßnahmen fördern und
darauf achten, dass Kleinbauern davon profitieren.
●●
Die Infrastruktur im
ländlichen Raum muss klimafest gemacht werden, wobei
die Bedürfnisse von Frauen
und verwundbaren Gruppen
besondere Beachtung verdienen.
●●

richtet, der „Resilience Fund“
heißt.
Beim
Katastrophenschutz gibt es riesige Fortschritte. Die Nation hat jetzt
ein sehr zuverlässiges Frühwarnsystem mit fast 50 000
Freiwilligen. Wichtig ist auch,
dass die Industrie wächst,
neue Erwerbschancen schafft
und die Einkommen steigen
lässt. Bis 2021 wird Bangladesch vermutlich ein Land mit
mittlerem Einkommen sein.
Es muss noch viel geschehen. Dabei sind die folgenden Punkte wichtig:
●●
Gegen die Versalzung
muss etwas getan werden. Es
wäre gut, Monsunwasser aufzustauen, um die Flüsse in der
Trockenzeit mehr Wasser führen zu lassen, damit weniger
Meerwasser ins Delta hinfließen kann. Das ist technisch
aber recht anspruchsvoll und
muss gut konzipiert werden.

Mangrovenarten, besonders auf die wertvollen Sundari-Bäume, auswirkt. Die Autoren
warnen davor, dass die ärmsten Unterbezirke die „größten negativen Folgen“ zu spüren
bekommen. Unter anderem weil der Holzwert sinkt, die Honigproduktion abnimmt
und es mehr Unfälle mit Wildtieren geben
wird – auch mit Raubtieren wie Krokodilen
und Tigern.
Für die Ernährungssicherheit der
Menschen ist Süßwasserfisch enorm wichtig. Leider zeigen Untersuchungen, dass relevante Arten durch die Versalzung verkümmern (Gain et al., 2008). In Paikgacha, einem sehr salzigen Unterbezirk von Khulna,
dezimierte sich die Süßwasserspezies zwischen 1975 und 2005 um 59 Prozent. In Rampal, einem mäßig salzigen Unterbezirk von
Bagerhat, gab es einen Rückgang von ledig-

Die Stadtplanung muss
sich auf wachsende Landflucht
einstellen und für ausreichende urbane Infrastruktur sorgen. Erwerbschancen sollten
zudem in neuen Städten geschaffen, werden, damit nicht
alle Klimaflüchtlinge in die bestehenden, bereits dichtbevölkerten Ballungsräume drängen.
Während Bangladesch
sich derlei heimischen Aufgaben stellt, muss es in internationalen Verhandlungen dafür
sorgen, dass alle Länder, die
dem Klimawandel ausgesetzt
sind, ohne zu ihm entscheidend beigetragen zu haben,
Geld und technischen Rat bekommen. Klimaanpassung ist
nur in begrenztem Maß möglich. Deshalb muss das Klima
geschützt werden, was nur die
internationale Staatengemeinschaft leisten kann. Um Emissionen im ausreichenden Maß
zu reduzieren, ist globale Kooperation nötig. Bangladeschs
Diplomaten werden ordentlich
zu tun haben.

●●
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Katastrophen treffen besonders
Frauen
Frauen und junge Mädchen sind von den Folgen der globalen Erwärmung besonders betroffen. Sie holen das Wasser für ihre Familien
und müssen in der Trockenzeit, wenn das
Süßwasser knapp wird, weite Wege gehen –
manchmal laufen sie bis zu zehn Kilometer
täglich. Dabei werden sie oft sexuell belästigt.
Zudem verursacht die Nutzung von Salzwasser bei Frauen und Mädchen während der
Menstruation gynäkologische Probleme (Islam et al., 2016).
Das IPCC prognostizierte 2014, dass
Wirbelstürme und tropische Stürme allgemein stärker werden. Bangladesch hat sein
Katastrophenmanagement sehr verbessert.
Als der Zyklon Bhola 1970 im Delta wütete,
kamen zwischen 300 000 und 500 000 Menschen ums Leben. 1991 forderte ein vergleichbar starker Wirbelsturm 135 000 Leben. 2007
tötete Sidr mit mehr als 250 Stundenkilometern „nur“ noch 3500 Menschen. Inzwischen
hat Bangladesch ein Frühwarnsystem und
Schutzräume, dank derer die Menschen heute erheblich besser vorbereitet sind.
Dennoch verursachen Wirbelstürme
enorme Schäden. Sie zerstören die Infrastruktur, verunreinigen Süßwasserressourcen und verschärfen so das Problem der Versalzung. Extremwetterereignisse, wie etwa
Wirbelstürme, treffen Frauen stärker als Männer. Bisher waren 90 Prozent der Todesopfer
32

durch Wirbelstürme weiblich. Auch als 2007
der Sidr wütete, waren unter den Opfern immer noch mehr als 83 Prozent Frauen (Weltbank 2013). Das liegt nicht zuletzt daran, dass
sie sich nicht nur um sich selbst, sondern
auch um Kinder, ältere Menschen, Kranke
und um die Viehbestände kümmern. Studien
zeigten, dass viele Frauen damals nicht durch
das Frühwarnsystem alarmiert wurden.
Extreme Wetterereignisse vertreiben
die Menschen aus ihrer Heimat – und die
Zahl der Betroffenen dürfte steigen. Zyklon
Sidr zwang 2007 fast 650 000 Menschen zur
Umsiedlung. Zwei Jahre später vertrieb der
etwas schwächere Wirbelsturm Bijli fast
200 000 Menschen. Oft sind das temporäre
Phänomene. Die Zerstörung des Ackerlandes
ist hingegen dauerhaft.
So oder so ziehen täglich rund 2000
weitere Menschen vor allem von der Küste
in das Ballungsgebiet Dhaka, das schon heute zu einem der am dichtesten besiedelten
Gebiete der Welt zählt. Viele von ihnen hoffen, der ländlichen Armut zu entfliehen.
Tatsächlich finden sie sich meist in Slums
wieder und arbeiten im informellen Sektor.
Der Klimawandel wird das Städtewachstum
weiter verstärken.
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lich 21 Prozent. Zwar wachsen zugleich die
Bestände an salztoleranten Spezies leicht –
den Verlust vermag das aber nicht auszugleichen. Die Proteinversorgung der Menschen verschlechtert sich somit drastisch,
und die Biodiversität schwindet.
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Berufsbildung für
Klimaflüchtlinge
Mehr als 4,5 Millionen Menschen leben auf den SundarbanInseln im indischen Teil des
Gangesdeltas. Von ihnen werden wegen des Klimawandels
mindestens eine Million fortziehen müssen. Der Staat sollte die
Betroffenen beruflich qualifizieren, damit sie gute neue
Erwerbschancen finden.
Auf den Sundarbans, die
zu Indien und Bangladesch gehören, wächst der größte Mangrovenwald der Welt. Die Inseln
bilden den Südrand des gewaltigen Deltas der Flüsse Ganges,
Brahmaputra und Meghna. Auf
der indischen Seite der Grenze
sind 54 Inseln bevölkert, und 50
stehen unter Naturschutz. Touristen kommen her, um den
Wald zu erleben und – mit etwas
Glück – einen Tiger zu sehen. Es
handelt sich um ein UNESCOWeltnaturerbe.
Der Klimawandel verändert das Delta allerdings. Erosion, Zyklone, Sturmfluten, das
Bersten der Uferbefestigung,
Versalzung und andere Schäden
drohen mehr als der Hälfte der
indischen
Sundarban-Dörfer.
Die hiesige Sektion des World
Wide Fund for Nature (WWF-India)
schätzt,
mindestens
1,2 Millionen Menschen müssten umgesiedelt werden, um Katastrophen vorzubeugen.
Die indische Regierung
hat einen National Action Plan
on Climate Change beschlossen,
der auf Energieeffizienz, erneuerbare Energiequellen, nachhaltige Landwirtschaft und dergleichen abzielt. Die Landesregierung von Westbengalen hat
ihrerseits einen Aktionsplan
verabschiedet. Leider kommt

Viele Menschen verlassen die Sundarban-Inseln auf der Suche nach sicherem Einkommen.

Migration in keinem der beiden
Pläne vor. Es mangelt an Verständnis dafür, dass Menschen
systematisch umgesiedelt und
auf ein neues Leben vorbereitet
werden müssen. Den Begriff
„Klimaflüchtling“ gibt es offiziell bislang nicht einmal bei den
UN.
Fest steht aber, dass mehr
als eine Million Menschen – vor
allem Bauern und Fischer – die
indischen Deltainseln bis 2050
werden verlassen müssen. Vielen Männern wird keine andere
Wahl bleiben, als ihre Familien
zu verlassen und als ungelernte
Arbeiter an fernen Orten Geld zu
verdienen.
Wir haben in vier Dörfern
Daten erhoben (Ghosh, 2015).
Mehr als die Hälfte der gesunden, arbeitsfähigen Männer ist
bereits in elf andere indische
Bundesstaaten
abgewandert.
Die meisten arbeiten als Hilfskräfte auf Baustellen. Es wäre
klug, sie als Maurer, Elektriker,
Klempner et cetera auszubilden.
Sie könnten dann mehr Geld
verdienen – und angesichts des
Baubooms in Indien würden sie
auch dringend gebraucht. Erfahrene Arbeiter könnten sie unterweisen. Solche Maßnahmen

