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Editorial

Die Welt von morgen gestalten 
Klimawandel, Hunger und Armut, internationale Finanz- und Wirtschafts-
krisen, Konflikte und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen: Die 
internationale Gemeinschaft steht vor großen Herausforderungen, die nur ge-
meinschaftlich und staatenübergreifend gelöst werden können. Nur wenn wir 
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, können wir die Welt von morgen 
gestalten. Angesichts der wachsenden Komplexität der globalen Probleme be-
obachten wir mit Sorge, dass populistische und demokratiefeindliche Bewe-
gungen suggerieren, diesen mit einfachen Antworten, der Absage an Multila-
teralismus und Diplomatie, begegnen zu können.

Es ist diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, um die Welt von 
morgen mitzugestalten, die die Kollegiatinnen und Kollegiaten des 9. Jahr-
gangs des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben auszeichnet. In mehr 
als 40 Ländern haben sie an Projekten gearbeitet und dabei ihre interkulturel-
le Kompetenz, fachliche Expertise, Kompromissbereitschaft und ihre Motiva-
tion, sich mit schwierigen Fragen auseinanderzusetzen, unter Beweis gestellt.

Die 24 Kollegiatinnen und Kollegiaten saßen nicht nur an internationalen 
Konferenztischen, sondern sammelten auch praktische Erfahrungen im Feld. 
Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben bestärkt sie darin, Bestehen-
des zu hinterfragen und nach neuen, manchmal auch unbequemen Lösungswe-
gen zu suchen – für die Eindämmung von Epidemien, für die Verbesserung der 
Menschenrechtslage in der Textilindustrie oder im Kampf gegen die Verbrei-
tung von ABC-Waffen im Nahen Osten. In ihrer Arbeit begegneten sie inspi-
rierenden Persönlichkeiten, sie mussten aber auch schwierige Entscheidungen 
treffen und improvisieren, um mit unvorhersehbaren Entwicklungen umzuge-
hen – all das macht das Mercator Kolleg zu einer besonderen Lernerfahrung.

Mit der vorliegenden Beilage nehmen uns die Stipendiatinnen und Stipen-
diaten des Jahrgangs 2017/18 ein Stück auf dem Weg durch ihr Kolleg-Jahr mit. 
Wir freuen uns, Ihnen mit der siebten Ausgabe der Sonderbeilage zum Merca-
tor Kolleg den 9. Jahrgang des Programms vorzustellen.   
Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen

 

Dr. Annette Julius
Generalsekretärin, Studienstiftung des  
deutschen Volkes

Prof. Dr. Cla Famos
Direktor, Schweizerische Studienstiftung

Michael Schwarz
Geschäftsführer, Stiftung Mercator

Dr. Andrew Holland 
Geschäftsführer, Stiftung Mercator Schweiz
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Vorwort

Botschafter des Verstehens
Raus aus der Komfortzone, rein in die Welt. Hinein in ferne Länder, unbe-
kannte Systeme. Herausforderungen begegnen, die es so in Berlin oder Köln, 
in Hamburg oder München nicht gibt. Konkrete Auswirkungen – oder die Ab-
wesenheit – von Politik dort erleben, wo die Kurzwelligkeit von Nachrichten 
und Social Media nicht hinreicht. Im echten Leben, weit weg von zuhause.

24 Fellows des diesjährigen Mercator Kollegs haben genau das getan. Sie 
sind aufgebrochen, um zu lernen. Bereichert sind sie zurückgekehrt, ausgestat-
tet mit unmittelbaren, seltenen und wertvollen, mit oft sehr persönlichen Er-
fahrungen. Von dieser Bereicherung erzählen sie in dieser Sonderausgabe der 
Zeitschrift Internationale Politik.

Dass das Mercator Kolleg auch die Ausgabe 2018 unter dem Signet und mit 
der Redaktion der IP veröffentlicht, ist kein Zufall. Denn: Im besten Fall wer-
den die Einblicke und Erkenntnisse der Reisenden nicht allein für diejenigen 
von Gewinn sein, die ihre Stagen absolviert haben. Wenn sie ihre Erfahrun-
gen teilen und weitergeben, dann wird auch eines der wesentlichen Ziele der 
IP aufs Beste erfüllt: zu vermitteln, wie elementar und wie hilfreich ein tiefer-
gehendes Interesse an der Welt und ihren politischen Zusammenhängen ist – 
auch und gerade für eine exportorientierte, vernetzte Nation wie Deutschland.

Gambia, Bangladesch, Niger, Kolumbien  und zahlreiche andere Länder: Wer 
dort tiefergehend über Migration und Menschenrechte nachgesonnen hat, über 
Krisen, Klima und Ressourcen, über Themen der Gesundheit oder der Ent-
wicklung, der wird daheim in Deutschland oder Europa anders darüber denken 
und anders davon sprechen. Ja, „Völkerverständigung“ ist ein viel benutzter 
Begriff. Das macht ihn aber nicht kleiner, und auch nicht weniger bedeutsam.

Zwei Dutzend junge Menschen des Kollegs sind als Botschafterinnen und 
Botschafter aus der Welt zurückgekehrt: Es gibt so unendlich viel Interessan-
tes da draußen. So vieles, um das wir uns kümmern müssen – aber auch küm-
mern können, weil wir nun wissen, wie es gehen müsste.

Solcher Weltzugewandtheit hat die IP auch dieses Mal gerne einen passen-
den Rahmen gegeben. „Reisen ist tödlich für Vorurteile“ (Mark Twain) – und 
die Berichte von Zurückkehrenden sind es auch. Den Autorinnen und Auto-
ren der folgenden 24 Texte gebührt unser Dank. Ihre Artikel sind wichtige Bei-
träge zu einer Zeit, in welcher der Kampf für Faktentreue, Verständnis und 
 Offenheit immer aufs Neue beginnt. Jeden Tag.
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Vorwort

Unsere regelbasierte Weltordnung
Klaus Scharioth | Frieden, Wohlstand durch Handel, die Erhaltung unserer na-
türlichen Lebensgrundlagen, die Verhinderung der Verbreitung von Massen-
vernichtungswaffen, der Schutz von Menschenrechten sind schon lange nicht 
mehr durch nationale Bemühungen allein zu erreichen. Die in den vergange-
nen 70 Jahren gegründeten internationalen Organisationen wie UN, NATO, 
EU und WTO sowie Nichtregierungsorganisationen haben dazu geführt, dass 
sich Wertvorstellungen annäherten. Das Atomabkommen mit dem Iran und die 
Pariser Klimavereinbarungen sind Beispiele, dass sich auch in extrem schwie-
rigen Fragen gemeinsame Lösungen finden lassen. 

Diese regelbasierte, multilateral erarbeitete internationale Ordnung steht 
heute unter Druck. Autoritäre Regierungen und gewaltbereite Extremisten 
stellen die zugrundeliegenden Werte radikal infrage. Die völkerrechtswidrige 
Annexion der Krim unterminiert die gemeinsam mit Russland entworfene eu-
ropäische Friedensordnung; die Entscheidung zum Brexit und die Hilf osigkeit 
im Umgang mit gewaltigen Flüchtlingsströmen erschüttern die EU; der Auf-
stieg Chinas rückt eine ganz anders geprägte internationale Ordnung ins Blick-
feld; die Wahl eines Präsidenten, der multilaterale Lösungen und Institutionen 
nicht für zielführend hält, lassen die USA als Verfechter und Verteidiger der 
bestehenden internationalen Ordnung einstweilen ausfallen.

Die regelbasierte Weltordnung und die europäische Integration haben bei 
all ihren Unvollkommenheiten Deutschland und Europa Frieden, Wohlstand 
und Lebensqualität gebracht; sie haben Rechtsstaat und Demokratie stabili-
siert. Sie werden aber nur Bestand haben, wenn es junge Menschen gibt, die 
sie verteidigen und an der Lösung regionaler und globaler Probleme arbeiten; 
hochqualifizierte und hochmotivierte junge Leute, die die Fähigkeiten dazu 
erworben haben, das Selbstbewusstsein und den notwendigen langen Atem.

Hier kommt das Mercator Kolleg ins Spiel. Es gibt jungen Menschen die Chan-
ce, sich professionell vorzubereiten und die internationale Zusammenarbeit in 
der Praxis zu erproben. Auch der 9. Jahrgang hat diese Gelegenheit zu nutzen 
gewusst, sei es in Khartum, Bischkek oder Banjul, in Lira, Santiago, Ar-Ramtha 
oder Dakar. Dabei ging es um Aufgaben, die so aktuell und breit gefächert wa-
ren wie die internationale Tagesordnung: Wie lässt sich durch moderne Tech-
nologie die medizinische Versorgung von chronisch Erkrankten in Krisengebie-
ten verbessern? Ist Open-Source-Saatgut ein Beitrag zur Ernährungssicherheit? 
Wie finden Menschen nach einem bewaffneten Konfikt wieder zueinander? Wie 
können Menschenrechtsaktivistinnen besser geschützt werden?

Begleiten Sie unsere Kollegiatinnen und Kollegiaten auf den folgenden Sei-
ten bei ihrem Versuch, diese und andere Fragestellungen Schritt für Schritt ei-
ner Lösung näher zu bringen. Diese jungen Menschen werden ihren Beitrag 
auch in Zukunft leisten, da bin ich mir sicher. • •

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

of Practice an der Fletcher School of Law and Diplomacy, USA.
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Vorwort

Wir brauchen das Kernwaffenverbot
Georges Martin | Zu den Themen, mit denen sich die Kollegiatinnen und Kol-
legiaten des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben immer wieder be-
schäftigen, gehört auch die Frage, wie wir bei der nuklearen Abrüstung voran-
kommen. Der UN-Vertrag zu einem Verbot von Kernwaffen (TPNW) wurde 
am 7. Juli 2017 mit 122 Stimmen von der Generalversammlung angenommen. 
Zurzeit haben 69 Staaten den Vertrag unterzeichnet und davon 19 ratifiziert. 
Der TPNW wird 90 Tage nach der 50. Ratifizierung in Kraft treten. 

Die Gegner des Vertrags denken, dass aus heutiger Sicht die Gründe gegen 
einen Beitritt eines Landes wie die Schweiz (Österreich hat unterzeichnet und 
ratifiziert!) zum TPNW gegenüber den potenziellen Chancen überwiegen.  Hier 
sind ihre Argumente und die Gegenargumente kurz skizziert. 

Kaum Abrüstungseffekte: Falsch, weil der Vertrag eine neue, weltweit an-
erkannte völkerrechtliche Norm schaffen und den Besitz von Kernwaffen dele-
gitimieren wird. Dies betrifft nicht nur die fünf Waffenstaaten des NPT (Chi-
na, Frankreich, Großbritannien, Russland, USA), sondern auch die vier Staa-
ten, die Nuklearwaffen besitzen, dem NPT aber nicht angehören (Indien, Israel, 
Nordkorea, Pakistan). Deswegen sind die fünf „NPT-legitimen“ Besitzerstaaten 
nervös und üben Druck auf andere Staaten aus, dem TPNW nicht beizutreten.

Infragestellung des Schweizer Ansatzes des Brückenbauens: Falsch, weil 
sich die Schweiz seit Ende des Zweiten Weltkriegs für eine nukleare Abrüstung 
engagiert. Die Schweiz hat im Rahmen der NPT-Überprüfungskonferenz von 
2010 die Bewegung in Gang gesetzt, die schlussendlich zu diesem neuen Ver-
trag geführt hat. Die 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete ICAN 
hätte ihre Aktivitäten ohne die politische und finanzielle Unterstützung der 
Schweiz wahrscheinlich nicht entwickeln können. Die Nuklearstaaten wollen 
scheinbar keine Brücke und folglich keinen Brückenbauer.

Risiken für die Sicherheitspolitik: Falsch, weil die Schweiz wegen ihres Neu-
tralitätsverständnisses grundsätzlich keinem Verteidigungsbündnis beitreten 
kann, unabhängig davon, ob es auf nuklearer Abschreckung beruht oder nicht.

Nebenwirkungen unklar: Falsch, weil TPNW, NPT und CTBT (Kernwaf-
fenteststopp-Vertrag) komplementär sind und nicht in Konkurrenz stehen. 

Bisher geringe Unterstützung des Vertrags: Falsch, weil praktisch kein in-
ternationaler Vertrag von allen Staaten unterzeichnet und ratifiziert wurde. 
Auch die Mitgliedschaft im NPT erfolgte graduell und erstreckte sich über Jahr-
zehnte. Es würde wohl kaum jemandem einfallen, für den Ausstieg aus dem 
NPT zu plädieren, nur weil fast die Hälfte aller Staaten mit Nuklearwaffen 
dem NPT nicht angehören. Ein Nuklearkrieg könnte das Überleben der Mensch-
heit insgesamt gefährden. Daher muss die Frage nach der Legitimität der Kern-
waffen gestellt werden – unabhängig von möglichen legitimen Verteidigungsmo-
tiven. Der TPNW gibt eine erste normative Antwort. Deshalb ist es dringlich, 
die 50. Ratifizierung zu erreichen! • • 

Georges Martin ist Vizerektor des Mercator Kollegs. 





Konflikt und 
Stabilisierung

Laura Wenz, Vera Lamprecht, Reimar Belschner, 
 Fabian Hinz, Mirka Fries, Leonie Eland  

Wie steinig ist der Weg zum Frieden? Berichte aus 
 Kolumbien, Kirgistan, der Ukraine und Gambia zeigen 
Herausforderungen auf. Gibt es eine gerechte Strafe für 
ehemalige Kindersoldaten? Und was sagt ein Youtube- 

Video über das iranische Atomprogramm aus? 
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Nächste Station: Hoffnung?
Kolumbiens steiniger Weg zum Frieden

Laura Wenz | Schon aus weiter Ferne ist die Hupe zu hören. Kinder rennen 
auf die Straße, um das herannahende Fahrzeug anzuhalten. Erst ist nur eine 
Staubwolke auszumachen, wieder ertönt die Hupe, dann taucht ein voll bela-
dener Bus hinter der Biegung auf. Selbst auf dem Dach haben Menschen Platz 
gefunden. Die Kinder auf der Straße rufen und winken, schwankend kommt 
das Fahrzeug zum Stehen. Der Busfahrer lehnt sich aus dem Fenster, scherzt 
mit den Kindern. Aus einem der Bauernhäuser tragen zwei junge Männer 
Reissäcke und laden sie auf das Dach des Busses, wo schon eine Familie und 
zwei Teenager mit einem Fahrrad Platz gefunden haben. Dann gibt die Hupe 
das Signal zur Weiterfahrt. 