würden nicht viel kosten. Frauen könnten derweil dafür ausgebildet werden, in der Textilindustrie und anderen Branchen,
die viele weibliche Beschäftigte
haben, zu arbeiten.
Die indische Regierung
geht zu Recht davon aus, dass
jedes Jahr 20 000 Menschen in
der Nutzung erneuerbarer Energiequellen ausgebildet werden
müssen. Bizarrerweise hat sie
aber bislang nichts für die berufliche Qualifizierung der Bevölkerung des bedrohten Gangesdeltas angekündigt. Auch die
Landesregierung handelt diesbezüglich nicht.
Die betroffenen Dörfer leiden unter einem Phänomen, zu
dem sie so gut wie nichts beigetragen haben. Die Infrastruktur
der Sundarbans ist schwach und
ihr CO2-Ausstoß geringfügig.
Andererseits trägt die Inselbevölkerung zum Klimaschutz bei,
weil sie die Mangroven erhält
und sogar neue Bäume pflanzt.
Die Menschen verdienen es, so
unterstützt zu werden, dass sie
mit dem Klimawandel zurechtkommen.
Wenn staatliche Akteure
sie im Stich lassen, kann vielleicht die Privatwirtschaft wei-

terhelfen. Indien hat Großunternehmen verpflichtet, zwei
Prozent des Nettogewinns in
Corporate-Social-Responsibility-Maßnahmen zu investieren.
Berufsbildung für Klimaflüchtlinge wäre eine stimmige Aufgabe.
A.K. Ghosh
leitet das Center
for Environment
& Development
(CED) in
Kolkata. Das CED beteiligt sich
an der Collaborative Adaptation
Research Initiative in Africa and
Asia (CARIAA), die von der
britischen und der kanadischen
Regierung gefördert wird. In
diesem Kommentar äußert der
Autor seine persönliche Meinung.
cedkolkata@yahoo.com
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Die Bedürfnisse der Vertriebenen
Erzwungene Vertreibung aufgrund von Katastrophen ist eine der größten humanitären
Herausforderungen der Weltgemeinschaft im
21. Jahrhundert. Dabei spielen auch die Folgen des Klimawandels eine Rolle. Eine staatengeführte Initiative, die Platform on Disaster Displacement, will dafür Lösungen
entwickeln und viele Beteiligte in den Prozess einbeziehen.
Von der Platform on Disaster Displacement
Jedes Jahr werden Millionen Menschen
durch Naturkatastrophen wie Fluten, Wirbelstürme, Erdbeben, Erdrutsche, Dürren,
Versalzung, Gletscherschmelze, Gletscherausbrüche und schmelzenden Permafrost
aus ihrer Heimat vertrieben. Andere müssen
ihre Heimat verlassen, weil der Meeresspiegel steigt, weil die Küsten erodieren, das
Land austrocknet oder generell die Umwelt
zerstört wird. Am schlimmsten betroffen
sind kleine Inselstaaten und die am wenigsten entwickelten Länder. Aber auch Länder
mit mittleren Einkommen haben spezifische Probleme.
Von 2008 bis 2014 wurden weltweit
184 Millionen Menschen durch plötzliche
Katastrophen aus ihrer Heimat vertrieben –
das ist mehr als ein Drittel der EU-Gesamtbevölkerung. Die Betroffenenzahlen sind
wahrscheinlich noch höher, weil diese
Schätzungen nicht diejenigen berücksichtigen, die durch langsam verlaufende Ereignisse wie Desertifkation vertrieben werden.
Diese Leute sind aus Mangel an Daten
schwer zu erfassen. Wir wissen aber, dass
Küstenregionen besonders betroffen sind,
weil ein Großteil der Weltbevölkerung nicht
weiter als 100 Kilometer vom Meer entfernt
lebt.
1990 kam der erste Sachstandsbericht
des Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) zu dem Ergebnis, dass die Erderwärmung eine große Wanderbewegung
von Menschen verursachen könnte – vor allem aus Küstenregionen. Das geschieht in
vielen Weltregionen bereits. Der Präsident
der UN-Generalversammlung sagte auf der
jährlichen Versammlung der International
Organization for Migration (IOM) 2016:
34

„Menschen können nicht in ihren Heimatländern bleiben, wenn diese sich in eine
Wüste verwandeln oder wenn ihr traditionelles Reisdelta einen Meter unter Wasser
steht.“
Katastrophenvertriebene
brauchen
Schutz, bekommen aber häufig keinen. Die
Situation derjenigen, die wegen Klimawandel und langsam verlaufenden Ereignissen
fort ziehen, ist besonders schwierig. Ihre Bedürfnisse sind nicht so offensichtlich wie die
der Katastrophenvertriebenen. Wenn Menschen wegen sich langsam vollziehenden
Umweltveränderungen vertrieben werden,
erkennt sie das internationale Recht in den
meisten Fällen nicht als Flüchtlinge an, und
folglich haben sie kein Aufenthaltsrecht in
anderen Ländern.
Um diese Lücken zu schließen, wurde
2012 die Nansen-Initiative gegründet. Sie erarbeitete eine Protection Agenda, die von
109 Regierungen im Oktober 2015 gebilligt
wurde. Als Nachfolgeinitiative wurde 2016
die Platform on Disaster Displacement
(PDD) unter deutschem Vorsitz ins Leben
gerufen. Dieses internationale Forum kooperiert mit vielen Partner einschließlich
der IOM, der UN Refugee Agency (UNHCR)
und führenden Universitäten. Die Plattform
mit Sitz in Genf hat vier strategische Prioritäten:
●●
Wissens- und Datenlücken schließen,
●●
die Nutzung effektiver Maßnahmen
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene fördern,
●●
Politikkohärenz unterstützen und
●●
politische und normative Entwicklung
der Lückenbereiche vorantreiben.
In der Tat existieren Wissens- und Datenlücken, etwa in folgenden Bereichen:
●●
grenzüberschreitende Migrationsbewegungen,
●●
menschliche Mobilität bei langsam
verlaufenden Ereignissen,
●●
zukünftige Fluchtrisiken und
●●
nachhaltige Lösungen für Katastrophenvertriebene.
Um diese Lücken zu schließen, schlägt
die Plattform vor, bestehende Daten zusammenzutragen, Informationen zu vertiefen
und neues Wissen zu sammeln. Daten müs-

sen über längere Zeitspannen hinweg gesammelt und nach Alter, Geschlecht, Diversität und Ort aufbereitet werden, um umfassende Aussagen machen zu können.
Die Plattform bereitet in Zusammenarbeit mit dem Büro des UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) eine
Studie im Bezug auf menschenrechtsbasierten Maßnahmen vor. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf langsam verlaufende
Ereignissen, die zu grenzüberschreitender
Vertreibung führen.
Auch wenn das internationale Recht
größtenteils darüber schweigt, ob Länder
Katastrophenvertriebene aufnehmen müssen, haben mehr als 50 Länder entschieden, Menschen unter solchen Umständen
nicht zurückzuschicken. Die Plattform unterstützt eher einen pragmatischen Ansatz, als eine neue, gesetzlich bindende
internationale Übereinkunft zu fordern.
Staaten und regionale Organisationen werden dazu ermutigt, effektive Praktiken, wie
sie in der Protection Agenda ausgearbeitet
sind, in ihre eigenen Politikmaßnahmen
einzubinden.
Delegationen aus Nord- und Zentralamerika stimmten gemeinsamen Regelungen zur Aufnahme und zum Verbleib von
ausländischen Katastrophenflüchtlingen
auf der XXI Regional Conference on Migration (RCM) in Honduras im November 2016
zu. Die Plattform bemüht sich, ähnliche
Prozesse in anderen Weltregionen zu fördern.
Die Platform on Disaster Displacement mit Sitz
in Genf ist eine staatengeführte Initiative zum
Austausch von Erfahrungen und dem
Erarbeiten von Strategien. Dieser Beitrag wurde
von Mitgliedern ihrer Coordination Unit verfasst.
http://disasterdisplacement.org/
Twitter: @DDisplacement
Link
Germanwatch, 2017: Global Climate Risk
Index 2017 – Who suffers most from
extreme weather events? Weather-related
loss events in 2015 and 1996 to 2015.
https://germanwatch.org/en/
download/16411.pdf
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Vietnam

Die Rettung des Mekong-Deltas
Im Mekong-Delta, der „Reiskammer Vietnams“, sind die Auswirkungen des Klimawandels dramatisch. Bis zum Jahr 2100
könnten offiziellen Studien zufolge bis zu
39 Prozent der Region vom Meer überflutet
sein – was nicht nur für die 17 Millionen Einwohner dramatische Konsequenzen hätte.
Denn das Mekong-Delta produziert Reis für
245 Millionen Menschen weltweit und spielt
daher auch für die globale Ernährungs
sicherheit eine wichtige Rolle.
Von Severin Peters und Christian Henckes
Am deutlichsten zeigen sich die Folgen des
Klimawandels an der Küste, die durch den
steigenden Meeresspiegel, Stürme und Flutwellen bedroht wird. An ungeschützten
Stellen bricht sie weg, mancherorts bis zu 50
Meter im Jahr. Häuser werden überschwemmt und fruchtbare Ländereien versalzen. Die Existenzgrundlage vieler Menschen an der Küste ist gefährdet.
Um dem entgegenzuwirken, unterstützt Deutschland Vietnam gemeinsam mit
Australien seit 2011 mit einem Programm
zum integrierten Küstenmanagement. Das
Programm, das die GIZ im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und des
australischen Ministeriums für Auswärtige

Angelegenheiten und Handel (DFAT) durchführt, setzt auf Wiederaufforstung der ursprünglichen Mangrovenwälder, auf nachhaltige Methoden im Reisanbau und der Garnelenzucht sowie auf ein besseres
Management der vielen Wasserkanäle, die die
Region durchkreuzen. Darüber hinaus werden die vietnamesischen Behörden unterstützt, gemeinsam Strategien für die Zukunft
der Region über Provinzgrenzen hinweg zu
entwickeln, um gegen die Klimaveränderungen gewappnet zu sein.
Eines der größten Probleme an der
Küste ist die Erosion. Sie sorgt dafür, dass
immer mehr Land wegbricht und sich das
Meer immer weiter ins Landesinnere frisst.
Vielerorts stehen Häuser direkt am Wasser,
die noch vor Jahren hunderte Meter Abstand dazu hatten. Mit dem Land verschwinden auch die darauf wachsenden
Mangrovenbäume, die im Zwischenbereich
zwischen Meer und Festland stehen. Sie
sind der beste Puffer, um die Wucht von
Stürmen und Überflutungen abzudämpfen.