Zweimal am Tag, einmal morgens und einmal am frühen Nachmittag, hol-
pert der Bus an den kleinen Ansammlungen von Bauernhäusern vorbei. Mitten 
in Antioquia, einem Bundesstaat im Nordwesten Kolumbiens, ist die Infrastruk-
tur sonst dürftig. Die „chiva“ (spanisch für Zicklein) ist das einzige öffentliche 
Transportmittel, das die Bewohner von Dorf zu Dorf befördert. Auch zu Hoch-
zeiten des bewaffneten Konflikts zwischen Rebellengruppen, Sicherheitskräf-
ten und Paramilitärs, bei dem Tausende Menschen aus der Gegend vertrieben 
wurden, war auf die chiva Verlass. Antioquia gehört zu den am stärksten be-
troffenen Staaten des Konflikts. Die staatliche Institution Unidad de Victimas 
hat allein dort über 1,5 Millionen Konfliktopfer seit 1985 registriert. Die meis-
ten sind Vertriebene. Verantwortlich für die Verbrechen waren sowohl Sicher-
heitskräfte als auch Guerillagruppen und Paramilitärs. Wie kann nach einer 
solchen Vergangenheit eine Gesellschaft wieder zusammenwachsen? 

Der Friedensvertrag zwischen dem Staat und der größten Guerillagruppe 
FARC (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) polarisiert die Gesellschaft. Die 
Entzweiung lässt sich auch an den Präsidentschaftswahlen im Juni 2018 er-
kennen. Ein entschiedener Gegner des Friedensprozesses, Iván Duque, wurde 
in einer Stichwahl mit 54 Prozent der Stimmen zum Präsidenten gewählt, der 
linke Ex-Guerillero Gustavo Petro folgte ihm mit 41,8 Prozent auf dem zwei-
ten Platz. Die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, die für geständige Täter 
Amnestien einräumt, ist höchst umstritten. Desinformation und Propagan-
da vertiefen die Spaltung in der Gesellschaft weiter. Dazu kommt die enorme 
Kluft zwischen Arm und Reich – Kolumbiens Einkommens- und Vermögens-
verteilung gehört zu den ungleichsten der Welt. 

Nach zwei Stunden holpriger Fahrt erreichen wir Granada, eine Kleinstadt 
knapp 100 Kilometer östlich von Medellín. Durch seine strategisch  günstige 
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Lage nutzte die FARC den Ort eine Zeitlang als Stützpunkt in der Region. 
Am 6. Dezember 2000 verübte die Guerillagruppe hier einen ihrer schlimms-
ten Anschläge. Durch eine Autobombe wurden mehr als 150 Häuser zerstört, 
23 Menschen starben. Die sich abwechselnde Gewalt von FARC, der radika-
leren Splittergruppe ELN (Nationale Befreiungsarmee), Paramilitärs und Si-
cherheitskräften zwang die Bewohner, ihre 
Heimat und damit ihren gesamten Besitz 
zurückzulassen. 11 500 Vertriebene, 240 
Verschleppte und über 1300 Tote sind die 
traurige Statistik der Gemeinde. Über Jah-
re bestand die Stadt aus kaum mehr als Rui-
nen. Seit den Friedensverhandlungen zwischen FARC und Regierung kommen 
die ehemaligen Bewohner und ihre Angehörigen nach Granada zurück. Doch 
der Konflikt hat Wunden hinterlassen. So ist in Granada im Kleinen zu beob-
achten, was auch für das ganze Land gilt: Wie schaffen es ehemals verfeindete 
Gruppen und deren Opfer, wieder friedlich zusammenzuleben? 

Begegnung zwischen ehemaligen Tätern und Opfern
Ich treffe Barbara. Sie hat sich bereiterklärt, mir ihren Heimatort zu zeigen. 
Granada ist wie auch die Nachbargemeinde Santa Ana Teil des Programms „co-
munidades restaurativas“, Gemeinden, die aus eigenem Antrieb und mit Unter-
stützung kirchlicher Organisationen ihre gewaltvolle Vergangenheit aufarbei-
ten, Gedenkstätten errichten und Begegnungsprogramme zwischen ehemaligen 
Tätern und Opfern initiieren. Barbara hat ihren Vater durch Paramilitärs ver-
loren, zwei ihrer vier Geschwister gelten seit Jahren als vermisst. „Ich muss-
te etwas tun, jeden Tag. Nur nicht zur Ruhe kommen. Ruhe bedeutete Raum, 
weißt du? Raum in mir, an das Geschehene zu denken, die Fragen, auf die es 
keine Antwort gibt, zu stellen, immer wieder. Zu verzweifeln.“  

Sie führt mich zu einem Haus direkt neben der Kirche. Hier ist der „ Salon 
del nunca más“ (Nie-wieder-Saal) entstanden. Eine Wand voller Fotografien 
ist das Erste, was dem Besucher in den Blick fällt. Es sind die Gesichter der 
Menschen, die getötet oder verschleppt wurden. Neben dem Bild eines Greises 
hängt das eines zweijährigen Mädchens. In einer Vitrine sind Hefte ausgelegt, 
jedes einzelne versehen mit Namen und Foto eines Opfers. Familie und Freun-
de, aber auch Unbekannte haben ihre Trauer in Worte gefasst, teilen ihre Er-
innerungen. Auch für Beatriz und Efrain, Barbaras Geschwister, gibt es zwei 
Hefte. Eine Chronik der Gewalttaten in Granada vervollständigt den Erinne-
rungssaal. Durch den Salon del nunca más gibt es einen öffentlichen Raum für 
die Hinterbliebenen, ihrer Opfer zu gedenken. „Es gab nun einen Platz für sie, 
für meinen Vater, meinen Bruder, meine Schwester. Nicht ich musste ihr Ge-
wicht mit mir herumtragen, ich konnte sie besuchen, wann immer mir danach 
war. Aber sie auch hierlassen, die Last nicht mit mir nehmen.“ 

Zum Mittagessen treffen wir Maria. Sie zeigt uns das Video eines Gottes-
diensts vor einigen Monaten. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz besetzt. 
Es ist ein lange geplanter öffentlicher Akt der Versöhnung, ins Leben geru-
fen von verschiedenen kirchlichen und zivilen Gruppen und dem Gemeinde-

Ein öffentlicher Raum soll die 
Trauer der Hinterbliebenen 
sichtbar machen
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vorstand von Granada, unterstützt von dem Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen. Félix Antonio Muñoz Lascarro alias Pastor Alape, ehemali-
ger FARC-Kommandant, bittet die Gemeinde öffentlich um Vergebung: „Wir 
möchten aktiv, mit konkreten Friedenshandlungen, den Schaden lindern, den 
wir angerichtet haben.“ „Für mich bedeutet es viel, sehr viel“, sagt Maria hin-
terher. „Weil es ein wichtiger Schritt zum Frieden ist. Wenn wir nicht ver-

geben, kommen wir nicht zur Ruhe. Der 
Schmerz lodert wie ein Feuer in uns, das 
uns verbrennt.“ Barbara nickt. Auch sie 
nahm am Gottesdienst teil, umarmte Pastor 
Alape danach. Ein Schritt, für den sie ne-
ben Anerkennung auch Kritik bekam. Mit 

ihrer Umarmung verrate sie die Opfer, wurde ihr auch von ihren eigenen Ge-
schwistern vorgeworfen. Aber: „Wir alle sind Opfer, Opfer des Systems. Schlä-
ge verletzen den Schlagenden mehr als den Geschlagenen“, ist ihre Überzeu-
gung. Ein Standpunkt, mit dem sie aneckt. Don Pepe war nicht bei dem Got-
tesdienst dabei. „Seine Entschuldigung bringt meine Schwester nicht zurück“, 
sagt er bitter. „Es gibt eine Zeremonie, den Tätern wird verziehen. Sie gehen 
in Frieden. Und ich? Mein Leben bleibt gleich.“

Versöhnung ist auch Beziehungsarbeit. Nancy Marin von der Organisation 
„Confraternidad Carcelaria de Colombia“ (Solidarität mit Gefängnisinsassen) 
ist Initiatorin des Programms comunidades restaurativas. Im Rahmen verschie-
dener Versöhnungsprojekte verwirklichen ehemalige FARC-Rebellen, die Ver-
antwortung für ihre Taten übernehmen wollen, und Dorfbewohner, die unter 
der Gewalt gelitten haben, gemeinsam lokale Infrastrukturprojekte. Und wäh-
rend zusammen eine Zugangsstraße gepflastert oder eine im Krieg zerstörte 
Schule wieder aufgebaut wird, erleben Täter und Opfer sich als Menschen – 
frei von den Zwängen der ehemaligen Gruppenzugehörigkeit. „Nicht jeder ist 
bereit dafür. Manchmal besteht die Gruppe anfangs nur aus wenigen Freiwil-
ligen. Aber Leute aus dem Ort sehen uns, bleiben stehen. Stellen Fragen. Eine 
Frau kam an drei Tagen immer wieder an der Straße mit den Arbeitern vor-
bei, sagte nicht viel. Am vierten Tag brachte sie „sancocho“ (kolumbianische 
Suppe) für alle“, erzählt Nancy.

Es gibt keine Studien, wie nachhaltig die Projekte wirklich sind. Aber in 
einem Land, das wenig anderes kennt als Krieg und Konflikte, und wo die Po-
larisierung der Gesellschaft zunimmt, sind es Schritte wie diese, die gegangen 
werden können. Orte wie Granada erobern sich die Hoheit über ihr Selbstver-
ständnis zurück. Es sind nicht mehr nur die Geschichten des Konflikts, die mit 
ihrem Namen verknüpft sind. Und vielleicht ist es dieses „empowerment“, was 
manchen Opfern hilft. Sie finden sich in einer starken Rolle wieder. Sie sind 
nicht mehr nur passive Leid tragende, sondern können selbst bestimmen und 
zu Vergebenden werden.

Am Ende des Tages möchte Barbara mir etwas zeigen. Die ganze Zeit über 
hat sie eine Tasche getragen, die sie nun öffnet. Darin ein weißes Gewand, 
es wirkt wie ein Engelskleid aus einem Krippenspiel. In glitzernden Buch-
staben hat sie die Worte „Por amor propio vivo el perdón“ (Aus Liebe zu mir 

Versöhnung ist auch Bezie-
hungsarbeit – vielen fällt das 
extrem schwer
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selbst lebe ich Vergebung) darauf gemalt. Es ist das Gewand, das sie bei der 
Versöhnungszeremonie trug. • •

Laura Wenz arbeitete zu Vergangenheitsbewältigung in Post-Konflikt-Staaten.

Diplomatie allein reicht nicht
Was die Zivilgesellschaft in Kirgistan und in der Ukraine zum Frieden beiträgt

Vera Lamprecht | Osch, Südkirgistan, im Frühjahr 2018. Nach eisigen Wintermo-
naten erwacht die mittelgroße zentralasiatische Stadt aus ihrem Winterschlaf. 
Auf der Hauptstraße, unweit des Lenindenkmals, stehen Händler vor ihren 
wellblechbedeckten Blumen-, Frisör- und Gemischtwarenläden. Bäcker bieten 
frischgebackenes Naanbrot feil, Marktverkäufer bauen vor ihren ausrangierten 
Schiffscontainern kunstvolle Obst- und Ge-
müsepyramiden auf, der Muezzin ruft die 
Gläubigen jeden Morgen etwas früher zum 
Gebet. Vor den Teehäusern sitzen Männer 
auf holzgefertigten Gestellen und genießen 
die Frühlingssonne. Nichts deutet darauf 
hin, dass in dieser Stadt acht Jahre zuvor Vertreter der beiden größten Grup-
pierungen – ethnische Kirgisen und Usbeken – einander beraubten, folterten, 
vergewaltigten und ermordeten. Schätzungen zufolge verloren in den Kämpfen 
über 400 Menschen ihr Leben, Tausende wurden verletzt und verloren ihr Hab 
und Gut, Hunderttausende flohen in Nachbardörfer und -länder.

Wenige Monate später, etwa 4000 Kilometer von Osch entfernt, noch immer 
auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. In Kiew hat der Sommer bereits 
Einzug gehalten. Junge Männer und Frauen schlürfen in hippen Cafés küh-
le Getränke, Straßenmusikanten verwandeln verkehrsberuhigte Zonen spät-
abends in Schauplätze spontaner Open-Air-Konzerte, Kunstbegeisterte stehen 
für die Ausstellung „Democracy Anew?“ Schlange. Ein Lenindenkmal gibt es 
in Kiew nicht mehr. Stattdessen erinnern unweit des Maidan-Platzes ausge-
blichene Fotos in Klarsichthüllen, Blumen und Kerzen an die im Februar 2014 
getöteten Maidan-Aktivisten oder, wie sie hier nur noch heißen, an die „Hel-
den der Himmlischen Hundertschaft“. Der Krieg, der nur wenige hundert Ki-
lometer östlich seit über vier Jahren mehr als 10 000 Menschen das Leben ge-
kostet hat, scheint in weiter Ferne. 