Erosion stoppen
Das Küstenmanagement-Programm fand
eine Lösung gegen die Erosion: Auf der
Grundlage von komplexen Messungen der
Strömungen wurden einfache Wellenbre-

Mekong-Delta

cher-Zäune aus Bambus entwickelt, die im
Meer stehen und die Wucht der Wellen
bremsen. Dadurch können sich die Erdpartikel, die das Meer mitführt, ablagern – so
entsteht neues Land, auf dem dann Mangroven und andere Pflanzen wachsen können.
So konnte nicht nur Erosion gestoppt, sondern auch die Küstenlinie an einigen Stellen
bis zu 180 Meter weiter in Richtung Meer
verschoben werden.
Doch so erfolgreich die Wellenbrecher-Zäune auch sind – sie sind nur eine von
vielen Lösungen, die nötig sind, um die 720
Kilometer lange Küste im Mekong-Delta gegen den Klimawandel zu stärken. Daher entwickelte das Programm eine digitale Karte
der gesamten Küstenlinie, auf der präzise
verzeichnet ist, an welchen Stellen welche
Küstenschutz-Maßnahmen notwendig wären – seien es die Wellenbrecher aus Bambus, seien es neue Mangrovenbäume, seien
es an besonders gefährdeten Stellen auch
mächtige Mauern aus Beton, die zwar nicht
schön anzuschauen sind, aber die Wucht
des Meeres erfolgreich bremsen.
Maßnahmen zum Küstenschutz können die Probleme des Mekong-Deltas allerdings allein nicht lösen. Denn die Bedrohungen gehen darüber hinaus. Die Landwirtschaft im Mekong-Delta, eine der
produktivsten in Asien, ist zunehmend ge-

Mekong-Delta sind
vom Klimawandel
stark betroffen.
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Die Küstendörfer im

Bedrohte Küsten

Der Bauer Nguyen Van
Son züchtet Garnelen
nach umweltverträglicher
Methode in einem
Mangroven-Becken.

Wassermanagement verbessern
Besonders wichtig ist diese Reform in den
Bereichen Landwirtschaft und Wassermanagement. Das Delta ist von tausenden Kanälen durchzogen, die den Bauern das Wasser in der Form bringen, die sie für ihre Pro-
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duktion benötigen: Frischwasser für
Reis- und Obstfarmen, Salz- oder Brackwasser für die Garnelenzucht. Bisher fehlt es allerdings an einem klaren System dafür, wo
welche Produkte angebaut werden sollen
und wie das Wassersystem darauf abgestimmt werden muss. Die Konsequenz: Die
immer spärlicheren Frischwasserressourcen werden oft nicht effizient eingesetzt.
Dass es auch anders geht, beweist ein
Bewässerungssystem im südlichen MekongDelta. Hier wurde das Wassermanagement
gemeinsam mit lokalen Behörden optimiert, was zu einer Verbesserung an Kanälen mit einer Gesamtlänge von 14 000 Kilometern geführt hat – das entspricht der Distanz zwischen Deutschland und Australien.
1,2 Millionen Menschen im ländlichen Bereich profitieren davon.
Allerdings ist die Wasserversorgung
nicht der einzige Faktor, um die Landwirtschaft besser an die Klima- und Umweltveränderungen anzupassen. Das Mekong-Delta
ist geprägt durch eine Vielzahl von sehr kleinen Farmen, die oft nur 0,5 bis zwei Hektar
groß sind. Zwar hat dieses System den Vorteil, dass viele Menschen mit hoher Autonomie einen geringen, aber zuverlässigen Lebensunterhalt verdienen können. Doch die
vielen unabhängigen, fußballfeldgroßen
Bauernhöfe machen es schwierig, die Produktivität zu erhöhen und verlässliche Standards einzuführen. Daher werden im Mekong-Delta meist Produkte geringer Qualität hergestellt, die nur zu einem niedrigen
Preis verkauft werden können, sodass für
die Bauern wenig übrig bleibt.
Eine Lösung besteht in der Bildung
von Bauerngenossenschaften, die das GIZProgramm unterstützt. Solche Zusammenschlüsse machen es einfacher, den Bauern
Trainings in verbesserten Anbaumethoden

anzubieten, die die Einkünfte steigern und
die Umwelt schonen. Ein Beispiel ist der
Reisanbau, wo Bauern mit der „Alternate
Wetting and Drying Rice“-Methode 30 Prozent weniger Wasser und Pestizide verwenden und ihr Einkommen um bis zu 40 Prozent steigern können.
Solche Ansätze werden nun ins „Großes Reisfeld“-Programm der Regierung
übernommen, in der viele kleine Farmen
nach gemeinsamen Standards anbauen, um
die Qualität der Produkte zu sichern – so, als
würde es sich um ein einziges großes Reisfeld handeln.
Ansätze wie diese gehen in die richtige
Richtung, benötigen aber weitere Unterstützung. Die einzelnen Bauern und Bewohner
der Küstengebiete können allein dem Klimawandel wenig entgegensetzen. Wenn es
aber gelingt, eine Initiative anzustoßen, in
der nicht nur die unterschiedlichen politischen Akteure zusammenarbeiten, sondern
auch die lokale Bevölkerung ihren Platz findet, dann besteht Hoffnung, dass das Mekong-Delta auch in mehreren Jahrzehnten
noch hunderte Millionen Menschen mit
Nahrungsmitteln versorgen kann. Die Zeichen hierfür stehen derzeit gut.
Severin Peters
ist Seniorberater im
Programm zum integrierten
Küstenmanagement
im Mekong-Delta.
severin.peters@giz.de

Christian Henckes
leitet das Programm.

christian.henckes@giz.de
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fährdet. Bereits heute drückt der steigende
Meeresspiegel immer mehr Salzwasser ins
Delta; zugleich wird die Frischwasserzufuhr
durch den Mekong-Fluss immer spärlicher
und unzuverlässiger – unter anderem wegen riesiger Staudämme in China und Laos
(siehe E+Z/D+C 2013/12, S. 474).
Im Frühjahr 2016 trugen diese Faktoren dazu bei, dass das Mekong-Delta unter
der schlimmsten Dürre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 90 Jahren litt – ein
Schock für tausende Bauern, die zum Teil
herbe Ernteausfälle verzeichneten (siehe
E+Z/D+C e-Paper 2016/10, S. 44). Die Dürre
war für die Politik aber auch ein Signal, die
ohnehin notwendige Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für das Mekong-Delta
mit Nachdruck voranzutreiben.
Denn das Mekong-Delta, das etwa
17 Millionen Einwohner hat, ist gar keine eigene administrative Einheit, sondern in
13 unterschiedliche Provinzen unterteilt, die
ihre Pläne und Investitionen oft nicht mit
einander abstimmen. Hinzu kommt, dass unterschiedliche Ministerien für KlimawandelAnpassung im Mekong-Delta zuständig sind.
Eine neue Verordnung des Ministerpräsidenten für regionale Koordinierung im
Mekong-Delta soll hier Abhilfe schaffen: So
werden künftig alle Akteure – vor allem Provinzen, Ministerien und internationale
Partner – gemeinsame Strategien entwickeln und damit die zur Verfügung stehenden Mittel deutlich effizienter einsetzen.

Bedrohte Küsten
China

Philippinische Kursänderung

Von Alan C. Robles
Noch vor rund einem Jahr, unter der Regierung von Benigno Aquino, folgte die
philippinische Diplomatie einem klaren,
stetigen Kurs. Manila rief ein internationales Gericht an, um zu entscheiden, ob China Anspruch auf Kontrolle des gesamten
Südchinesischen Meeres hat. Die Regierung Aquino bestand im Rahmen des UNSeerechtsübereinkommens (UNCLOS) auf
einem Schiedsgerichtsverfahren. Die Streitigkeiten sollten in einem multilateralen
Rahmen geregelt und Beziehungen zu anderen Ländern aufgebaut werden, die
ebenfalls von den maritimen Übergriffen
Pekings betroffen sind.
Dieses Vorgehen war recht erfolgreich.
Im Juli vergangenen Jahres entschied ein
UNCLOS-Tribunal in Den Haag zugunsten
der Philippinen. Doch Peking akzeptierte
den Entscheid nicht: Das kommunistische
Regime beruft sich auf eine alte Karte des
Südchinesischen Meeres und beansprucht
die Hoheit über das gesamte Gebiet innerhalb der sogenannten Neun-Striche-Linie.
Diese erstreckt sich entlang der Küste Vietnams nach Malaysia und im Norden bis zu
den östlichsten Inseln der Philippinen. Die
Linie ist nicht genau definiert, aber sie verletzt eindeutig die von UNCLOS definierten
ausschließlichen Wirtschaftszonen mehrerer Länder.
Bisher haben alle betroffenen Regierungen die territorialen Ansprüche Chinas
abgelehnt. Aber neuerdings schlingert Manila. Die neue Regierung ignoriert, dass die
Philippinen das Schiedsverfahren gewonnen haben, wirft sich Peking an den Hals
und brüskiert damit seine bisherigen Verbündeten.