Zurück nach Kirgistan. Hier führte eine internationale Untersuchungs-
kommission (KIC) nach den blutigen Auseinandersetzungen zahllose Zeugen-
interviews durch, sammelte Dokumente und Fotos. In ihrem Abschlussbericht 
forderte sie die Einrichtung einer Friedens- und Versöhnungskommission so-
wie ein Ende der einseitigen strafrechtlichen Verfolgung von Usbeken. Der 
KIC-Vorsitzende wurde in Kirgistan daraufhin zur Persona non grata  erklärt, 

Acht Jahre zuvor waren hier 
über 400 Menschen gestorben 
und Tausende verletzt
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die geforderten Maßnahmen liefen ins Leere. Von der Regierung unternom-
mene Initiativen wie das 2013 verabschiedete „Konzept zur Stärkung der na-
tionalen Einheit und interethnischer Beziehungen in der Republik Kirgistan“ 
bezeichnen zivilgesellschaftliche Vertreter als unzureichend: Sie setzten weder 
der Straflosigkeit ein Ende, noch vermochten sie, Feindseligkeiten zwischen 
ethnischen Kirgisen und Usbeken zu durchbrechen und so Fundamente für 
einen langfristigen Frieden zu legen. 

In der Ukraine sollte das unter höchstem diplomatischen Einsatz ausge-
handelte Minsk-II-Abkommen den anhaltenden Kampfhandlungen in der Ost-
ukraine ein Ende setzen und den Prozess einer Konfliktlösung einleiten. Die 

kämpferischen Auseinandersetzungen ent-
lang der Kontaktlinie wurden zumindest 
eingedämmt. Aber, so sind sich NGO-Ver-
treter einig, von einem Friedensprozess, der 
diesen Namen verdient, könne noch lan-
ge nicht die Rede sein. Die Regierung ver-

wechsle bisweilen Peacebuilding- mit Nationbuilding-Prozessen oder instru-
mentalisiere erstere für letztere. Dies gilt insbesondere für die Ukraine, lässt 
sich aber auch auf den Kontext Kirgistan übertragen.

Wer also schafft Frieden, wenn Diplomatie und Staatlichkeit versagen? Wer 
setzt sich in Kriegs- oder geopolitischen Randgebieten dafür ein, dass Men-
schen diesseits und jenseits von Kontakt- oder ethnischen Trennungslinien 
nicht wieder zu den Waffen greifen? Dass sie miteinander reden, um eines Ta-
ges wieder eine gemeinsame Sprache zu sprechen? In zahllosen Gesprächen 
und Interviews bestätigte sich: Oft sind es Individuen aus der Mitte der Gesell-
schaft. Die Lehrerin, die mit ihren kirgisischen und usbekischen Schülerin-
nen und Schülern ein Festival der Freundschaft organisiert. Die Psychologin, 
die Binnenflüchtlinge in der Westukraine betreut. Die kirgisische NGO-Ver-
treterin, die junge Menschen aus unterschiedlichen ethnischen Gemeinschaf-
ten kleine Projekte organisieren lässt. Die Filmemacherin, die Jugendliche aus 
der Ostukraine für ein Filmcamp aus dem Kriegsalltag erlöst. Der kirgisische 
Journalist, der Nachrichten über usbekische Straftäter nicht mehr ungeprüft 
publiziert. Die Professorinnen und Mütter aus der Ostukraine, die mit west-
ukrainischen Kolleginnen über Möglichkeiten der Hochschulbildung diesseits 
und jenseits der Kontaktlinie informieren. Der NGO-Vertreter, der russische 
und ukrainische Journalistinnen zusammenführt. 

So sehr diese Männer und Frauen das Ziel der offiziellen Friedensprozesse 
Tag für Tag voranbringen, so wenig werden sie von internationalen und vor 
allem staatlichen Akteuren in deren Bemühungen eingebunden. Während in-
ternationale NGOs und auch die OSZE zuletzt verstärkt auf den Einsatz so ge-
nannter „Insider Mediators“ – also Mediatoren, die mit dem Konfliktkontext 
vertraut sind – setzten, birgt die Einbindung von zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren in offizielle Verhandlungsprozesse gleichermaßen hohes Konflikt- wie Er-
folgspotenzial. Auch wenn Staaten ihr Verhandlungsmonopol in Gefahr sehen, 
Regierungen um ihre Nationbuilding-Projekte fürchten und etablierte Organi-
sationen Konkurrenz wittern, sollte dies nicht über die einhellige  Erkenntnis 

Entscheidend für gelingende 
Vermittlung sind oft Menschen 
aus der Mitte der Gesellschaft 
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zahlreicher Studien hinwegtäuschen: Nur ein in weiten Teilen der Gesellschaft 
verankerter und inklusiver Friedensprozess kann einen dauerhaften Frieden 
hervorbringen. Deshalb sollten Staaten und internationale Organisationen das 
vielfach ausgesprochene Angebot zivilgesellschaftlicher Akteure ernst- und an-
nehmen – in Kirgistan, in der Ukraine und darüber hinaus. • •

Vera Lamprecht forschte zur Teilhabe der Zivilgesellschaft an diplomatischen Konfliktlösungen.

Fragen für den Frieden
Eine partizipative Kontextanalyse im postautoritären Gambia

Reimar Belschner | Ein dumpfer Knall, Bremslichter. Drei weiße Geländewagen 
kommen plötzlich zum Stehen. Mitten in einem der kleinen Dörfer im Hin-
terland Gambias. Was ist passiert? Ich steige aus und stemme mich gegen die 
38°C Hitze, während sich rasch eine Menschentraube um das vorderste Fahr-
zeug formt. Wir haben eine Ziege erfasst. Es wird um Verzeihung gebeten, der 
Wert des Tieres verhandelt, Geldscheine gezückt, Hände geschüttelt: Einver-
nehmen und weiterfahren. Interventionen 
internationaler Akteure – egal ob aus huma-
nitären, entwicklungspolitischen oder pri-
vatwirtschaftlichen Interessen – hinterlas-
sen Spuren. Nicht immer geht es so glimpf-
lich aus wie bei unserer Feldforschungsrei-
se. Die Ziege steht für ein größeres Problem. Der Grund hierfür: Gemeinwesen 
sind komplexe Systeme. Jeder Eingriff von außen verändert die vorgefundene 
Lage. Entsprechend fallen Interventionen meist in die Kategorie „gut gemeint, 
aber drastisch gescheitert“. Allzu oft intensivieren sie die Konflikte eher, als 
dass sie Frieden und wirtschaftliche Entwicklung fördern.

Was kann getan werden, um die Erfolgswahrscheinlichkeit von Interventio-
nen zu steigern? Vorgefertigte Lösungsansätze und liebgewonnene Best Practices 
helfen nicht. Vielmehr gilt es, den Kontext genau zu verstehen und darauf ba-
sierend vorherzusehen, wie sich dieser durch die Intervention verändern wird. 
Ein erfolgversprechender Ansatz sind partizipative Kontextanalysen, in denen 
wir die Menschen vor Ort zu Wort kommen lassen, ihnen aufmerksam zuhören. 
Durch eine systematische Analyse der gesammelten Informationen kommen 
wir dann den Akteuren, Strukturen und Dynamiken näher. Auf dieser Basis 
lassen sich Interventionen mit Rücksicht auf lokale Gegebenheiten durchfüh-
ren und damit negative Dynamiken minimieren sowie positive Auswirkungen 
maximieren. Seit einiger Zeit sind Kontextanalysen in der internationalen Zu-
sammenarbeit häufig verpflichtend. Doch meiner Erfahrung nach werden sie 
meist als lästige Mehrarbeit abgetan und durch kurze Schreibtischanalysen ab-
gehakt. Noch immer basiert der geringste Teil der  Entwicklungsprojekte oder 

Gambias Gesellschaft ist von 
verschiedenen Spannungen 
stark zerrüttet
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Unternehmensinvestitionen auf partizipativen Analysen und bedeutsamen In-
teraktionen mit den Menschen vor Ort. Das ist bedauerlich.

Das gambische Experiment
In Gambia wurde dieses Jahr eine solche partizipative Kontextanalyse durch-
geführt. Es ist die bisher umfangreichste Conflict and Development Analysis 
im UN-System. Meine Aufgabe bei den Vereinten Nationen war es, diese mit 
aus der Wiege zu heben. Gambia ist ein kleines westafrikanisches Land, das zu 
den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt zählt, aber momentan gro-
ße internationale Aufmerksamkeit erfährt. UN, EU, bilaterale Entwicklungs-
partner – sie alle wollen Gambia auf dem Weg zu mehr Freiheit, Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratie unterstützen. Anfang 2017 hatte die Bevölkerung den 

Diktator Yahya Jammeh abgewählt. Nun ste-
hen viele Interventionen in diesem fragilen 
Land an, über das nur wenig Detailwissen 
vorhanden ist. Insbesondere Spannungen 
zwischen ethnischen, religiösen und politi-
schen Gruppen lassen die Gesellschaft stark 

zerrüttet zurück. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung haben kein Einkommen 
und junge Menschen verlassen das Land in Scharen. Relativ zur Größe der Be-
völkerung stellen gambische Migranten die größte Gruppe in Europa. Der Zeit-
punkt für eine Kontextanalyse konnte dringlicher nicht sein.

Kreuz und quer fahren wir durchs Land, um Daten zu sammeln. Die Ziege 
erwischt es an Tag fünf. Einige Wochen hatte es gedauert, bis sich unser Pro-
jektteam aus Vertreterinnen des Innenministeriums, einer großen NGO und 
den UN konstituiert hatte, um von der gambischen Bevölkerung zu erfahren: 
Was bringt euch zusammen? Was treibt euch auseinander? Was hat das Poten-
zial, das Zusammenleben friedlicher zu gestalten, und was führt zu Konflik-
ten oder fördert Gewalt? Zunächst haben wir uns in Workshops mit möglichst 
vielen Stakeholdern aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur ausgetauscht: 
Worauf sollen wir den Fokus legen? Was für Besonderheiten gilt es zu beachten? 
Auf besonders heikle Themen achtend, beginnen wir die Feldforschung: 24 jun-
ge Gambianer sprechen im ganzen Land in 82 Einzel interviews und 34 Fokus-
gruppen mit rund 400 Menschen (44 Prozent Frauen). Die Zusammensetzung 
dieser Gruppe soll die ethnische Diversität Gambias spiegeln. Die Besonderheit 
unserer Forschung ist, dass wir keinen Katalog geschlossener Fragen abarbeiten, 
sondern offene Gespräche führen. Auf diese Weise konnten wir unterschied-
liche Perspektiven kennenlernen, erfuhren vermeintlich unwichtige Details 
und durch gezielte Nachfragen kamen wir dem „Wie“ von abstrakten gesell-
schaftlichen Prozessen näher. Wie wirken sich ethnische Spannungen auf die 
Dorfgemeinschaft aus? Was ist gemeint, wenn gesagt wird, kulturelle Zeremo-
nien fühlen sich zunehmend hohl an? Woran denken junge Menschen, wenn 
sie von der Suche nach einem respektierten Platz in der Gesellschaft sprechen? 

Zurück am Reißbrett haben wir, Gambianer und Ausländer, das in vielen 
hundert Stunden Gelernte systematisch analysiert. Lohnt sich der ganze Auf-
wand? Die Analyse kann nicht garantieren, dass die Konflikte transformiert 

Diese Art der Forschung er-
möglicht das Kennenlernen 
 diverser Perspektiven
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werden und ein friedliches Miteinander entsteht. Auch bleibt die Frage, ob ein 
besseres Verständnis zu besseren Interventionen führt. Dennoch wage ich ein 
klares Ja. Zum einen bieten diese Analysen eine entscheidende Grundlage da-
für, Bedürfnisse aufzuzeigen und Anknüpfungspunkte für Interventionen of-
fenzulegen. Zum anderen generieren parti-
zipative Analysen nicht nur Wissen; viel-
mehr bilden sich im Prozess vertrauensvol-
lere Beziehungen zwischen den beteiligten 
Akteuren, die für eine friedliche Zukunft 
wertvoll sind. Vertrauen ist eine besonders 
wichtige Währung in postautoritären Kontexten, wo Erfahrung die Menschen 
gelehrt hat, niemandem zu vertrauen. Der Prozess, also der Weg zum Frieden, 
ist entscheidender als das Forschungsergebnis. 

In unserem Fall wollten Innenministerium und NGO zunächst nur ungern 
kooperieren. Doch nachdem ihre Vertreter gemeinsam viele heiße Tage der 
Feldforschung durchstanden hatten, klopfte man sich auf die Schulter. Ebenso 
wichtig sind die Beziehungen, die zwischen diesen Institutionen und den Gam-
bianern entstanden sind. Kurzum: Partizipative Analysen haben das Poten-
zial, friedliche Entwicklung zu fördern – zu einem Spottpreis. Vielleicht hilft 
es, sie bereits als Teil der eigentlichen Friedensarbeit zu sehen, um sie endlich 
zur Grundlage jeder Intervention werden zu lassen.

Eine Frage stellte ich mir bis zuletzt: Braucht es für solche Analysen in-
ternationales Personal, also auch mich? Sicher wird von außen ein gewisses 
Know-how mitgebracht und weitergegeben. Doch die wichtigste Eigenschaft 
des Outsiders ist es, außerhalb zu stehen. Nicht abhängig von den Verhältnis-
sen vor Ort zu sein, ermöglicht einen nüchternen analytischen Blick. Von al-
len als Außenseiter wahrgenommen zu werden, verleiht die Freiheit, alles Ge-
hörte ohne die Angst zu hinterfragen, die eigene Unkenntnis zu entblößen. Be-
merkenswert: Über meine Fragen lachten die Gambianerinnen oft erst einmal, 
doch dann kam meist betretenes Schweigen und bekräftigendes Kopfnicken. 
Mit Maß angewandt, kann das wichtige Wandlungsprozesse anstoßen. • •

Reimar Belschner arbeitete während seines Kolleg-Jahres bei den UN in Gambia.

Satellitenträger und Atomwaffen
Was ein Youtube-Video über das iranische Nuklearprogramm sagt

Fabian Hinz | Alles sieht so beschaulich aus, eigentlich. Monterey liegt gut 
140 Kilometer südlich von San Francisco und ist in den USA vor allem als 
Urlaubsort bekannt. Gut betuchte Rentner frönen dem Whale Watching oder 
genießen in den Fischrestaurants der Altstadt das Leben. Ab und an kommen 
Condoleezza Rice und Bill Murray zum Golfspielen vorbei. 

Partizipative Analysen  
sollten fester Bestandteil jeder 
Friedensarbeit sein
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Der Kontrast zu den Krisengebieten der Welt, dem stalinistischen Nord-
korea, dem vom Bürgerkrieg zerfressenen Jemen und dem scheinbar endlosen 
Konflikt in Syrien könnte kaum größer sein. Dennoch kommen viele Artikel 

und Analysen über diese Regionen nicht 
mehr ohne einen Verweis auf Monterey 
aus. Hier sitzt das James Martin Center for 
Nonproliferation Studies (CNS), ein Think 
Tank, der sich der Analyse von ABC-Waf-
fen und deren Trägersystemen widmet. Der 

Schwerpunkt des CNS liegt hierbei auf der so genannten Open-Source Intelli-
gence (OSINT), der Analyse auf Grundlage öffentlich verfügbarer Informatio-
nen. Welche Möglichkeiten die digitale Revolution des vergangenen Jahrzehnts 
in diesem Bereich eröffnet hat, sollte ich selber erleben.

Als ich an meinem ersten Arbeitstag im Institut ankomme, wird sofort klar, 
dass das CNS kein gewöhnlicher Arbeitsplatz ist. Die Angestellten tragen Flip 
Flops, schmücken ihre Büros mit nordkoreanischen Propagandapostern und 
reißen Witze über iranische Atomwaffendesigns. Was sie alle vereint, ist die 
Begeisterung für das Thema und die Bereitschaft, auch mal zehn Stunden am 
Stück über Satellitenfotos abgelegener Basen in der Wüste zu brüten.

Ich erhalte meine erste Aufgabe, mein Chef Jeffrey Lewis übergibt mir eini-
ge Blaupausen mit arabischen Beschriftungen und bittet mich um eine Über-
setzung. Es sind Pläne der Qa’qa 28, eines irakischen Prototyps einer radiolo-
gischen Bombe. Nachdem diese Aufgabe nach vielen Stunden Kleinarbeit er-
ledigt ist, stelle ich mein eigenes Projekt vor. Beim Stöbern im Netz war ich 
auf eine dreistündige Dokumentation des iranischen Staatsfernsehens gesto-
ßen, in der die Anfänge des iranischen Raketenprogramms in den 1980er Jah-
ren überraschend offen und detailliert beschrieben werden. Jeffrey ist von der 
Idee begeistert und stimmt sofort zu. Nach ein paar Tagen liefere ich ihm mei-
ne Zusammenfassung, in der ich die wichtigsten Stellen übersetzt habe. Die 
Lieferung der ersten Scud-Raketen aus Libyen, das Training in Assads Syri-
en, Irans erste Kontaktaufnahme mit Nordkorea, die Raketenangriffe auf ira-
kische Städte: Alles wird im Detail beschrieben. 

Meine Kollegen sind zufrieden. Während der Recherche war mir aber noch 
etwas anderes aufgefallen. Das Leitmotiv der Dokumentation war das Leben 
des Gründers des iranischen Raketenprogramms Hassan Tehrani Moghaddam, 
der 2011 bei einer Explosion ums Leben kam. Die Algorithmen von Youtube 
boten mir nun weitere Videos über Moghaddam an, alte Interviews, weitere 
Dokumentationen und kurze Clips von Weggefährten. Ich klicke mich durch 
die Videos und lande bei einem Interview mit Moghaddams Bruder und einem 
Professor der Mechanik, der mit ihm zusammengearbeitet hatte. Der erste Ein-
druck scheint sich zu bestätigen, fast 45 Minuten lang werden nur die persön-
lichen Qualitäten des „Märtyrers“ gepriesen, seine Loyalität zum Revolutions-
führer gelobt und diskutiert, was die „verwestlichte“ Jugend des Landes von 
ihm lernen könne. Nach 45 Minuten beginnt der Professor über die techni-
schen Fähigkeiten Moghaddams und seine Rolle im iranischen Weltraumpro-
gramm zu sprechen. „Moghaddam dachte immer an den nächsten Schritt, er 

Plötzlich nimmt ein Video über 
Irans Weltraumprogramm 
eine unerwartete Wendung
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war nie zufrieden. Wir hatten einen Satelliten auf eine Höhe von 240 Kilome-
tern gestartet. Jetzt wollte er 1000 Kilometer erreichen.“ Nun waren die tech-
nischen Details über Irans kleineren Satellitenträger Safir wohl bekannt und 
auch, dass Iran an einer größeren Rakete 
„Simorgh“ für schwerere Satelliten und hö-
here Umlaufbahnen arbeitet, war kein Ge-
heimnis. „Er wollte dafür nicht den alten 
Weg gehen, sondern einen neuen. Er wollte 
Feststoffmotoren benutzen.“ Ein iranischer 
Satellitenträger mit Feststoffantrieb? Das war etwas völlig Neues. Oben links 
im Bildschirm steht in blauer Schrift das Wort „zendeh“ – persisch für „live“. 
War es möglich, dass der Professor sich in einem ursprünglich live gesendeten 
Interview schlicht verplappert hatte?

Jeder Satellitenträger kann ab einer gewissen Größe leicht zu einer Inter-
kontinentalrakete umfunktioniert werden. Doch Irans Simorgh verwendete 
ziemlich niederenergetischen Flüssigtreibstoff. Das Resultat war eine riesige 
Rakete, deren Betankung Stunden über Stunden dauert und die damit als Waf-
fe kaum zu gebrauchen war. Eine Feststoffrakete aber muss nicht betankt wer-
den und kann praktisch auf Knopfdruck gestartet werden. Ich erzähle Jeffrey 
von dem Interview, seine Augen leuchten auf. 

Die nächsten zwei Monate verbringe ich mit nichts anderem, als der Phan-
tomrakete Moghaddams nachzujagen. In immer mehr Berichten tauchen mys-
teriöse Anspielungen auf „Moghaddams letztes Projekt“ auf, einige Aufnah-
men zeigen den Chef der Revolutionsgarden Ja’fari, der ebenfalls einen fest-
stoffgetriebenen Satellitenträger erwähnt. Die meisten Hinweise sind jedoch 
weniger eindeutig und gleichen mehr Puzzlestückchen, die nur in Verbindung 
miteinander Sinn ergeben. Immer wieder betrachten Kollegen und ich Satelli-
tenfotos der Anlage in Bidganeh, bei deren Explosion Moghaddam 2011 starb. 
Mein Kollege Dave Schmerler hatte schon vor einiger Zeit auf den Satellitenfo-
tos charakteristische Prüfstände für Feststoffraketenmotoren gefunden, doch 
diese waren viel zu klein. Ich folge den Straßen, die von der Basis abgehen und 
finde schließlich, wonach ich gesucht habe: einen riesigen Prüfstand, groß ge-
nug für die Motoren einer Interkontinentalrakete, der nur kurz vor der Explo-
sion fertiggestellt wurde.

Noch mehr Fotos, noch mehr Beweise
Im Jahr 2013 hatten Experten eine mysteriöse iranische Raketenbasis nahe der 
Stadt Schahrud entdeckt. Die Anlage schien für keines der bekannten irani-
schen Raketenprogramme Sinn zu haben, doch für den feststoffbetriebenen Sa-
tellitenträger würde sie perfekt passen. Nach einiger Zeit finden wir auf Satelli-
tenfotos immer mehr technische Parallelen zwischen Bidganeh und Schahrud. 

Ich sammle alle Bilder von Moghaddam, die ich finden kann, insgesamt um 
die 200. Eines zeigt ihn kurz vor seinem Tod beim Abendessen mit Kollegen. 
Im Hintergrund steht eine Box, auf die jemand „Schahrud“ gekritzelt hat. Zwei 
weitere Aufnahmen zeigen Moghaddam mit Revolutionsführer Khamenei. Stolz 
zeigt er ihm Behälter mit Chemikalien in einer unbekannten Militäranlage.  

Für das Gesamtbild müssen 
weit entfernte Puzzlestückchen 
verbunden werden 
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Moghaddam ist nicht der einzige, der bei der gewaltigen Explosion ums Le-
ben kam. Mit ihm starben über 30 Revolutionsgardisten, die nun als Helden 
verehrt werden. Ich finde Dutzende Interviews mit den Witwen der Getöteten. 
Keine kannte technische Details der Arbeit ihrer Männer, doch in Verbindung 
mit den bereits bekannten Puzzlestücken sind ihre Informationen Gold wert. 
„Mein Mann war in den letzten Jahren oft auf Dienstreise, in Semnan und 
Schahrud“ – „er war sehr gestresst, aber er meinte, im Februar ist das Projekt 
fertig, dann hat er wieder Zeit“ – „viele Leute meinten, ihr aktuelles Projekt 
wäre zu ambitioniert und ein zu großer technischer Sprung.“

Fügt man alle Puzzleteile zusammen, ergibt sich schließlich ein erstaun-
lich detailliertes Bild. Moghaddam wollte, so seine Tochter, den nordkorea-
nischen Weg gehen und Iran mit Interkontinentalraketen ausstatten. Doch 
Irans Revolutionsführer Khamenei hatte bestimmt, dass iranische Raketen 

keine Reichweite über 2000 Kilometer ha-
ben dürften, Raketen mit größerer Reich-
weite wären schlicht zu provokant. Schließ-
lich wurde ein Kompromiss gefunden, Mog-
haddam durfte einen feststoffgetriebenen 
Satellitenträger bauen. Ein Großteil der für 

eine Interkontinentalrakete nötigen Technologie würde somit innerhalb eines 
vermeintlich zivilen Projekts entwickelt werden. Ähnlich wie in Irans Nuk-
learprogramm würde man die maximal möglichen Dual-use-Kapazitäten ent-
wickeln, ohne jedoch den letzten Schritt zu gehen. In Bidganeh wurde entwi-
ckelt, in der eigens dafür gebauten Basis in Schahrud würde schließlich produ-
ziert und getestet werden. Moghaddam arbeitete fieberhaft am Bau des ersten 
Prototypen, doch dieses Mal hatte sich das Wunderkind des iranischen Rake-
tenprogramms tatsächlich übernommen. Bei der Produktion eines Raketen-
motors ging etwas schief. Tonnen des hochexplosiven Materials verursachten 
eine Explosion, die selbst im 30 Kilometer entfernten Teheran zu spüren war. 

Sieben Jahre nach Moghaddams Tod hat Iran immer noch keinen feststoff-
getrieben Satellitenträger getestet. Ob das „letzte Projekt“ Moghaddams seinen 
Schöpfer überlebt hat, ist unklar. Einige Geheimnisse der Revolutionsgarden 
können selbst die Spezialisten von CNS nicht lüften. • •

Fabian Hinz arbeitete in seinem Kolleg-Jahr zu dem Nichtverbreitungsregime von ABC-Waffen.

Suche nach der gerechten Strafe
Zur Verfolgung ehemaliger Kindersoldaten im internationalen Strafrecht

Mirka Fries | Bosco war zehn, als die Rebellen ihn mitnahmen. Er war auf dem 
Weg zur Schule, es war helllichter Tag. Die rot-staubige Straße, auf der er je-
den Tag die fünf Kilometer zur nächsten Schule entlanglief, war ungewöhnlich 

Das Wunderkind des irani-
schen Atomprogramms hat 
sich letztlich übernommen
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leer an diesem Morgen. Aber selbst wenn jemand in der Nähe gewesen wäre, 
jeglicher Widerstand wäre zwecklos gewesen. Die Rebellen waren in der Über-
zahl, zähe Kämpfer, die keine Furcht kannten.

Bosco war eines von über 30 000 Kindern, das die ugandische Rebellen-
gruppe „Lord’s Resistance Army“ (LRA) entführte und in ihre Ränge einglie-
derte. Von ihrer Basis im heutigen Südsu-
dan aus bekämpften die Rebellen über lange 
Jahre ihre Landsleute im Norden Ugandas 
und hinterließen eine Spur der Verwüs-
tung, des Kummers und des Leides. Und sie 
hinterließen viele Menschen wie Bosco, die 
in jungen Jahren von ihren Familien genommen wurden und in unterschied-
lichen Funktionen den Rebellen dienten: als Träger, Boten, Köche oder (Sex-)
Sklaven, oder als Soldaten in kämpferischen Auseinandersetzungen. Und sie 
hinterließen Menschen, die einen Teil ihrer Kindheit als Soldaten verbracht 
hatten und im Erwachsenenalter zu grausamen Verbrechern wurden.

Als ich mich auf den Weg nach Uganda machte, um im Norden des Landes 
mit ehemaligen Kindersoldaten zu arbeiten, wusste ich nicht, was ich erwar-
ten sollte. Wie ist man so, als ehemaliger Kindersoldat? Was braucht man von 
seinem Umfeld? Und – wie geht man strafrechtlich um mit Menschen, die auf-
grund der Erfahrungen als Kindersoldaten als Erwachsene zu Verbrechern 
werden? Kindersoldaten werden in einem höchst gewaltsamen Umfeld sozi-
alisiert. Sie werden in die bewaffnete Gruppe integriert und jegliche Verbin-
dungen mit der Familie durchtrennt. Präzise kalkulierte Maßnahmen wie har-
te Strafen für Fehlverhalten, ideologisches, politisches und militärisches Trai-
ning und Aufnahmerituale bringen die Kinder dazu, neue Identitäten zu ent-
wickeln. Ihr bisheriges Werteverständnis wird verändert. 