Grund ist die Wahl Rodrigo Dutertes
zum Präsidenten, dem blutrünstigen, populistischen Ex-Bürgermeister von Davao City
(siehe auch den Beitrag von Alan C. Robles
in E+Z/D+C e-Paper 2017/02, S. 24). Im Wahlkampf bezog er keine klare Position zum
Streit um das Südchinesische Meer, sondern
schlingerte umher. Beispielsweise schwor
er, notfalls mit Jet-Skis zu den umstrittenen
Felsen zu fahren und dort eigenhändig die
philippinische Flagge zu hissen.
Kaum im Amt, änderte er seine Außenpolitik jedoch. Wiederholt beleidigte er
die USA, nannte den damaligen Präsidenten
Barack Obama einen „Hurensohn“ und
drohte, alle Sicherheitsabkommen mit der
Supermacht außer Kraft zu setzen. Dafür
kuschte er in Peking vor der kommunistischen Führung. Ohne die Streitigkeiten um
das Südchinesische Meer zu erwähnen, sagte er zu seinem Pendant Xi Jinping: „Das ist
der Frühling unserer Beziehung.“ Es sei an
der Zeit gewesen, sich von den USA zu verabschieden. Duterte versprach der chinesischen Führung: „Ich werde für immer von
euch abhängig sein.“
Das war Musik in den Ohren der Gastgeber. Duterte kehrte reich beschenkt heim:

philippinen

Darlehen in Milliardenhöhe, Vereinbarungen bezüglich Handel, Investitionen und
Sicherheit, Versprechen zur Finanzierung
von Infrastruktur sowie die Ankündigung
von Flugzeugladungen von chinesischen
Touristen und Investoren.
Es wird heftig darüber spekuliert, warum er diese spektakuläre diplomatische
Wende vollzogen hat. Eine Vermutung ist,
dass Duterte die USA hasst, weil er einst
kein Visum bekommen hat. Man munkelt
auch, China habe heimlich seinen Wahlkampf unterstützt oder biete dem kranken
71-jährigen Präsidenten eine gute medizinische Versorgung.
Die wohlwollendste Interpretation seines Kurswechsels ist, dass Duterte den gerissenen Filipino spielt, der sich in alle Richtungen absichert und dabei zwei Mächte
gegeneinander ausspielt. Tatsächlich hat er
trotz seiner rhetorischen Aussetzer bislang

Die chinesische Küstenwache greift philippinische Fischer in der Nähe des Scarborough-Riffs
auf, auf das historisch beide Länder Anspruch erheben.
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Staaten kontrollieren die Gewässer vor ihren
Küsten. Aus Sicht der chinesischen Regierung jedoch gehört fast das ganze Südchinesische Meer zur Volksrepublik. Die Chefs
südostasiatischer Länder waren bislang
anderer Meinung – die philippinische Regierung unter dem neuen Präsidenten Rodrigo
Duterte gibt sich nun jedoch seltsam ambivalent.

Südchinesisches
Meer

Bedrohte Küsten

die Sicherheitsabkommen mit Washington
nicht angetastet, und er macht auch keine
Anstalten, die fünf US-Militärstützpunkte
auf den Philippinen zu schließen.
So gesehen, spielt Duterte ein heikles
Spiel. China ist keinen Schritt davon abgerückt, dass ihm „unbestreitbar“ das ganze
Südchinesische Meer gehöre, wie es die
„Neun-Striche-Linie“ vage definiert. Peking
hat zudem nie geklärt, wie weit die Striche
von der Küste entfernt sind. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Linie die ausschließliche Wirtschaftszone der Philippinen durchkreuzt und sehr nahe an der Küste von Luzon verläuft, der wichtigsten und
bevölkerungsreichsten Insel des Archipels.

Militärische Dimensionen
Die Frage ist von großer geostrategischer Bedeutung. China hat sich Felsen und Riffe im
Meer unter den Nagel gerissen und begonnen, sie zu Inseln mit militärischen Anlagen
auszubauen. Laut US-Militär könnten die
neuen Stützpunkte bald bis oben hin mit Raketen ausgestattet sein – und die befahrenste
Seestraße der Welt in eine Art chinesischen
See verwandeln. Die US-Marine beobachtet
das Ganze entsprechend aufmerksam.
Einige Filipinos halten es für das Beste, das Gebiet einfach aufzugeben, da die
Philippinen ohnehin nicht in der Lage wären, sich gegen China zu verteidigen. Sie
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ter „falsch verstanden“. Später musste dieser aufgrund von Problemen mit seiner
Staatsangehörigkeit zurücktreten.

Länger, als die Verfassung vorsieht
China dürfte mit seinem Mann in Manila zufrieden sein. Im Februar rief Zhao Jianhua,
der chinesische Botschafter auf den Philippinen, offen zur Notstandsermächtigung für
Duterte auf – angeblich, um Infrastrukturprojekte wie Verkehr zu regeln. Er sagte, die Chinesen hätten Bedenken gegenüber „Projekten, die eine Amtszeit überdauern“, und deutete damit an, dass es im Sinne Chinas sei,
wenn Duterte das Land länger regiert als die
verfassungsmäßig vorgesehene sechsjährige
Amtszeit. Politischen Beobachtern in Manila
ist jedoch klar, dass Duterte selbst sehr auf
eine Notstandsermächtigung aus ist – und
gern zum Diktator würde, der nicht der Verfassung unterworfen ist.
Dutertes Schulterschluss mit Peking ist
nicht im Sinne der philippinischen Bevölkerung und schon gar nicht des Militärs. Die
Streitkräfte des Landes sind nach amerikanischem Vorbild organisiert, trainiert und ausgestattet, und viele Offiziere wurden in den
USA ausgebildet. Nicht zuletzt macht die
Wahl Donald Trumps – und damit eines
Staatschefs, der ähnlich schwankend zu sein
scheint wie Duterte – die Sache komplizierter.
Durch die Ankündigung des US-Präsidenten,
das Militär auszubauen, und die Tatsache,
dass er China als Bedrohung wahrnimmt,
werden sich wohl auch die Spannungen bezüglich des Südchinesischen Meeres verschärfen. In einem Konflikt wären die Philippinen ein Frontstaat. Bisher scheint Duterte
mit Trump auszukommen, aber seine pekingfreundliche Politik könnte in Washington auf
Widerstand stoßen.
Jahrzehntelang lebten die Filipinos als
glückliche Insulaner, weit weg von den geopolitischen Themen des asiatischen Festlandes. Jetzt sind sie erwacht und müssen feststellen, dass die Philippinen in der schwelenden Konfrontation zwischen China und den
USA eine bedeutende Rolle spielen. Kurz gesagt, erkennen sie: „Geographie ist Schicksal“, wie Napoleon gesagt haben soll.
Alan C. Robles
ist freier Journalist
und lebt in Manila.
editor@hotmanila.ph
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Die „Neun-Striche-Linie“.

verkennen, dass es ein Unterschied ist, ob
sich jemand eines Gebietes bemächtigt,
oder ob es ihm freiwillig überlassen wird.
Wenn Manila jetzt nachgibt, wird es künftig
sehr schwer sein, chinesische Besitzansprüche an das Südchinesische Meer anzufechten.
Zudem ist denen, die so argumentieren, nicht bewusst, was auf dem Spiel steht.
Der Historiker und Philippinen-Spezialist
Alfred McCoy von der Universität von Wisconsin-Madison rät zu einem „Blick auf die
Karte“ und betont, dass die ausschließliche
Wirtschaftszone der Philippinen im Südchinesischen Meer „etwa einem Drittel des
bestehenden Hoheitsgebiets des Landes“
entspricht. Auch seien dies die „reichsten
Fischgründe“, die künftige Generationen
mit Eiweiß versorgen werden.
McCoy warnt die Filipinos davor, auf
die Fischgründe und die unter dem Meer
gespeicherten Kohlenwasserstoffvorkommen zu verzichten. Das Wirtschaftswachstum könne darunter leiden. Der Wissenschaftler hält Dutertes Vorgehen für ein
„gefährliches Spiel“, denn mit seinem Kotau vor China beunruhige er philippinische
Nationalisten. Der UNCLOS-Rechtssieg
war wichtig, meint McCoy, doch der neue
Präsident habe ihn praktisch außer Kraft
gesetzt.
Dutertes außenpolitischer Kurswechsel stellt eine drastische – und wohl lange
überfällige – Abkehr von der bisherigen
Unterwerfung unter die USA dar. Andererseits merkt Manila nun, dass sein neuer
bester Freund ebenfalls sehr fordernd sein
kann.
Ende Februar sagte Dutertes Außenminister Perfecto Yasay Reportern: „Wir widersprechen dem Festhalten der Chinesen
an der Neun-Striche-Linie vehement.“ Und
weiter: „Wenn China uns angreift, bleibt
uns nichts anderes übrig, als uns zu verteidigen und sicherzustellen, dass unsere souveränen Rechte anerkannt werden.“ Yasay
sagte auch, ASEAN sei besorgt über Chinas
Militarisierung der künstlichen Inseln.
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich
warten. Peking sagte die geplante Reise seines Handelsministers nach Manila ab, bei
der er Verträge für 40 Milliardenprojekte
hätte unterzeichnen sollen. Ein Sprecher
des chinesischen Außenministeriums bezeichnete Yasays Worte als „rätselhaft und
bedauerlich.“ Duterte schritt daraufhin ein
und meinte, man habe seinen Außenminis-
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Handel braucht Häfen
Fehlender Zugang zum Meer stellt ein Entwicklungshindernis dar. Das betrifft vor allem
Entwicklungsländer, die sowieso schon mit
zahlreichen strukturellen Problemen zu
kämpfen haben. Doch eine zentrale geografische Lage inmitten eines Kontinents hat
auch Vorteile. Der Binnenstaat Ruanda ist
zum Beispiel dabei, sich zu einem regionalen
Infrastruktur- und Dienstleistungszentrum
zu entwickeln.
Von Kacana Sipangule
Ein Drittel aller Länder, deren Entwicklung
der Human Development Index 2015 als
„gering“ einstufte, hat keinen Zugang zum
Meer. Diese Länder wiesen die niedrigste
Lebenserwartung, den geringsten Bildungs-

stand und das kleinste Pro-Kopf-Einkommen auf. Im Durchschnitt wächst die Wirtschaft in Binnenstaaten langsamer als in
Küstenstaaten. Laut Mackellar et al. (2000)
verringert dieser Nachteil das durchschnittliche Wachstum um jährlich 1,5 Prozent.
Entwicklungsländer ohne Zugang zu
einem Hafen zahlen einen besonders hohen
Preis. Ihr Handel hängt von anderen Ländern ab. Je schlechter die Transportinfrastruktur ist, umso höher sind die Handelskosten. Zudem erheben viele Transitländer
Zölle und Gebühren, etwa für die Straßennutzung, wodurch die Handelskosten noch
mehr steigen (Snow et al., 2003).
Schlechte Infrastruktur verursacht
Verzögerungen; dazu kommen Verzögerungen an den Grenzen. Zollabwicklung, Be-

steuerung und andere bürokratische Vorgänge sind für 75 Prozent aller Verzögerungen verantwortlich (Djankov et al., 2010).
Diese wirken sich vor allem auf zeitsensible,
verderbliche Waren wie landwirtschaftliche
Produkte aus. Im Durchschnitt dauert der
Import von Waren in Binnenstaaten 42 Tage
und der Export 37 Tage. Entwicklungsländer mit Meerzugang brauchen nur die Hälfte der Zeit (Torres, 2014).
Da Binnenstaaten in Bezug auf ihre
Handelswege von Nachbarländern abhängig sind, ist es besonders wichtig, dass diese
politisch stabil sind und die Verwaltung
funktioniert. Im Falle von Konflikten oder
Instabilität müssen unter Umständen neue
Handelswege erschlossen werden. Das kann
sehr teuer werden, vor allem, wenn neue
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Der größte Hafen
Ostafrikas im kenianischen Mombasa dient als
wichtiger Umschlagplatz
auch für Binnenländer wie
Uganda, Südsudan,
Ruanda und Burundi.

Hürden überwinden
Die Hürden, die eine Binnenlage mit sich
bringt, überwiegen, doch es gibt auch Vorteile. Binnenländer können regionale Zentren
für Produktion, Infrastruktur und Dienstleistungen werden. Ein Land, das seine zentrale
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Lage genutzt hat, um ausländische Investitionen anzuziehen, ist Ruanda.
Nach enormen Anstrengungen, um
die Folgen des Genozids von 1994 zu überwinden, hat sich Ruanda zu einer der am
schnellsten wachsenden Wirtschaften Afrikas entwickelt. Die Regierung will das
Land zu einem Infrastruktur- und Dienstleistungszentrum für das östliche und südliche Afrika machen. Sie konnte mehrere
Investoren gewinnen, die Montagewerke
für Autos (Volkswagen), Computer (Positivo) und Mobiltelefone (A-Link Technologies) gebaut haben oder bauen werden.
Luftfracht kann eine Option sein, um
die Abhängigkeit von Transitländern zu verringern. Beispielsweise sind Diamanten das
wichtigste Exportprodukt Botswanas. Sie
werden per Flugzeug transportiert, nicht
per Schiff, Zug oder Lkw. Botswana ist eines
der wohlhabendsten Länder Afrikas südlich
der Sahara – wozu sicherlich auch die gute
Regierungsführung beigetragen hat.
Bürokratie sollte abgebaut werden,
um Geschäftskosten zu senken und Handel zu erleichtern. Regionale Wirtschaftsgemeinschaften wie COMESA (Common
Market for Eastern and Southern Africa)
arbeiten daran, Verzögerungen im Transit
und bürokratische Hürden abzubauen.
Doch auch nach der Verabschiedung des
COMESA Protocol on Transit Trade and
Transit Facilities bleibt noch viel zu tun.
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Schienen- oder Straßenwege gebaut werden
müssen.
Ein bekanntes Beispiel ist die Tanzania
Zambia Railway line (TAZARA). Sie wurde gebaut, weil Südrhodesien, das heutige Sim
babwe, Mitte der 1960er Jahre seine Grenzen
dichtgemacht hat. Damit sollte Sambia von
den Häfen in Südafrika abgeschnitten werden – aus Rache für Sambias Unterstützung
der südrhodesischen Freiheitsbewegung.
Und während des Bürgerkriegs in Mosambik
musste Malawi seine Fracht von den mosambikanischen Häfen Beira und Nacala nach
Durban in Südafrika und Daressalam in Tansania umleiten (Snow et al., 2003).
Hohe Handelskosten spiegeln sich in
hohen Lebensmittelpreisen wider. Dadurch
sind die Lebenshaltungskosten in BinnenEntwicklungsländern in der Regel höher. Zudem machen sich dort Preisschwankungen
auf dem Weltmarkt besonders bemerkbar.
Während der jüngsten Ölpreiskrise sind die
Treibstoffpreise in ölimportierenden Entwicklungsländern ohne Zugang zum Meer
wie Sambia um fast 50 Prozent gestiegen.
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Neue Inseln für die Reichen
Obwohl der Meeresspiegel steigt, dehnt sich
Lagos in den Atlantischen Ozean aus. Das stetige Wachstum der nigerianischen Millionenmetropole hat zur Folge, dass Bauland immer
kostbarer wird. Besonders begehrt sind seit
einigen Jahren Grundstücke am Meer. Um
Platz für schicke Häuser zu schaffen, werden
die armen Anwohner verdrängt, und dem
Ozean und der Lagune wird Land abgetrotzt.
Von Olamide Udoma-Ejorh
Früher wurde das Land an Flussufern und
Küsten in vielen Staaten den Armen überlassen. Es bestand die Gefahr von Überschwemmungen, gleichzeitig war die Lage
am Wasser aber auch günstig für alle Arten
von Geschäften. Doch das hat sich geändert:
Küstengrundstücke haben sich zu begehrten Wohngebieten entwickelt. Es ist dort weniger geschäftig als früher, der Verkehr auf
dem Wasser ist zurückgegangen. Und Bauland ist ein knappes Gut.
In Nigerias Wirtschaftsmetropole Lagos ist das Interesse an Küstengrundstücken
seit der Jahrtausendwende drastisch gestiegen, es sind zahlreiche Wohnhäuser und
Strandanlagen entstanden. Die schönsten
Strände gehören den Superreichen, die auf
eingezäunten Anwesen leben. Einige Privatstrände nehmen Eintrittsgelder, deren
Höhe sich nach dem Publikum und der Qualität des Strandes richtet.
In Lagos wurden schon immer arme
Menschen vertrieben, damit sich Mächtigere ihr Land aneignen konnten. In den vergangenen Jahren traf es vor allem die Bewohner der Küste und Lagune. Sie wurden
vertrieben, um Platz für Bauprojekte zu
schaffen. Ihre Häuser wurden abgerissen,
und ihre Menschenrechte wurden verletzt.
Am 9. Oktober 2016 wies der Gouverneur von Lagos, Akinwunmi Ambode, einige
Küstengemeinschaften an, binnen einer Woche ihre Häuser zu verlassen. Zur Begründung hieß es, nach mehreren Entführungen
solle die Sicherheit verbessert werden. Doch
der wahre Grund für die Vertreibung dürfte
das Interesse an den Grundstücken gewesen
sein. Der Oberste Gerichtshof der Region
stoppte die Anordnung des Gouverneurs per
einstweiliger Verfügung.
E+Z 05– 06/2017

Dennoch verloren in Otodo Gbame einige Wochen später rund 30 000 Menschen
ihr Zuhause: Ihre Häuser wurden angezündet, und nach einigen Wirren und gewaltsamen Zusammenstößen rissen Polizei und
Arbeiter die informelle Siedlung ab. Die Sicherheitskräfte sprachen von ethnisch motivierten Unruhen, legten dafür aber keine
überzeugenden Beweise vor. Amnesty International und UN-Experten forderten die Behörden zur Untersuchung der Vorfälle auf.
Menschenrechtsaktivisten verweisen auf
das Recht auf sicheren Wohnraum. Vor kurzem gab es einen erneuten Angriff auf Otodo Gbame, bei dem 4700 Menschen obdachlos wurden.
Die Erfahrung zeigt, dass Vertreibung
keine Lösung ist. Den betroffenen Menschen bleibt nichts anderes übrig, als irgendwo anders erneut Land zu besetzen. Es
wäre sinnvoller, mit den Bewohnern zu kooperieren, um Wohnraum zu schaffen. Das
muss nicht an derselben Stelle sein, es kann
auch an anderen Orten der Stadt sein.