Nach nur zwei Tagen tötete Bosco zum ersten Mal 
Gleichzeitig lernen Kindersoldaten, dass sie einer Bestrafung nur entgehen, 
wenn sie Regeln und Anweisungen befolgen, auch wenn das bedeutet, dass 
sie schreckliche Taten begehen müssen. Nach nur zwei Tagen bei den Re-
bellen musste Bosco das erste Mal einen anderen Menschen töten. In unse-
rem Gespräch erzählt er mir ohne großes Zögern, was seine Anweisungen 
waren und wie er sie genau befolgte. Wie ihn sein Opfer in den Tagen und 
Wochen nach der Tat im Traum verfolgte. Und wie er, so schrecklich dieses 
erste Mal war, das eigene gewaltsame Verhalten mit der Zeit rationalisieren 
und  rechtfertigen konnte: „Anfangs war es schrecklich. Doch nach einiger 
Zeit wurde es nicht nur normal und akzeptabel, sondern sogar aufregend 
und erregend.“

Bosco durchlief die verschiedenen Entwicklungsstufen im System der Re-
bellen erfolgreich. Er konnte Befehlen genauestens gehorchen, sie weitergeben 
und ihre Befolgung sicherstellen. Dadurch machte Bosco Karriere unter den Re-
bellen, stieg vom einfachen Soldaten zum Sergeant auf und wurde schließlich 
Corporal. Er führte hunderte Krieger in den Kampf und wies sie an,  Dörfer zu 
plündern, Menschen zu misshandeln und Kinder zu entführen. 

Kindersoldaten werden sofort 
geschliffen und in die bewaff-
nete Gruppe integriert 
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Wie also geht man rechtlich mit Menschen wie Bosco um, die gleichzeitig 
Opfer und Täter sind? Welche Mittel sind tatsächlich realistisch? Oft haben 
Täter wie Bosco eine lange Zeit mit der bewaffneten Gruppe verbracht. Er-
fahrungen, die sie als Kindersoldaten machten, müssen in einem juristischen 
Verfahren beachtet werden. Doch an welcher Stelle des Verfahrens sollen die-
se Erfahrungen Beachtung finden? 

Auch wenn es fragwürdig sein mag, ob ehemalige Kindersoldaten über-
haupt für Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden sollten, muss beach-

tet werden, dass Verantwortung in diesem 
Kontext eine Verantwortung rein rechtli-
cher Natur ist. Vor internationalen Gerich-
ten und Tribunalen besteht die Einschät-
zung von Schuld primär aus einer Beurtei-
lung der Vorwürfe und einer Feststellung 

von Verantwortung. Psychologische oder soziale Faktoren spielen in dieser 
Abwägung nur eine Nebenrolle.

Die Bewertung dieser Taten ist extrem schwierig
Wird einem Menschen die Begehung einer Straftat nachgewiesen, so kann 
seine Strafbarkeit nur entfallen, wenn er sich auf einen anerkannten Recht-
fertigungsgrund stützen kann. Die Tatsache, dass das kriminelle Verhalten 
eines Angeklagten auf brutalen Kindheitserfahrungen beruht, gehört jedoch 
nicht zu diesen. Das ist auch richtig so. Denn auch wenn ehemalige Kinder-
soldaten in einem extrem gewaltsamen Umfeld sozialisiert wurden und ihre 
Entscheidungsfindung und Moral daher stark beeinflusst sind, so überzeugt 
das Argument nicht, dass sie auch noch als Erwachsene die letzte Kontrolle 
über ihr Handeln verloren haben. Das soll aber genauso wenig heißen, dass 
die schrecklichen Kindheitserfahrungen ignoriert werden können. Es fehlt 
eine Auseinandersetzung mit der Frage, welche Strafe für solche Täter an-
gemessen ist. 

Neun Jahre nach seiner Entführung wurde Bosco in einem Kampf von 
ugandischen Soldaten aufgegriffen und entkam so den Rebellen. Er kehrte 
zurück in sein Dorf, das er als Zehnjähriger unfreiwillig verlassen hatte. Die 
Rückkehr war schwer. Auch wenn Bosco sich nicht freiwillig in die Ränge der 
LRA gereiht hatte, wurde er als Rebell betrachtet und sogar als Sohn des Rebel-
lenführers Joseph Kony beschimpft. Nicht selten wurden seine Peiniger auch 
handgreiflich. Zu diesem von außen zugefügten Leid mischte sich ein bestän-
diges schlechtes Gewissen, das ihm die Rebellen über die lange Zeit eingeredet 
hatten. Bis heute wird Bosco es nicht los. Auch hatte er keine Ausbildung er-
halten, konnte keinem Beruf nachgehen. Der Umgang mit der Waffe war lan-
ge das einzige, was er gut beherrschte.

Doch Bosco hatte Glück. Er war einer der jungen Erwachsenen, die in ein 
Rehabilitationsprogramm für ehemalige Kindersoldaten aufgenommen wur-
den. Das Programm konzentriert sich auf zwei Bereiche: die Resozialisierung 
des ehemaligen Kindersoldaten und die Integration in seine Gemeinde. Als ich 
Bosco traf, kam er gerade von der Arbeit auf einem seiner Felder. Zwar sieht 

Es gibt keine Antwort auf die 
Frage, welche Strafe für solche 
Täter angemessen ist
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er sich noch immer Misstrauen und gelegentlichen Sticheleien ausgesetzt, doch 
ist die Zahl der Vorfälle vergleichsweise gering. Im Gegensatz zu früher weiß 
er, dass Gewalt nicht die einzige Antwort auf Probleme ist.

Rehabilitierende und resozialisierende Maßnahmen, wie sie Bosco und sei-
ne Gemeinde erfahren haben, sollten fester Bestandteil der Bestrafung von 
ehemaligen Kindersoldaten werden. Solche Maßnahmen gehen über eine blo-
ße Vergeltung von Taten hinaus und erlauben einen ganzheitlichen Ansatz. 
Kulturelle Besonderheiten müssen bei der Strafzumessung berücksichtigt wer-
den. Mein Mercator-Jahr hat mir gezeigt, dass ein solcher Ansatz keineswegs 
unvereinbar mit dem Konzept der Strafe ist.

Das internationale Strafsystem benötigt weitreichende Reformen. Anders 
als in vielen nationalen Gerichtsbarkeiten existieren im internationalen Straf-
recht keine Mechanismen, um Straftätern 
jenseits von Gefängnisstrafen zu begegnen. 
Wenn man es aber mit Straftätern zu tun 
hat, die Kindersoldaten waren, scheint ein 
solch kompromissloser Kurs nicht richtig. 
Eine Verurteilung darf kein Selbstzweck 
sein. Vielmehr muss auch die Bestrafung eines Individuums als integraler Teil 
des internationalen Strafsystems gesehen werden, der zu dessen Legitimität 
und Effektivität beiträgt. 

Kann die Perspektive eines Täters, der Taten von unvorstellbarer Grausam-
keit begangen hat, überhaupt jemals geändert werden? Es gibt keinen Grund, es 
nicht zu versuchen. Es ist mindestens genauso schwer, die Hauptverantwortli-
chen für Völkerstraftaten zur Verantwortung zu ziehen, zukünftige Täter von 
ähnlichen Handlungen abzubringen oder Opfern Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen – die Ziele der internationalen Strafgerichtsbarkeit waren von Be-
ginn an hoch gesetzt. • •

Mirka Fries beschäftigte sich mit der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindersoldaten.

Sind wir Brüssel?
Die schwierige Identifikation mit einem fernen Europa

Leonie Eland | Am 20. Juni 2018 stolperte ich über einen Tweet. Er war eigent-
lich belanglos, ein normaler Politiker-Tweet – doch irgendetwas war bei Chris-
tian Lindner anders: „Die aktuelle Position unserer liberalen Wirtschaftskom-
missarin Vestager zu Google hat auch im Handelsstreit mit den #USA Sym-
bolkraft: Wer wie Trump nur Waren und Autos bilanziert, der übersieht die 
wachsende Bedeutung von Datenmacht und Dienstleistungen. CL.“ Unserer 
Wirtschaftskommissarin. Dieses kleine Wort hatte ich in diesem Zusammen-
hang so noch nie gelesen. Wenn wir von den EU-Institutionen sprechen, ist es 

Es muss darum gehen, die Per-
spektive des Täters dauerhaft 
zu verändern
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immer eher unpersönlich: Wir sprechen von „der“ Kommission, „dem“ Rats-
präsidenten oder „dem“ Parlamentspräsidenten. 

Was sagt diese Art zu sprechen über unser Verhältnis zur EU aus? Und wie 
beeinflusst sie wiederum die Wahrnehmung dieses Projekts? Mein Kolleg-Jahr 
habe ich dem Thema „Die Vermittlung der EU“ gewidmet. War es die EU sel-
ber, die sich nahbarer machen musste? Oder wäre der Schlüssel für die Ver-
mittlung der EU vielleicht ein ganz anderer, ein auf Identifikation beruhender 
Umgang? Was, wenn nicht nur mit latentem Skeptizismus, sondern auch mit 
Stolz von diesem Projekt geredet würde?

Die meisten Politiker im nationalen Rahmen nutzen die EU nicht aktiv 
als Sündenbock, indem sie ihr unbequeme Beschlüsse in die Schuhe schieben. 

Aber sie sprechen von der Europäischen 
Union als abstraktem System, das außer-
halb ihres Wirkungsbereichs liegt. Als ei-
ner Macht, deren Beschlüsse nicht von Ab-
gesandten ihrer Regierung und gewählten 
Parlamentariern mitentschieden werden, 

sondern von weitgehend anonymen Akteuren. Diese Zögerlichkeit, sich zu 
der Union zu bekennen, richtet vielleicht genauso viel Schaden an wie das lau-
te Beschuldigen der EU seitens der Populisten.

Ein Spiegel der nationalen Debatte
Aus erster Hand konnte ich dieses Phänomen in meiner ersten Stage in Brüs-
sel beobachten. Im Europastudio der ARD konnte ich täglich die Geschehnisse 
auf EU-Ebene mit dem Diskurs in der nationalen Öffentlichkeit vergleichen. 
Hier erkannte ich: Die Unwichtigkeit europäischer Politik im deutschen Fern-
sehen ist ein Spiegel der nationalen Debatte. Denn obwohl das Europastudio 
die wichtigsten Ereignisse in Rat, Kommission und Parlament immer verfolg-
te, wurden sie sehr selten in die deutsche Berichterstattung aufgenommen. Sie 
waren in Deutschland schlicht kein Thema. 

Der 6. Dezember blieb mir besonders lebhaft in Erinnerung. Die Kom-
mission hatte die Eurozonenreform vorgeschlagen. Eine neue Gesetzgebung, 
die das Ausmaß einer neuen Krise verringern könnte und deswegen auch für 
Deutschland wichtig war. Nachdem Brüssel an diesem Tag über kaum etwas 
anderes sprach und die Kommission vor Arbeit fast übergekocht war, sah man 
am selben Abend in der Tagesschau: nichts. Genauso frappierend war die me-
diale Aufmerksamkeit bei dem halbjährlichen Treffen des Europäischen Rates. 
Denn obwohl der Rat eigentlich keine gesetzgebende Kompetenz hat, strömten 
die Brüsseler Korrespondenten in Scharen in das Gebäude. 

Dieser Fokus auf nationale Vertreter mag auf den ersten Blick übertrieben 
erscheinen, stellt aber auch die Chance dar, europäische Themen in nationa-
le Debatten zu bringen. Denn während Anfang Dezember die Vorschläge der 
Kommission noch hinreichend von der deutschen Politik unter den Teppich 
gekehrt werden konnten, musste Bundeskanzlerin Angela Merkel am 15. De-
zember mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron vor den 
versammelten Journalisten Stellung nehmen. Ein deutscher Journalist war es 

Die meisten Politiker sprechen 
von der EU als einem abstrak-
ten System
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denn auch, der nachhakte, bis wann eine gemeinsame deutsch-französische 
Position zur Eurozonenreform herausgearbeitet sein würde. Zögerlich rückte 
die Kanzlerin mit der Angabe „bis März“ heraus.

Natürlich war Deutschland seit den Wahlen im September in einer schwie-
rigen Situation. Das Wahlergebnis und die Regierungsbildung hatten die ge-
schäftsführende Kanzlerin geschwächt. 
Dennoch liegt es in ihrer Richtlinienkom-
petenz, europäische Angelegenheiten auf 
die nationale Agenda zu setzen. Es war ek-
latant, wie abwesend europäische Themen 
im Bundestagswahlkampf waren. Bei der 
Vermittlung der EU geht es nicht nur um das technische Vermitteln der lang-
wierigen Entscheidungsprozesse. Es geht auch um den Bezug zum Alltägli-
chen. „Brüssel“, sagt der französische Präsident Macron, „das sind wir, jeden 
Tag, jeden Moment.“

In meiner zweiten Stage im französischen Außenministerium in Paris 
musste ich erleben, wie wenig dieser Satz von der deutschen Politik unter-
stützt wird. In der Migrationsdebatte, die Deutschland so dominiert, hätte es 
auf der Hand gelegen, aus dem deutschen ein europäisches Thema zu machen. 
Gerade durch seine Sonderstellung als Nachbar Polens hätte Deutschland eine 
Mittlerrolle bei der Lösung der Migrationsfrage einnehmen können. Doch der 
Rückzug auf nationale Themen ist einfacher. Die Regierungen schieben wich-
tige Entscheidungen hinaus, weichen Tabus aus und ignorieren europäische 
Belange, von der Öffentlichkeit meist unbemerkt. Doch das schadet der EU. 
Sie wird als immer handlungsunfähiger, behäbiger und auch als ungerechter 
wahrgenommen. 

Gleichzeitig vergibt die Politik eine große Chance. In der Haltung zur EU 
geht es nicht nur um Verantwortung, sondern auch um Identität. Nationalis-
ten in der EU sind heute so erfolgreich, weil sie ihre Identität durch Abgren-
zung zur EU feststecken. Wie wäre es, wenn proeuropäische Regierungen mit 
genauso viel Verve die Verankerung der nationalen Identität in der europäi-
schen verteidigten? Und nicht nur passive Clubmitglieder wären, sondern stol-
ze Akteure? 

Es gibt aber Hoffnung. Brexit, die Wahl Donald Trumps und die Erosion 
der Weltordnung haben etwas in Gang gesetzt, das vielen Bürgerinnen und 
Bürgern die Bedeutung der EU wieder bewusst gemacht hat. In Handelsfragen, 
dem Klimaabkommen, dem Schutz unserer Daten und des Rechtsstaats bildet 
die EU einen positiven Aktionsrahmen. Die europäischen Parlamentswah-
len im Mai 2019 könnten der endgültige Weckruf dafür sein, dass wir diesen 
Aktionsrahmen eigenständig mitgestalten können. „In den letzten Jahren gab 
es viel Gerede über das demokratische Defizit, an dem die EU leidet“, schrieb 
Joschka Fischer in einem Kommentar Ende Oktober. „Aber der Kampf für eine 
Mehrheit im Europäischen Parlament stellt eine große Gelegenheit für die De-
mokratie dar. Pro-Europäer müssen nur rechtzeitig aufwachen, um sie zu er-
greifen – oder Europas Feinde werden es tun.“ • •

Leonie Eland befasste sich mit dem Vertrauen der Bürger in EU-Institutionen.

Europas Regierungen sollten 
stolze Akteure sein – keine pas-
siven Mitglieder eines Clubs
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Die im heftig diskutierten Global Compact for Migration 
genannten Themen stehen auch hier im Mittelpunkt: 

Schutz der Menschenrechte, Vermittlung zwischen Staat 
und Gesellschaft nach Konflikten, Bekämpfung von 

 Korruption und Menschenschmuggel.
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Kampf gegen Korruption 
Sektorübergreifende Zusammenarbeit, um Menschenrechte zu schützen

Simon Gewölb | „Die Senegalesen sind einfach so korrupt.“ Das sind die Wor-
te eines Repräsentanten von OFNAC, der meiner Chefin und mir im Büro 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) in der Haupt-
stadt Dakar gegenübersitzt. OFNAC ist das Akronym für die senegalesische 
Antikorruptionsbehörde „Office national de lutte contre la fraude et la cor-
ruption“. UNDP arbeitet mit OFNAC seit dessen Gründung zusammen und 
bietet sowohl technische als auch finanzielle Unterstützung. Während mei-
ner Stage im UNDP-Länderbüro arbeite ich viel mit OFNAC zusammen. Es 
ist eine herausfordernde Zeit, denn gut sechs Monate später sind Präsident-
schaftswahlen. Doch der aussichtsreichste Konkurrent des amtierenden Prä-
sidenten, der Bürgermeister von Dakar, wurde wegen Korruption verurteilt 
und ins Gefängnis gesteckt. 

„Wir bräuchten einen Mann wie Paul Kagame, den Präsidenten Ruandas, 
jemanden, der auch bei uns richtig aufräumt“, sagt der Mann von  OFNAC 
und faltet resigniert die Hände. Eigentlich ist es ja bestürzend, dass selbst 
die Mitarbeiter der nationalen Antikorruptionsbehörde so wenig Vertrauen 
in ihre eigenen Strukturen haben und in die Möglichkeit, zu einer positiven 
Veränderung in ihrem Land beizutragen. Der Ruf nach einem starken Führer, 
der „aufräumt“, ist aber genauso verlockend wie gefährlich. Das Beispiel des 
ruandischen Präsidenten zeigt nur zu gut, wie schnell Menschen- und Frei-
heitsrechte ins Hintertreffen geraten können. Andererseits gibt es im Sene-
gal sicherlich eine ganze Reihe von Menschen, die gewisse Einbußen bei ih-
ren Freiheitsrechten in Kauf nehmen würden im Gegenzug für eine politi-
sche Alternative, die sie von täglicher Korruption und Vetternwirtschaft be-
freien würde. 

In einer 2016 von OFNAC und UNDP durchgeführten Studie zur Wahr-
nehmung von Korruption in der senegalesischen Gesellschaft gaben 95,3 Pro-
zent der befragten Bürgerinnen und Bürger an, dass sie Korruption aus ihrem 
unmittelbaren Umfeld kennen. Vor allem der öffentliche Sektor sei betrof-
fen, das heißt öffentliche Verwaltung, Justiz und Polizei sowie Gesundheits- 
und Bildungseinrichtungen. Viele empirische Studien weisen darauf hin, dass 
Staaten mit hoher Korruption oft nur unzureichend Menschenrechte schüt-
zen und diese regelmäßig verletzen. 

Funktionieren öffentliche Institutionen wie die Justiz, Bildungs- und Ge-
sundheitseinrichtungen nicht, dann sind es vor allem die gesellschaftlich und 
wirtschaftlich benachteiligten Gruppen, denen Rechte verweigert und die von 
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nachhaltiger Entwicklung ausgeschlossen werden. In vielen Ländern sind dies 
Frauen, Kinder und alte Menschen, Menschen mit Behinderungen, flüchten-
de Menschen oder Personen, die sich in anderen Merkmalen wie ethnische 
Abstammung, Religion oder sexuelle Orientierung und Geschlechtsidenti-
tät (SOGI: Sexual Orientation and Gender Identity) von den etablierten und 
machtvollen Gruppen einer Gesellschaft unterscheiden. Oft sind diese Bevöl-
kerungsgruppen ohnehin schon ökonomisch benachteiligt und können nicht 
die geforderten zusätzlichen finanziellen Mittel aufbringen, um ihre Rechte 
durchzusetzen – sofern sie überhaupt Zugang zu den relevanten Informatio-
nen über ihre Rechte haben. 

Welche Projekte sind erfolgreich – und warum?
Mittlerweile bin ich in Washington D.C. bei der Weltbank. Im Rahmen der 
jährlichen Frühjahrstagung von Weltbankgruppe und Internationalem Wäh-
rungsfonds sitze ich im Publikum einer Diskussionsrunde. Es geht darum, 
mehr über die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen zu lernen, die im 
 Bereich SOGI arbeiten. In Anbetracht der 
extrem sensiblen Situation, in der sich vie-
le  SOGI-Minderheiten weltweit befinden, 
sind Korruption sowie fehlende Rechen-
schaftspflicht und Straflosigkeit große 
menschenrechtliche  Probleme. Dies bestä-
tigt auch ein haitianischer Aktivist für Menschenrechte und für die Rechte 
zu SOGI, der auf die Frage, was die größte Herausforderung für persönliche 
 Sicherheit und die Menschenrechtsarbeit in seinem Land sei, antwortet: „die 
Korruption des Staates und der Polizei“.

Bei der Weltbank verbringe ich eine Stage in der „Governance Practice“, 
also in der Abteilung, die sich bemüht, die Regierungsführung in Partnerlän-
dern zu verbessern und öffentliche Einrichtungen effektiver und effizienter 
zu gestalten. Unter anderem arbeite ich mit einigen Kolleginnen und Kolle-
gen an einer Studie, die versucht, Antworten auf folgende Fragen zu finden: 
Was wissen wir eigentlich über die Wirkung unseres Engagements im Kampf 
gegen Korruption? Welche Projekte waren erfolgreich, welche waren es nicht 
und warum? Im Rahmen der Studie analysieren wir Projekte der Weltbank 
der vergangenen 20 Jahre, die in über 50 Ländern durchgeführt wurden. Wie 
wichtig das Thema Korruption auch für die Weltbank ist (oder sein sollte), ver-
anschaulicht eine andere Weltbank-Statistik: Mehr als 1000 Milliarden Dol-
lar werden jährlich als Schmier- und Bestechungsgelder umgesetzt. Das sind 
ca. 5 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und entspricht in etwa 
der 80-fachen Geldsumme, die jährlich benötigt würde, um alle hungernden 
Menschen zu ernähren. 

Diese Zahlen scheinen absurd, wenn ich an obdachlosen Menschen vor-
beigehe, die sich ganz in der Nähe des glänzenden Gebäudes der Weltbank 
aufhalten. Einen Straßenblock entfernt liegt das Weiße Haus, wo ein Mann 
regiert, der sich im Wahlkampf 2016 mit scharfer Antikorruptionsrhetorik – 
und wenig Interesse an Menschenrechten – positioniert hat. Ich frage mich, 

Mehr als 1000 Milliarden 
 Dollar werden jährlich als Be-
stechungsgelder umgesetzt 
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ob er sich gut mit Paul Kagame verstehen würde. Letzterer scheint es mit dem 
Kampf  gegen Korruption ernst zu meinen, so zumindest die Einschätzung 
meines senegalesischen Kollegen. Im Senegal wird die neu entwickelte nati-
onale Antikorruptionsstrategie ihre erste Probe bestehen müssen, wenn am 
24.  Februar 2019 Präsidentschaftswahlen sind. 

Nach meinem Mercator-Jahr und der Arbeit bei Weltbank und Vereinten 
Nationen werde ich oft gefragt: Was hilft denn nun gegen Korruption, wie 
bekämpft man das? Wäre Korruption tatsächlich ein Krebsgeschwür, wie es 
der ehemalige Präsident der Weltbank James Wolfensohn 1996 beschrieben 

hat, würde es mittlerweile vielleicht eine 
Behandlung geben, mit der die „Krankheit“ 
Korruption aus einer Gesellschaft entfernt 
werden könnte. Tatsächlich sind die Phäno-
mene, die unter die Sammeldefinition von 
Korruption fallen, viel diverser und auf 

komplexe Weise in einer Gesellschaft verankert. Eine klare Problemanaly-
se findet von Seiten der internationalen Organisationen nicht immer statt – 
und wenn doch, dann kann es sein, dass die jeweiligen Entscheidungsträger 
in dem Land kein Interesse an Veränderung haben. Daraus zu schließen, dass 
Korruption und damit zusammenhängende Menschenrechtsverletzungen ig-
noriert werden sollten, wäre falsch und wahrscheinlich würde man sich mit-
schuldig machen.

Die beste Option ist immer noch, strategisch kluge Partnerschaften zu bil-
den, nämlich dort, wo es ähnliche Interessen gibt. Das können Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft sein, Vertreter von Religionsgemeinschaften und im-
mer häufiger auch Vertreter des Privatsektors. Dies wäre auch meine Antwort 
auf die Frage nach der Bekämpfung von Korruption. Sie hat dann eine Chan-
ce auf Erfolg, wenn es gelingt, möglichst viele Akteure aus unterschiedlichen 
Bereichen dafür zu gewinnen – und wenn alle den Nutzen der Korruptions-
bekämpfung für sich erkennen. • • 

Simon Gewölb untersuchte die Bekämpfung von Korruption zum Schutz der Menschenrechte. 

Miteinander reden
In Kolumbien sollen „Mesas de Garantías“ Aktivisten nachhaltig schützen

Tilman Papesch | „¡El pueblo no se rinde – carajo!“ (die Bevölkerung gibt nicht 
auf, verdammt nochmal) schallt es am Abend des 6. Juli 2018 durch die Stra-
ßen der kolumbianischen Stadt Cali. Ich schaue mich um und sehe in wüten-
de Gesichter von Mitdemonstranten des landesweiten Protestmarschs gegen 
die Ermordung von Aktivistinnen und Aktivisten. Das seit Jahren drängen-
de Thema erhält erst seit Kurzem gesteigerte Aufmerksamkeit, da die Zahlen 

Strategisch kluge Partner-
schaften bilden und den 
 Nutzen erkennbar machen
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der Getöteten enorm ansteigen und Straffreiheit für Aggressoren quasi om-
nipräsent ist. Doch wer steckt hinter den Verbrechen und warum scheint der 
kolumbianische Staat macht- beziehungsweise willenlos zu sein angesichts 
der mehr als 300 ermordeten Aktivisten seit Unterzeichnung des Friedens-
abkommens im September 2016?

Quasi über Nacht entstand ein Machtvakuum
Während die politische, soziale und ökonomische Wiedereingliederung der 
ehemaligen Kämpfer von der größten Guerilla „FARC-EP“, mit der das Frie-
densabkommen geschlossen wurde, weitestgehend gut funktioniert, spürt die 
Zivilgesellschaft in den meist ländlichen 
Regionen wenig von dem seither vermeind-
lich bestehenden „Frieden“. Auch nach 
dem Tod Pablo Escobars und dem Zerfall 
der in den 1990er Jahren weltweit agieren-
den kolumbianischen Drogenkartelle bleibt 
das südamerikanische Land Kokainproduzent Nummer eins. Durch die bis 
2016 agierende FARC, die ihren gewaltsamen Widerstand hauptsächlich durch 
Kokainproduktion und -export finanzierte, gab es jedoch in den ländlichen 
Regionen Kontrolle durch eine nichtstaatliche Autorität. 

Mit dem Niederlegen der Waffen entstand praktisch über Nacht ein Macht-
vakuum in diesen Gebieten, das die Regierung nicht ansatzweise füllen konn-
te. In der Folge konnten sich kleinere bewaffnete Akteure, meist unpoliti-
scher und skrupelloser als die linke FARC, in diesen Teilen des Landes aus-
breiten und das lukrative Kokaingeschäft übernehmen. In dieser Gemenge-
lage aus Paramilitärs, so genannten „Autodefensas“, Guerillagruppen wie der 
ELN, Drogenkartellen, teilweise aus Mexiko, aber auch dem Militär ist es 
nahezu unmöglich nachzuvollziehen, wer mit wem Geschäfte treibt und da-
durch das  politische Geschehen unterwandert. Leidtragend ist in erster Li-
nie die Bevölkerung: Sie wird ausgebeutet, um Land betrogen, zwangsrekru-
tiert und zum  Koka-Anbau gezwungen. Wenn Aktivisten dagegen aufstehen 
und  Menschenrechte einfordern, antworten die Widersacher häufig schnell 
und präzise – aber leider nicht mit Worten. Wie aber Menschenrechtsverlet-
zungen anzeigen, wenn lokale staatliche Autoritäten mit Paramilitärs in ei-
nem Boot sitzen?