GroSSe Ambitionen
Eine langfristige Strategie muss die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung berücksichtigen. Aber einige ehrgeizige Bauprojekte, die
derzeit laufen, kommen ausschließlich den
bessergestellten Bürgern zugute. Das hat in
Lagos inzwischen Tradition: Zu den ersten
großen Immobilienprojekten für eine reiche
Klientel gehörten das 1990 errichtete Viertel
Dolphin Estate und das 1999 fertiggestellte
Projekt Banana Island.
Victoria Island wird derzeit in den Atlantik ausgedehnt, dort entsteht ein neues
Wohnviertel namens Eko Atlantic City. Wegen der Landgewinnung ist Victoria Island
inzwischen keine Insel mehr, sondern verbunden mit Lekki, der langen Halbinsel zwischen Lagune und Ozean.
Das Projekt Eko Atlantic City ist umstritten. Die Behörden wollen dort bis Ende
dieses Jahres die erste ökologische, smarte
Stadt Afrikas errichten. Die Regierung des
Bundesstaates Lagos verspricht neuen
Wohnraum und eine Verbesserung der Lebensbedingungen für die wachsende Bevölkerung, außerdem soll das vorgelagerte
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Land die Metropole vor Sturmfluten schützen. Kritische Journalisten schrieben jedoch,
Eko Atlantic City sei der Beginn einer „KlimaApartheid“, in der nur Wohlhabende ein gesundes Lebensumfeld haben – eine „utopische Stadt für Eliten“.
Ironischerweise wurde vor Beginn der
Bauarbeiten keine Umweltstudie vorgelegt.
Experten zufolge haben sich an anderen Küstenabschnitten durch Baggerarbeiten und
Landaufschüttung Bodenerosion und Überschwemmungen verstärkt. Außerdem haben
Veränderungen der Küstenlinie Auswirkun-

gen auf das dortige Ökosystem. In der Lagune
entstehen derzeit drei neue Inseln. Die Behörden kündigten die Projekte im vergangenen
Jahr an, die Arbeiten kommen offenbar gut
voran. In der Lagune ist das Wasser ruhiger.
Für jedes neue Projekt wurden die
Behausungen armer Anwohner zerstört.
Die Regierung des Bundesstaates behauptet, es gehe um die Verbesserung der Lebensqualität aller Bürger von Lagos. Allerdings sind all die neuen Immobilien nur
für höchstens ein Fünftel der Bevölkerung
bezahlbar. Umweltaspekte spielen auf den

Küstenlage
Lagos liegt wie viele andere Metropolen der Welt an einer Küste, und die Geschichte der Stadt
ist eng mit dem Wasser verflochten.
Lagos bedeutet auf Portugiesisch „Seen“. Was heute eine
Megacity ist, war einst eine Ansammlung von Siedlungen an
der Küste und auf den Inseln der
etwa 50 Kilometer langen Lagune. Die Stadt entstand da, wo die
Lagune auf den Atlantischen
Ozean trifft, und breitete sich
seither nach Norden und Westen
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aus. Diese Gegenden werden als
„Festland“ bezeichnet.
Die Lagune von Lagos war
ein natürlicher Hafen, und der
Seehandel verhalf der Stadt zu
Bedeutung. Lange Zeit war Lagos der wichtigste Hafen in
Westafrika. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Apapa-Hafen errichtet, und als zweiter
Hafen kam 1997 der Tin Can Island Port hinzu. Lagos ist das
wichtigste
Handelszentrum
von Nigeria, in seinen Häfen
werden 80 Prozent der Importe

und 60 Prozent der Exporte des
Landes umgeschlagen.
Früher dienten auch die
vielen Wasserwege der Stadt als
wichtige Transportrouten, aber
inzwischen verbinden Brücken
die Inseln mit dem Festland,
und der Straßenverkehr hat an
Bedeutung gewonnen. Viele
Wasserwege wurden zudem zur
Landgewinnung zugeschüttet.
Weiterhin gibt es ein großes
Netz aus Wasserläufen und Kanälen, die jedoch vor allem zur
Müllentsorgung genutzt werden. Auch Chemikalien landen
illegal in den einstigen Wasserstraßen, an denen verschiedene
Fabriken angesiedelt sind. Dar-
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über hinaus leiten die sechs
Entwässerungssysteme der Megacity die Abwässer in die Lagune. Verschmutzung und Umweltschäden sind die Folge.
Aktuellen Studien zufolge
enthalten die Gewässer von Lagos zahlreiche Schadstoffe, darunter Metalle, Waschmittel sowie menschliche und tierische
Exkremente. Das schmutzige
Wasser verseucht die Umwelt,
tritt in die Nahrungskette ein
und löst Krankheiten aus. Die
traurige Wahrheit ist, dass sich
Lagos’ historische Affinität zum
Wasser heute nicht in einer
Achtung der Umwelt widerspiegelt.
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In Otodo Gbame wurden viele Behausungen armer Menschen zerstört.

Websites der Immobilienunternehmer
überhaupt keine Rolle.
Stadtplaner sollten aber den Klimawandel berücksichtigen. Das Ballungsgebiet Lagos beginnt gerade erst, sich damit
auseinanderzusetzen. Die Küstengebiete
sind von Überschwemmung, Erosion und
Sturmfluten bedroht. Bislang waren Buhnen – Mauern, die rechtwinklig ins Meer
hineinragen – die bevorzugte Lösung zum
Schutz vor dem Atlantik. Sie brechen die
Wellen und stoppen so die Abtragung des
Bodens. Im vergangenen Jahr wurden 36
Milliarden nigerianische Naira (110 Millionen Euro) veranschlagt, um 18 Buhnen
entlang eines siebeneinhalb Kilometer langen Küstenabschnitts auf Lekki zu errichten.
Die Ausdehnung von Lagos ins Meer
und die Lagune erfolgt zu einer Zeit, da der
Meeresspiegel ansteigt. So bleibt abzuwarten, ob sich das gewonnene Land auf lange
Sicht als bewohnbar erweist.
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Schwindende Fischarten
Ein Beobachter aus dem All könnte meinen,
im Golf von Guinea stehe eine Invasion
bevor. Das Meer vor Westafrikas Küste ist
voller Schiffe. Der Grund dafür ist aber
keine militärische Übung, sondern ein destruktives Wettrennen um Ressourcen, in
das zwei Parteien involviert sind: erstens
die Ölindustrie mit ihren Hightech-Schiffen
und Offshore-Bohrinseln und zweitens die
Fischerei mit gigantischen Schleppnetzschiffen internationaler Akteure und mit
unzähligen kleinen Fischerbooten der lokalen Bevölkerung.
Von Nnimmo Bassey
Beide Wirtschaftszweige hängen von Ressourcen ab – fossilen oder biologischen.
Sonst verbindet sie wenig. Allerdings benennen Ölkonzerne ihre Ölfelder gern
nach Fischsorten. Vor der Küste Nigerias
betreibt Shell das Bonga-Feld. Bonga heißt
ein regionaler Fisch.
Einem afrikanischen Sprichwort zufolge leidet das Gras, wenn zwei Elefanten
kämpfen. Tatsächlich scheren sich die
Großunternehmen beider Branchen wenig
um die Umwelt. Sowohl die Erdölförderung als auch die industriell betriebene
Hochseefischerei verursachen schwere
Schäden an der westafrikanischen Küste.
Asiatische und europäische Hochseetrawler arbeiten dort mit großen
Schleppnetzen und dezimieren die Fischbestände. Sie brechen immer wieder Gesetze, aber das bleibt meist ungestraft.
Derweil steigen die Fischpreise, nicht zuletzt, weil in Senegal und Mauretanien immer mehr Fabriken entstehen, die den
Fang zu Futter für die industrielle Massentierhaltung in vermeintlich höherentwickelten Ländern Asiens oder Europas verarbeiten. Waren in der Vergangenheit nur
Trawler aus Japan und der EU involviert,
sind es zunehmend auch chinesische und
russische Schiffe.
Millionen von Westafrikanern leben
vom Fischfang. Laut der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO, 2014) trägt die traditionelle Fischerei in Ghana, Mauretanien, São

Tomé und Príncipe, Senegal, Sierra Leone,
Togo und anderen Staaten maßgeblich
zum Bruttoinlandsprodukt bei.
Zudem hängt die Eiweißversorgung
der meisten Menschen der Region von
Fisch und Meeresfrüchten ab. Industriell
betriebene Küstenfischerei gefährdet also
nicht nur die Lebensgrundlage der örtlichen Fischer, sondern auch das Nahrungsangebot von Millionen von Menschen. Die
unabhängige
Weltnaturschutzunion
(IUCN, 2017) urteilt: „Meeresfrüchte bilden
die Basis für Nahrungsmittelsicherheit
und sind die Lebensgrundlage von nahezu
400 Millionen Menschen in west- und zentralafrikanischen Küstenländern.“ Doch
die Organisation warnt, dass einige Fischarten bereits aus dem westafrikanischen
Meer verschwinden. Bedrohte Arten seien
die Madeira-Sardinelle (Sardinella maderensis) und der Senegal-Umberfisch (Pseudotolithus senegalensis).
Laut IUCN-Bericht unterminiert die
illegale Fischerei nationale und internationale Anstrengungen, das Überfischen der
Meere einzudämmen. In einigen Ländern
sei davon auszugehen, dass der illegale
Fang nochmal 40 Prozent der legal dokumentierten Ausbeute beträgt. Gesetzeswidrige Fischerei betreiben sicherlich
nicht nur ausländische Trawler, ohne sie
wäre die Quote aber wesentlich niedriger.
Nachhaltiges und kompetentes Bewirtschaften der Fischbestände wäre nötig. Bisher geschieht das jedoch nicht. Leider verschärft die Ölförderung vor der Küste die Probleme.

Negative Folgen von offshoreÖl- und -Gasförderung
Die hellen Lichter der Bohrinseln locken
Fische an. Fischschwärme und andere
Meereslebewesen tummeln sich in der
Nähe von Bohranlagen und den FPSOs genannten Schiffen. Das Kürzel steht für
„Floating Production Storage and Offloading Units“, denn die Schiffe fördern, lagern und verladen den Rohstoff. Da die
Bohrinseln als Sicherheitszonen definiert
sind, bleiben sie für Fischerboote tabu. An-

golf von guinea

ders als ihre Kollegen in anderen Weltregionen, dürfen Westafrikas Fischer in diesem Umfeld nicht arbeiten.
Erdöl- und Erdgasförderung schaden
dem Ökosystem. Ölteppiche zerstören
Mangrovenwälder und Korallenriffe. Beide
sind wichtige Laichplätze und bieten Lebensraum von Meeresflora und -fauna. Die
Ausbeutung fossiler Ressourcen hat verheerende Auswirkungen auf die Fischerei,
nicht nur vor der Küste, sondern in Flussmündungen sowie flussaufwärts. Mehr
Schiffsverkehr bedeutet außerdem mehr
Umweltverschmutzung, und immer mehr
große Schiffe fahren heute die Flüsse hoch.
Nigeria hat eine lange Geschichte
schrecklicher Öl- und Gasunfälle. 2011 verlor die Bonga-Plattform von Shell 40 000
Fass Rohöl. Nur wenig später, Anfang 2012,
flog im Nigerdelta eine Gasbohrinsel von
Chevron in die Luft. Das Feuer wütete über
einen Monat. Auch als 1998 eine Pipeline
von der Idoho-Plattform riss, flossen
40 000 Fass Erdöl ins Meer. Das größte Desaster ereignete sich 1979, als Shells Offshore-Hafen Forcados 570 000 Fass verlor.
Die Regierungen der Länder, in denen die Ölindustrie nun erst die Arbeit aufnimmt, versprechen, dafür zu sorgen, dass
solche Unfälle vermieden werden. Doch
das ist leichter gesagt als getan. Ghana hatte bereits dreimal Ölteppiche vor der Küste, bevor das erste Rohöl überhaupt verschifft wurde.
Über die genauen Auswirkungen von
Ölteppichen auf die westafrikanische Fischerei gibt es keine gesicherten Studien.
Bekannt ist aber, dass sich die Fischerei in
Alaska vom Exxon-Valdez-Desaster vor
drei Jahrzehnten immer noch nicht vollständig erholt hat.
Immer wieder bestreiten Ölkonzerne, dass sich seismische Erkundungen auf
das Ökosystem des Meeres auswirken. Umweltschützer hingegen weisen auf negative
Folgen hin. Sie bringen zum Beispiel Vorfälle tot angeschwemmter Wale an der ghanaischen Küste damit in Verbindung.
Fest steht, dass die kapitalintensive
Ölwirtschaft kaum Arbeitsplätze für die örtliche Bevölkerung schafft. Der Rohstoff wird
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auch nicht in Afrika, sondern in fernen Ländern verarbeitet. Vom Geschäft mit dem Öl
profitieren die wenigsten Afrikaner.
Politische Entscheidungsträger in
Afrika lassen sich gern von Ölgeld beeindrucken. Den Bedürfnissen der armen
Landbevölkerung, zu der traditionelle Fi-

scher gehören, schenken sie dagegen nur
wenig Aufmerksamkeit. Die ökonomischen Interessen der reichen Nationen
verschärfen die Probleme.
Die Interessen der ländlichen Bevölkerung Westafrikas müssen aber geschützt
werden. Ihre Erwerbschancen müssen ver-

bessert, nicht gefährdet werden. Afrikanische Regierungen müssen sicherstellen,
dass die Wirtschaftsentwicklung ihrer gesamten Bevölkerung dient. Zudem müssen
sie die Umwelt vor unkontrollierter internationaler Ausbeutung schützen.
Nnimmo Bassey
leitet die Health of Mother
Earth Foundation (HOMEF),
einen unabhängigen
nigerianischen Thinktank.
nnimmo@homef.org
http://www.homef.org/
LINKS
IUCN, 2017: Overfishing threatens food
security off Africa’s western and central
coast as many fish species in the region
face extinction.
https://www.iucn.org/news/overfishingthreatens-food-security-africa’s-western-andcentral-coast-many-fish-species-region
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Fischer gegen Ölmulti
Vor sieben Jahren geriet die Ölbohrplattform
Deepwater Horizon des britischen Energiekonzerns BP im Golf von Mexiko in Brand
und ging unter. Der Unfall kostete elf Menschen das Leben und löste eine der größten
Umweltkatastrophen aller Zeiten aus. Mexikos Fischer und andere Anwohner kämpfen
bis heute um Entschädigung für die erlittenen wirtschaftlichen Einbußen. Ihre Regierung hat andere Prioritäten, als die Geschädigten in ihrem juristischen Streit zu
unterstützen.
Von Virginia Mercado und Luis A. Soto
An der Küste der USA, die von der Ölpest betroffen war, gab es umfangreiche Säuberungsmaßnahmen und Entschädigungen in
Millionenhöhe. Doch das Ökosystem kennt
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keine Ländergrenzen, und die Ölpest erreichte aufgrund der Meeresströmung auch
andere Gebiete, allen voran Mexiko. Über
die Folgen dort ist jedoch wenig bekannt.
Mexikos Fischer verzeichneten in den
Jahren nach der Katastrophe, bei der einer
wissenschaftlichen Studie zufolge bis zu 2
Millionen Barrel (rund 320 Millionen Liter)
Öl ausliefen, einen drastischen Rückgang
der maritimen Bestände, der zum Teil bis
heute anhält. Betroffen sind unter anderem
Krabben, Krebse und Speisefische, die das
wirtschaftliche Rückgrat der Region bilden.
Die Bundesstaaten mit den größten Einbußen sind Campeche, Tabasco, Tamaulipas
und Veracruz. Die nationalen Medien thematisieren das jedoch kaum.
Die Regierung des damaligen Präsidenten Felipe Calderón hat Hinweise von

http://www.fao.org/3/a-i3917e.pdf

Wissenschaftlern auf die sich abzeichnenden ökologischen Schäden ignoriert. Es
wurden auch keine rechtlichen Schritte unternommen. Möglicherweise spielten dabei
kurz zuvor entdeckte weitere Ölvorkommen
unter dem Meer eine Rolle, deren Ausbeutung mittels einer Ausschreibung an multinationale Unternehmen vergeben werden
sollte. Es war das erste Mal, dass sich die
Möglichkeit privater Investitionen im staatlichen Mineralölkonzern PEMEX auftaten.
Angesichts der Untätigkeit der Zentralregierung reichten die Bundesstaaten Tamaulipas, Veracruz und Quintana Roo vor
einem US-Gericht Klage gegen BP wegen
der erlittenen Schäden ein. Sie wurde 2015
mit der Begründung abgewiesen, dass die
betroffenen Gebiete in die Verantwortung
der mexikanischen Regierung fielen. Diese
strengte ihrerseits 2013 eine Klage an. Das
Verfahren läuft noch immer. Unterdessen
haben sich auch die Fischer organisiert und
sind vor Gericht gezogen. Die wesentliche
Frage ist, ob sie beweisen können, dass die
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Ein Schiff des Ölkonzerns Shell in nigerianischen Gewässern 2011.
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erlittenen Einbußen eine Folge der von BP
verursachten Ölpest sind.
Der Arbeit mexikanischer Wissenschaftler kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: Auf ihre Ergebnisse stützt sich
die Anklage. Einer der beiden Autoren dieses Artikels ist Ozeanograf an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko
(UNAM) und leitet eine Forschungsgruppe,
die die Folgen zweier großer Ölkatastrophen
im Golf von Mexiko untersucht hat: Eine resultierte aus einem Unfall an der Explorationsölbohrung Ixtoc von PEMEX 1979, deren
Folgen noch heute im Ökosystem der Region und darüber hinaus bemerkbar sind, und
die andere aus der Havarie der BP-Plattform
Deepwater Horizon 2010.
Die ersten Untersuchungen fanden im
Sommer 2010 statt, drei Monate nach Beginn
des Ölaustritts, als der Ölteppich die mexikanische Küste noch nicht erreicht hatte. Weitere Erhebungen wurden im folgenden Jahr im
Winter vorgenommen. Zu der Zeit verlaufen
die Meeresströmungen Richtung Süden, so
dass die Möglichkeit bestand, dass die ausgetretenen Substanzen aus dem Norden in tiefe
Wasserschichten oder auch an die Küsten gelangten. Eine Untersuchung von Mikroorganismen, die in Meeressedimenten leben, im
Winter 2012 ergab große Veränderungen in
Bezug auf das Vorkommen von Kohlenwasserstoffen, was mit der Ölverschmutzung zusammenhängen kann.