Es ist der 26. Juli 2018, ich befinde mich in San Juan de Pasto in der Lob-
by eines Hotels, das wir angemietet haben, und erkläre einem uneinsichti-
gen Vertreter des Militärs, dass er bewaffnet nicht an der Veranstaltung teil-
nehmen darf. Er ist angereist, um am Forum für die Aktivierung der Dialog-
plattform „Mesa de Garantías“ teilzunehmen. Die Plattform soll Aktivisten 
die Möglichkeit bieten, im anonymen, sicheren und neutralen Umfeld mit 
ranghohen staatlichen Akteuren an der Situation im Department Nariño im 
Südwesten Kolumbiens zu arbeiten. Das Forum will die derzeitige Lage the-
matisieren und von der lokalen Regierung eine verbindliche Zusage bekom-
men, einen „Mesa de Garantías“ zum Schutz von Aktivisten einzurichten. 
Dieses Format hat bereits in anderen kolumbianischen Departamentos und 

Wer macht was? Das Kokain-
geschäft ist eine Gemengelage 
bewaffneter  Akteure
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auf nationaler Ebene gezeigt, dass es erfolgreich sein kann, wenn der ent-
sprechende politische Wille vorhanden ist. 

Schutz, Prävention und Ermittlung
Grundsätzlich besteht die Plattform aus drei Arbeitsgruppen: Schutz, Präven-
tion und Ermittlung. Die Arbeitsgruppe Schutz unter Beteiligung der Poli-
zei und der staatlichen Schutzeinheit für Aktivisten UNP (Unidad Nacional 
de Protección) entwickelt und stärkt Möglichkeiten für bedrohte Aktivisten, 

Schutzmechanismen wie Personenschutz 
oder Umzug in andere Landesteile in An-
spruch zu nehmen. Die Arbeitsgruppe Prä-
vention arbeitet daran, dass Strategien zur 
Verbrechensvereitelung zum Beispiel durch 
Frühwarnsysteme implementiert werden. 

Ermittlungen in Fällen von Menschenrechtsverletzungen und einen Raum, 
um Verletzungen anzuzeigen, bietet die Arbeitsgruppe Ermittlung unter Be-
teiligung der Staatsanwaltschaft. 

UNDP, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, mit dem ich 
zusammenarbeite, und andere internationale Organisationen treten in diesem 
Kontext als neutrale, finanzielle und organisatorische Unterstützer auf. Es soll 
zwischen Staat und Zivilgesellschaft vermittelt werden, was in vielen Fällen 
eine hohe Frustrationstoleranz erfordert. Doch diese zahlt sich aus. Zum Ab-
schluss des Forums verkündet die Lokalregierung die Absicht, die Dialogplatt-
form gemeinsam mit Repräsentanten zivilgesellschaftlicher Organisationen 
zu aktivieren. Wahrscheinlich ist es noch ein weiter Weg, bis diese politische 
Entscheidung die Ermordung eines Aktivisten verhindern kann, weil das Mi-
litär einen effizienten Schutz vor Aggressoren bietet. Aber es liegt in der Ver-
antwortung des Staates, die Einhaltung der Menschenrechte zu gewährleisten, 
und somit ist er ein unabdingbarer Verbündeter.

Rechte dauerhaft schützen 
Zurück in Cali: Die hohe Beteiligung an der Demonstration stimmt etwas hoff-
nungsfroh, obwohl der neugewählte Präsident Ivan Duque das ultrarechte La-
ger vertritt und vor allem für seine enge Partnerschaft mit der Wirtschaft, die 
häufig Paramilitärs unterstützt, bekannt ist. Doch die Zivilgesellschaft bringt 
die aktuelle sicherheitspolitische Problematik auf die Agenda und fordert da-
mit eine auf Dauer angelegte Beschäftigung auf nationaler Ebene.  

Jetzt ist es wichtig, dass insbesondere in diesem neuen politischen Kontext 
die Organisationen nicht resignieren, sondern weiter kämpfen. Und so zünde 
ich eine Kerze der Solidarität an, halte sie in der Hand und lasse mich von der 
Menge weitertragen. Hoffentlich gibt die Bevölkerung nicht auf: ¡carajo! • •

Tilman Papesch arbeitete in seinem Kolleg-Jahr zum Schutz von Menschenrechtsaktivisten.

Zum Abschluss des Forums 
wird verkündet, eine Dialog-
plattform einzurichten
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Menschenschmuggel verhindern
Hilfsprojekte der EU dürfen nicht nur zu veränderten Migrationsrouten führen

Felix Volkmar | Agadez, eine Stadt im Norden Nigers, diente jahrhundertelang 
als Tor zwischen Subsahara- und Nordafrika. Wo früher Kamelkarawanen un-
terwegs waren, sieht man heute vor allem Lastwagen und Toyota Hilux 4x4- 
Pickups durch den Wüstensand und die staubigen Straßen der Stadt fahren. 
Aufgrund der geografischen Lage profitierte die Wirtschaft der Stadt schon 
lange vom Transport von Schmuggelware. 

Nach dem Fall des Gaddafi-Regimes in Libyen 2011 hat sich diese Schmuggler-
ökonomie um ein weiteres Element erweitert: Menschenschmuggel. Seitdem 
kamen jede Woche Hunderte von Menschen 
aus ganz Afrika nach Agadez, um von dort 
weiter nach Libyen durch die Wüste gefah-
ren zu werden in der Hoffnung, Arbeit zu 
finden oder eventuell weiter nach Europa zu 
gelangen. Schätzungen der Internationalen 
Organisation für Migration (IOM) zufolge durchquerten zwischen 2013 und 
2016 fast 350 000 Menschen jährlich die kleine Wüstenstadt – wahrschein-
lich die größte Menschenbewegung, die seit der Stadtgründung im  Jahre 1449 
hier verzeichnet wurde. 

Die Anwesenheit dieser Menschen hatte auch unmittelbare Auswirkungen 
auf die gesamte Ökonomie der Region und ihre Bewohner. Neue Geschäfts-
zweige entwickelten sich, die der strukturell vernachlässigten Stadt in einem 
der ärmsten Länder der Welt zu echtem Aufschwung verholfen haben. Ne-
ben den 100 bis 500 Dollar, die jeder Migrant an seinen  Schmuggler für die 
Wüstendurchquerung zu zahlen hatte, mussten Unterkünfte und Essen be-
zahlt werden. 

Auch staatliche Strukturen verdienten mit. Eine irreguläre Steuer zum Ver-
lassen der Stadt sowie Abgaben an Militärcheckpoints ließen den Kreis der 
Profiteure weiter anwachsen. Es war eine willkommene wirtschaftliche Pers-
pektive, nachdem diese Region seit den Tuaregaufständen Anfang der 1990er 
Jahre und dem damit einhergehenden Wegfall von Tourismus in der Region 
in eine schwere wirtschaftliche Krise geraten ist. 

Ein neues Gesetz zeigt Wirkung
Bis zu meinem Besuch der Stadt Agadez im März 2018 hatte sich die Situati-
on allerdings grundlegend verändert. Wegen des politischen Drucks seitens 
der Europäischen Union verabschiedete die Regierung von Präsident Maha-
madou Issoufou im August 2016 ein Gesetz, das den Transport von Migran-
ten durch die Wüste kriminalisierte und Menschenschmuggel mit einer ho-
hen Geldstrafe belegte. Infolgedessen sank die Zahl der Migranten in der Stadt 
merklich ab und damit gingen auch die wirtschaftlichen Einnahmen für den 
Großteil der Stadtbewohner zurück. 

Die Zahl der Migranten in 
Agadez ging zurück – und 
 damit die Einnahmequellen
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Im Transitzentrum der IOM, wo zuvor Hunderte Migranten Unterstüt-
zung erhalten hatten, traf ich nur einige wenige Rückkehrer aus Libyen. Die 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern einte die unglaublich schwierige Si-
tuation, die sie in Libyen durchlebt hatten. Einige berichteten aber auch von 
weiterhin vollen Jeeps, die ihnen in der Wüste bei ihrer Rückkehr entgegen-
gekommen waren. Es gibt diese Migrationsbewegungen also weiterhin. 

Was zunächst als politischer Erfolg seitens der EU dargestellt wurde – die 
Zahl der registrierten Migranten in Agadez 
ging ja zurück –, erwies sich aber nur als 
eine Verschiebung der Migrationsrouten. 
Diese haben sich nun als deutlich gefährli-
cher und tödlicher herausgestellt. Während 
man im Mittelmeer davon ausgehen muss, 

dass von 40 Menschen einer die Überfahrt nicht überlebt, geht man in der 
Wüste von beinahe doppelt so vielen Opfern aus.

Noch haben nicht alle angekündigten Hilfsprojekte der EU begonnen, und 
sie können ohnehin keine umfassenden ökonomischen Alternativen bieten. In 
einer Region, die in den vergangenen 30 Jahren zwei Bürgerkriege erlebt hat 
und in der vermehrt auch dschihadistische Gruppierungen aus den Nachbar-
staaten Mali und Tschad junge Menschen rekrutieren, hat die wirtschaftliche 
Problematik schnell auch eine erhebliche politische Komponente. 

Wichtig sind legale Möglichkeiten der Zuwanderung
Was lässt sich also aus dieser lokalen Perspektive lernen? Zunächst einmal 
muss jede Intervention ganzheitlich geplant werden und politische, ökono-
mische sowie soziale Folgen müssen beachtet werden. Menschen werden im-
mer mobil bleiben. Politische Interventionen mit der Zielsetzung, diese Mo-
bilität einzuschränken, tragen mithin eine Verantwortung für mehr Todes-
fälle auf immer gefährlicher werdenden Routen. Solange Grenzen befestigt, 
aufgebaut oder geografisch verschoben werden, wird es einen Markt für Men-
schenschmuggel geben. Daher kann eine effektive politische Intervention ge-
gen Menschenschmuggel auch nur mit dem Ausbau von legalen Migrations-
routen einhergehen. Möglichkeiten wären hier beispielsweise die Aufstockung 
von Studienvisa sowie Visaerleichterungen für Fachkräfte, um nach Europa 
zu kommen. 

Aber auch regional kann viel geschehen. So sollte die bereits bestehende 
Visafreiheit in der Wirtschaftsunion ECOWAS in Westafrika weiter gestärkt 
werden und Hürden wie Korruption an Grenzen sollten effektiv bekämpft 
werden, um Migration zu erleichtern. 

Fast alle Staaten der Welt haben sich im Juli 2018 in New York auf den 
Global Compact for Migration geeinigt, in dem der Sicherheit von Migranten 
oberste Priorität eingeräumt wird. Nun liegt es an uns, an Staaten sowie ih-
ren Vertreterinnen und Vertretern, diese Aufgabe zu erfüllen. • •

Felix Volkmar arbeitete an politischen Interventionsmöglichkeiten zum Menschenschmuggel.

Was als Erfolg dargestellt 
wurde, war nur eine Verschie-
bung der Migrationsrouten
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Unternehmen in der Pflicht 
Auch für die Textilindustrie gelten soziale und ökologische Standards

Kristin Huber | „I always dream that I will be able to live with my family in the 
future in a proper shelter and with enough food to eat, just like other peop-
le. Is it possible?“, fragt die kambodschanische Textilarbeiterin Yang Chanda 
bei der Eröffnung einer Fotoausstellung in Phnom Penh im April 2018. Yang 
ist eine von zehn kambodschanischen Textilarbeiterinnen, die im Rahmen 
eines von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit geförderten 
 Fotoprojekts über vier Wochen ihr Leben fotografisch dokumentierten. In der 
abschließenden Ausstellung „Life through our eyes“ gewährten die Textilar-
beiterinnen einen Blick in ihren Alltag. 

Als eine von rund 700 000 Beschäftigten in diesem Sektor ist Yang vom 
Land in die Stadt gezogen, um dort eine Anstellung in einer der Textilfabri-
ken zu finden. Der Frauenanteil liegt im Textilsektor bei rund 90 Prozent, die 
meisten Arbeiterinnen sind zwischen 19 
und 24 Jahre alt. In Kambodscha machen 
Textilien rund 80 Prozent der Exporte aus 
und haben in den vergangenen Jahren we-
sentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung 
beigetragen. Das Land produziert für viele 
große Markenunternehmen, rund 40 Prozent der Exporte gehen nach Europa. 
Auch wenn die Textilindustrie eine große Zahl von Frauen in Beschäftigung 
gebracht hat, sind ihre Aufgaben häufig Tätigkeiten, die die geringsten Quali-
fikationen benötigen, die am schlechtesten bezahlt werden. Nach einer Studie 
von Better Work verdienen Fabrikarbeiterinnen weltweit bis zu 21 Prozent 
weniger pro Stunde als ihre männlichen Kollegen. 

Da Frauen in Kambodscha in der Regel nicht über eigene Verkehrsmittel 
verfügen, fahren sie zu Dutzenden auf Lastwagen gedrängt zur Arbeit und 
sind somit auch die Hauptleidtragenden, wenn es zu Unfällen kommt. Auf-
grund schwacher Infrastruktur und fehlender Verkehrsüberwachung enden 
diese oft tödlich. In der ersten Hälfte 2018 starben in Kambodscha bereits fast 
1000 Menschen im Verkehr. Transportsicherheit, Chancengleichheit, Verei-
nigungsfreiheit, existenzsichernde Löhne – die Liste der Themen, die in der 
kambodschanischen Textilindustrie im Argen liegen, ist lang. Die Nachfra-
ge nach Textilien aus Kambodscha ist jedoch ungebrochen hoch. Spätestens 
seit dem Einsturz des Rana-Plaza-Fabrikgebäudes in Bangladesch 2013, bei 
dem über 1000 Arbeiterinnen ums Leben kamen, ist klar, dass sich die glo-
bale Textilindustrie fundamental wandeln muss, um soziale und ökologische 
Standards zu verankern. Nur wie?

Bereits im Jahr 2011 verabschiedete der Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Diese besa-
gen, dass Staaten eine primäre Schutzpflicht für Menschenrechte haben. Mit 
der Einführung des Konzepts der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von 

Es fehlt an vielem: an ge-
rechten Löhnen, an sicheren 
Transportmitteln
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Unternehmen haben die Leitprinzipien jedoch auch einen wichtigen Baustein 
zur Schließung von Regulierungslücken in der globalen Wirtschaft eingeführt 
und Unternehmen eine klare Verantwortung zur Achtung der Menschenrech-
te zugeschrieben. Gerade in Ländern wie Kambodscha, in denen Regierungen 
entweder nicht willens oder in der Lage sind, Arbeitnehmer- und Menschen-
rechte umfassend zu schützen, kommt Marken- und Handelsunternehmen des 
globalen Nordens, die ihre Lieferketten in Länder des globalen Südens ausge-
weitet haben, eine besondere Schutzpflicht zu. 