Trotz der wissenschaftlichen Erkenntnisse bestreitet BP, dass die beobachteten
Veränderungen auf die Deepwater-HorizonÖlpest zurückzuführen sind. In dem Zusammenhang wirkt sich auch die fehlende
Unterstützung der Regierung für die Untersuchung in den betroffenen Küstenregionen
aus – die in großem Kontrast zu den enormen Ressourcen steht, die BP für seine
rechtliche Verteidigung aufwendet.
In Mexiko sind kritische Stimmen laut
geworden, die eine Abkehr von der fast ausschließlichen Förderung von Öl zur
Energiegewinnung und stattdessen mehr
Einsatz erneuerbarer Energien fordern. Das
Ökosystem ist permanent bedroht, denn an
den Fördermethoden hat sich seit der Ölpest vor sieben Jahren nur wenig geändert.
Knapp fünf Jahre danach gab es eine Explosion an einer PEMEX-Bohrplattform in der
Sonda de Campeche. Vier Menschen starben, mehrere weitere wurden verletzt. Auch
wenn kein Öl austrat, verdeutlichte der Vorfall doch die Gefahr, die permanent besteht.
Im Dezember 2016 wurden die Gewinner der Ausschreibungen für Tiefseebohrungen in mexikanischen Gewässern bekanntgegeben. Zwei Ölfelder gingen an BP
in Partnerschaft mit der norwegischen
Statoil und der französischen Total – obwohl der Konzern bis heute keinerlei Verantwortung für die Schäden an Mexikos
Küsten übernommen hat.

USA

golf von mexiko
mexiko
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2010 brannte die
BP-Ölbohrplattform
Deepwater Horizon im
Golf von Mexiko und
löste eine der größten
Umweltkatastrophen
aller Zeiten aus.
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Ungenügend nachhaltig

sollten Korallenriffe und Mangroven in ihre
Unterstützungsprogramme für die Anpassung und Risikoreduzierung des Klimawandels aufnehmen.

URBANE SORGEN

Von Linda Engel und Hans Dembowski
Mangroven und Korallenriffe federn Erosion und Auswirkungen extremer Wetterereignisse ab. Das ist wichtig, weil der Klimawandel solche Ereignisse wahrscheinlicher
macht. Obendrein sind viele bedrohte Küsten dicht besiedelt.
Wie sehr Mangroven die Stärke von
Wellen und Wind reduzieren, hängt von der
Dichte der Vegetation, der Wassertiefe und
anderen Faktoren ab. Sie können sogar die
Wucht von Tsunamis abmildern. Korallenriffe haben eine ähnliche Schutzfunktion,
denn sie wirken wie niedrigschwellige Wellenbrecher, die auch bei Zyklonen die Wucht
der Wogen auffangen.
Die Weltbank rief 2010 das globale
Partnerschaftsprogramm WAVE (Wealth Accounting and Valuation of Ecosystems Services) ins Leben. Es soll dafür sorgen, dass
Naturkapital in die Entwicklungsplanung
und die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einbezogen wird. Dass Mangroven
Touristen anlocken, wird in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oft schon erfasst. Das gilt aber nicht für ihre „Dienstleistung“ in Bezug auf Küstenschutz, Fischereiförderung und Kohlenstoffspeicherung.
Internationale Standards wären nützlich.
Es gibt unterschiedliche Methoden,
um den Wert natürlicher Lebensräume für
den Küstenschutz zu berechnen. Die Autoren von WAVE befürworten den „Expected
Damage Function“-Ansatz, den auch Versicherungsunternehmen gern verwenden. Er
erfasst alle bestehenden Risiken und macht
Schäden vergleichbar, die an der Küste mit
und ohne die natürlichen Lebensräume entstehen. Daraus ergibt sich der ökonomische
Wert von Mangroven und Riffen für den
Küstenschutz. Diese Methode ist aus Sicht
der WAVE-Autoren besser, als den Wert von
Mangroven und Riffen anhand der Kosten
für künstliche Infrastruktur zu bestimmen
(„Replacement Cost“-Ansatz).
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Laut WAVE-Bericht führt mehr Wissen über den Nutzen von Mangroven und
Riffen zu besserem Schutz dieser Ökosysteme. Der Bericht enthält mehr als 20 Fallstudien, die das belegen. Grüne Infrastruktur
gedeiht dort gut, wo die örtliche Bevölkerung sie will und politisch fordert. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse können
dazu beitragen. Die Autoren geben zudem
mehrere Empfehlungen:
●●
Korallenriffe und Mangroven sollten
nicht mehr als unkonventioneller Küstenschutz betrachtet werden, da ihre Funktionsweise längst erforscht ist.
●●
Pilotprojekte zur genauen umweltökonomische Gesamtrechnung sind nötig.
●●
Die Datenlücken über die Küstenschutzleistungen von Riffen und Mangro-

Handlungsbedarf gibt es derweil auch in Küstenstädten. Jakarta beispielsweise hat große
Probleme. In der Hauptstadtregion Indonesiens lebten 2010 etwa 10 Millionen Menschen
– Tendenz steigend. Hier gibt es zwei Gründe
für Hochwasser: Vom Meer kommen Sturmfluten, und die Flüsse treten, wenn es stark
regnet, über ihre Ufer. Beides kann auch
gleichzeitig geschehen. Weil das urbane Kanalsystem überaltert und mit Müll verstopft
ist, versagt es gerade dann, wenn es am dringendsten gebraucht wird. Erschwerend
kommt hinzu, dass Teile der Megastadt unterhalb des Meeresspiegels liegen. Weil viel
Grundwasser abgepumpt wird und das Land
entsprechend absackt, betrifft das sogar eine
wachsende Anzahl von Vierteln.

Korallenriffe sind unter
anderem für die
Komoren im Indischen
Ozean niedrigschwellige
Wellenbrecher.

ven sollten geschlossen werden.
An vielen Orten wären Schutz und
Pflege von Mangroven und Riffen die billigste Methode des Küstenschutzes.
●●
Wo Ökosysteme beschädigt wurden
und nicht mehr voll leistungsfähig sind, ist
Restaurierung zu erwägen.
●●
Leitlinien und internationale Verpflichtungen zum Schutz von Mangroven
und Riffen wären sinnvoll.
●●
Entwicklungsländer sollten Riffe und
Mangroven in ihre nationalen Anpassungspläne einbeziehen, und Industrieländer
●●

Obendrein wurden die Mangroven
größtenteils abgeholzt, die zum Küstenschutz also nicht mehr beitragen können.
Ein nahe gelegenes Korallenriff wurde
auch zerstört. Andererseits drängen immer mehr Menschen in die Stadt, und die
Bevölkerungsdichte ist in den informellen
Elendssiedlungen am größten. Es ist kein
Zufall, dass diese Siedlungen häufig dort
sind, wo Überschwemmungen wahrscheinlich sind.
Das Szenario Jakartas wird in einer
kurzen Fallstudie in einem Buch skizziert,
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Mangroven und Korallenriffe schützen Küsten,
sind aber vielfach bedroht. Das gilt besonders
in der Nähe von schnell wachsenden Ballungsräumen.

Bedrohte Küsten

das Mark Pelling und Sophie Blackburn
(2013) herausgegeben haben. Jakartas Pro
bleme gehören zu denen, die für Megastädte an Küsten typisch sind. In welcher Kombination die Risiken auftreten, ist freilich
in jedem Fall anders. In Rio de Janeiro sind
beispielsweise viele steile Hänge dicht besiedelt, sodass verheerende Erdrutsche
vorkommen, die es in solchem Ausmaß in
Mumbai nicht geben kann. Die indische
Metropole wurde auf flachliegenden Inseln und aufgeschüttetem Land gebaut.
Der Treibhauseffekt bedroht die Küstenstädte – aber sie tragen auch selbst zu
dem Phänomen bei. Sie sind Verkehrsknotenpunkte und Industriestandorte. Die
Emissionen von Fahrzeugen, Kraftwerken
und Fabriken tragen zum Klimawandel
und zur Luftverschmutzung bei. Wasserverschmutzung ist ebenfalls problematisch und belastet marine Ökosysteme.
Megastädte sind hochkomplexe Systeme.
Es ist schwer, sie zu planen und zu verwalten. Die Qualität der Städte wird aber das

Leben künftiger Generationen prägen (siehe hierzu auch das Interview mit Dirk
Messner in E+Z/D+C 2016/11–12, S. 20).
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die
Probleme umso größer sind, je schneller
eine Stadt wächst.
Das Buch von Pelling und Blackburn
beruht auf international koordinierter Forschung. Es stützt sich auf Beiträge von
mehreren Dutzend Wissenschaftlern aus
vielen Ländern. Das Ziel war, die Umweltprobleme großer Küstenstädte zu verstehen, und das Buch liefert auch relevante
Informationen. Es ist aber nicht leicht lesbar. Ein gründlicheres Lektorat wäre nötig
gewesen, um eine breitere Öffentlichkeit
anzusprechen. Manchmal wirkt es, als sollte die Komplexität der Syntax die Komplexität von Megastädten und Ökosystemen
widerspiegeln.

http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf
Pelling, M., und Blackburn, S. (Hg.), 2013:
Megacities and the coast, London
und New York: Routledge.
WAVE, 2016: Managing coasts with
natural solutions.
https://www.wavespartnership.org/en/
knowledge-center/managing-coastsnatural-solutions
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Ausschreibung 2017

Else Kröner Fresenius Preis
für Medizinische Entwicklungszusammenarbeit
Im Fokus: Mutter-Kind-Gesundheit
Bewerbungsfrist 30. Juni 2017
Der Else Kröner Fresenius Preis für Medizinische Entwicklungszusammenarbeit würdigt Projekte,
die nachhaltig der Verbesserung der medizinischen Versorgung in Entwicklungsländern dienen.
Dieses Jahr wird der Preis zum Thema Mutter-Kind-Gesundheit ausgeschrieben. Der Preis ist mit
100.000 Euro dotiert.
Weitere Informationen: www.ekfs.de
Else Kröner-Fresenius-Stiftung | Postfach 1852 | 61352 Bad Homburg
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