Zudem haben nach den UN-Leitprinzipien sowohl Staaten als auch Unter-
nehmen die Pflicht, Abhilfe zu leisten, wenn negative Auswirkungen auf Men-

schenrechte entstanden sind. Von Unter-
nehmen wird also erwartet, dass sie „wis-
sen und zeigen können“, dass und wie sie 
Menschenrechte entlang ihrer Lieferketten 
achten. Jedoch bieten die UN-Leitprinzi-
pien Unternehmen keine detaillierte An-

leitung, wie die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in der Praxis umzuset-
zen ist. Wie also können sich Unternehmen der Textilindustrie ihrer Verant-
wortung zur Achtung der Menschenrechte stellen und die menschenrechtli-
che Sorgfaltspflicht in ihren Lieferketten umsetzen? 

Verantwortliches Verhalten fördern
Der Unternehmensberatung twentyfifty zufolge sollten Unternehmen zunächst 
ermitteln, welche Auswirkungen ihre Tätigkeit und Geschäftsbeziehungen auf 
Menschenrechte haben. Die Unternehmen sind aufgefordert, geeignete Maß-
nahmen zu entwickeln, um negativen Auswirkungen vorzubeugen beziehungs-
weise diese zu reduzieren. In der Regel bedarf es dazu einer Anpassung von 
Unternehmensstrukturen und -prozessen. Viel wichtiger als einmalige Än-
derungen ist jedoch ein täglich gelebtes verantwortliches Verhalten von Füh-
rungskräften und Beschäftigten. Hierzu muss „soziale Qualität“ als Kriteri-
um neben Preis und Produktqualität im Zielsystem eines Unternehmens ver-
ankert werden. Es empfiehlt sich für Unternehmen, bei der Entwicklung von 
Handlungsplänen Kontakt zu Branchenverbänden, Sektor- und Multistakehol-
der-Initiativen zu suchen, um kollektive Ansätze zu entwickeln. Menschen-
rechtliche Sorgfalt ist dabei als ein kontinuierlicher Lernprozess zu verstehen, 
der regelmäßig überprüft und angepasst werden muss. So viel zur Theorie.

In der Praxis durfte ich in Kambodscha im Rahmen meiner Station bei der 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Phnom Penh Dia-
logtrainings in Textilfabriken begleiten. Ein deutscher Sportartikelherstel-
ler hatte Verkehrssicherheit als wesentliches menschenrechtliches Risiko für 
das „Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person“ (Artikel 3 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte) in seiner Lieferkette erkannt. Um 
dieses Risiko zu verringern, wurden in mehreren Fabriken im Rahmen von 
Dialogtrainings zwischen Textilarbeiterinnen und dem Fabrikmanagement 
Maßnahmenpläne erarbeitet, um die tägliche An- und Abfahrt zur  Fabrik 
 sicherer zu gestalten. 

Unternehmen sollen zeigen, 
wie sie Menschenrechte ent-
lang der Lieferkette achten
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Zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren die UN-Leitprinzipien je-
doch, weil sie für Unternehmen rechtlich unverbindlich sind. Einige Staaten 
haben erste Schritte unternommen und Mindestanforderungen an Unterneh-
men zur Sicherung fundamentaler Rechte 
gesetzlich verankert. So erließ Großbritan-
nien mit dem „Modern Slavery Act“ ein 
Gesetz, das Unternehmen verpflichtet of-
fenzulegen, welche Maßnahmen sie ergrei-
fen, um gegen Menschenhandel und moder-
ne Formen der Sklaverei in ihren Lieferketten vorzugehen. Deutschland hat 
sich diesbezüglich bisher sehr zurückhaltend gezeigt und setzt weiterhin auf 
die freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen. 

Mein Eindruck nach meiner Reise durch die Textilindustrie ist: Es gibt po-
sitive Beispiele von Unternehmen, die sich ihrer Verantwortung zur Achtung 
der Menschenrechte stellen. Aber um einen systemischen Wandel in der glo-
balen Wirtschaft im Allgemeinen und in der Textilindustrie im Besonderen 
zu erwirken, müssen Mindeststandards für Arbeiterinnen rechtlich abgesi-
chert und einklagbar gemacht werden. • • 

Kristin Huber forschte zu Menschenrechten entlang der Lieferketten von Unternehmen.

Recht auf Nationalität
Staatenlosigkeit ist ein durchaus lösbares Problem

Rabea Niggemeyer | Stellen Sie sich vor, Ihr Land erkennt Sie nicht als Staats-
bürgerin oder Staatsbürger an. Formell erfüllen Sie die gesetzlichen Anforde-
rungen, die notwendigen Dokumente liegen vor – aber der Staat verweigert 
Ihnen Ihr Recht auf Nationalität. Während der Grundschulbesuch noch mög-
lich ist, wird Ihnen weitere Bildung aufgrund der fehlenden Dokumente ver-
wehrt. Wenn Sie krank sind, ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung gar 
nicht oder nur eingeschränkt möglich. Sie können in Ihrem Heimatland nicht 
legal arbeiten, kein Konto eröffnen, kein Grundstück besitzen. Ihren Kindern 
wird die Nationalität vermutlich auch verweigert werden. Und ohne Papie-
re können Sie auf legalem Wege das Land auch nicht verlassen. Auf dem Pa-
pier existieren Sie nicht. Wenn Ihnen etwas zustößt, wenn Sie beispielsweise 
 Opfer von Menschenhandel werden, wird es deswegen schwieriger sein,  Hilfe 
von staatlicher Seite zu bekommen. 

Eine Nationalität zu haben, bedeutet eine legale Identität zu besitzen. Das 
Recht auf eine Nationalität ist ein Menschenrecht, verankert in Artikel 15 der 
UN-Menschenrechtscharta und in weiteren UN-Menschenrechtspakten. Eine 
Staatsbürgerschaft ist jedoch mehr als nur eine Zugehörigkeit. Sie regelt den 
Zugang zu fundamentalen Rechten, beispielsweise zu wählen und gewählt 

Mindeststandards für Arbeite-
rinnen müssen rechtlich abge-
sichert und einklagbar sein
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zu werden, das Land zu verlassen und zurückzukommen, Bildung zu erhal-
ten, legale Arbeit annehmen zu können und einen Zugang zur Gesundheits-
versorgung zu bekommen. 

Staatsbürgerschaft wird in den meisten Fällen zum Zeitpunkt der Ge-
burt vergeben. Zwei Doktrinen sind hierbei vorherrschend: ius soli (Boden-
recht) und ius sanguinis (Blutrecht). Das Bodenrecht bedeutet, dass alle Men-

schen, die auf dem Gebiet eines Staates ge-
boren werden, die Staatsbürgerschaft erhal-
ten. Um Staatsangehörigkeit per Blutsrecht 
zu erhalten, muss mindestens ein Eltern-
teil die Staatsbürgerschaft besitzen. Beide 
Doktrinen sind geprägt von Zufall. Welche 

Staatsangehörigkeit jemand hat oder ob eine Person überhaupt eine Staats-
angehörigkeit hat, bestimmt zum Zeitpunkt der Geburt Chancen, die jemand 
im Leben hat. Die Wissenschaftlerin Ayelet Shachar spricht daher von einer 
„Geburtsrechtlotterie“, die soziale Ungleichheiten reproduziert.

Eine Folge von Diskriminierung 
Zwischen 10 und 15 Millionen Menschen weltweit haben keine Nationalität, 
sie sind staatenlos. Dies bedeutet, von keinem Staat als Staatsbürgerin oder 
Staatsbürger anerkannt zu werden. Es gibt unterschiedliche Gründe für Staa-
tenlosigkeit: beispielsweise entsteht sie dort, wo Staatsgrenzen verändert wer-
den und neue Staaten entstehen oder wenn ein Konflikt zwischen Nationali-
tätsgesetzen Lücken verursacht. 

Die meisten Fälle von Staatenlosigkeit sind eine Folge von Diskriminie-
rung aufgrund von Ethnizität, Geschlecht oder Religion. Auch wer eine 
Staatsbürgerschaft besitzt, kann diese verlieren, zum Beispiel durch diskri-
minierende Gesetze, oder wenn es – immer öfter auch im europäischen Kon-
text – um den sehr schwammig verwendeten Begriff der „nationalen Sicher-
heit“ geht. Staatenlosigkeit wird oft über Generationen vererbt, wenn Län-
der keine Schutzmechanismen in ihren Gesetzen verankern oder diese nicht 
anwenden. Zwar kann Staatenlosigkeit im Zusammenhang mit Migration 
auftreten – doch die meisten Staatenlosen haben ihr Heimatland noch nie 
verlassen. Das Leben ohne legale Identität erschwert nicht nur den Alltag, 
sondern erhöht zudem massiv die Gefahr, Menschenrechtsverletzungen zum 
Opfer zu fallen. 

Staatenlosigkeit ist ein lösbares Problem. Die Ziele, die sich Staaten in den 
zwei UN-Übereinkommen, zur Rechtsstellung von Staatenlosen (1954) und 
zur Reduzierung von Staatenlosigkeit (1961), gesetzt haben, wurden oft als zu 
staatszentriert kritisiert – mit wenig konkreten Verpflichtungen und fehlen-
der Ernsthaftigkeit. Im Rahmen der #iBelong-Kampagne haben sich die Ver-
einten Nationen im Jahr 2014 deswegen das Ziel gesetzt, bis 2024 der Staaten-
losigkeit ein Ende zu bereiten. Ein Zehn-Punkte-Plan soll Staaten dabei helfen, 
bestehende Situationen für Staatenlosigkeit zu lösen und neue zu vermeiden: 
beispielsweise durch Nationalitätsgesetze, die nicht diskriminieren, sondern 
garantieren, dass kein Kind staatenlos geboren wird. 

Zwischen 10 und 15 Millio-
nen Menschen weltweit haben 
 keine Nationalität
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Staatenlosigkeit ist in nahezu jedem Land der Welt ein Problem. Auf eu-
ropäischer Ebene vernetzt das European Network on Statelessness (ENS) 
Nichtregierungsorganisationen, die zu Staatenlosigkeit arbeiten, und organi-
siert Trainings und Veranstaltungen für politische Entscheidungsträger. Ob-
wohl nach Schätzungen des ENS europa-
weit mindestens 600 000 Menschen staa-
tenlos sind, fehlt oftmals ein gesetzlicher 
Rahmen, der das Problem erkennt und ef-
fektiv behandelt. Kampagnen des ENS in 
den vergangenen Jahren schafften Auf-
merksamkeit für staatenlose Kinder und die Abschiebehaft von Staatenlo-
sen in Europa. In einem neu erschienenen Online-Index analysiert das ENS 
 Politik und Rechtslage zu Staatenlosigkeit in zwölf Ländern und macht so-
wohl Best-Practice-Beispiele als auch Gesetzeslücken sichtbar. 

Rechtliche Lücken
Auch Deutschland hat noch einen langen Weg vor sich. Auf der Basis von Da-
ten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sowie des Ausländerzentral-
registers schätzt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ( UNHCR), 
dass 2016 rund 12 000 staatenlose Menschen in Deutschland lebten. Laut Ex-
pertenmeinung ist diese Zahl jedoch zu niedrig. Ein Grund dafür ist, dass es 
nach wie vor kein einheitliches Verfahren gibt, um Staatenlosigkeit festzustel-
len. Durch andere Verfahren, beispielsweise der Beantragung von Asyl, kann 
Staatenlosigkeit erkannt werden. Entsprechende Statistiken haben neben der 
Kategorie „staatenlos“ auch überlappende Nationalitätskategorien wie „unge-
klärt“ oder „ohne Angabe“. 

Es fehlen jedoch nicht nur klare Definitionen, sondern auch Ausbildungs-
angebote für deutsche Behörden, um Staatenlosigkeit zuverlässiger identifizie-
ren zu können. Außerdem ist es problematisch, dass Geflüchtete ohne Reise-
dokumente, die aber eine Nationalität haben, teilweise fälschlicherweise als 
staatenlos kategorisiert werden. 

Rechtlich bestehen weiterhin einige Lücken. Deutschland hat beide 
UN-Konventionen zu Staatenlosigkeit ratifiziert, hält jedoch zwei Vorbehal-
te zur Konvention von 1954 aufrecht. Das deutsche Recht bietet gegenwär-
tig keinen vollständigen Schutz vor Staatenlosigkeit für in Deutschland ge-
borene Kinder. Die weiterhin bestehende Übermittlungspflicht, nach der öf-
fentliche Stellen Menschen mit irregulärem Migrationsstatus melden müssen, 
schafft Barrieren im Zugang zu Geburtenregistrierung. Geburtenregistrie-
rung ist nicht gleichzusetzen mit Staatsbürgerschaft, stellt jedoch den ersten 
wichtigen Schritt zur legalen Identität dar. Damit die Rechte aller Kinder in 
Deutschland geschützt werden können, muss Geburtenregistrierung für alle 
in Deutschland geborenen Kinder zugänglich sein.

Bis das Ziel, Staatenlosigkeit zu beenden, erfüllt ist, liegt also noch viel 
 Arbeit vor uns. • • 

Rabea Niggemeyer beschäftigte sich in ihrem Kolleg-Jahr mit Fragen der Staatenlosigkeit.

Geburtenregistrierung muss 
für alle in Deutschland gebore-
nen Kinder zugänglich sein
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Der Klimawandel verknappt landwirtschaftliche Erträge 
und heizt Konflikte an, zu kurz gedachte internationale 
Regeln, beispielsweise für Saatgut oder gigantische Infra

strukturprojekte wie Chinas Belt and Road Initiative, 
verschärfen die Lage: Wie lassen sich auch in Zukunft 

genügend Ressourcen bereitstellen? Fünf Einblicke und 
kritische Kommentare.
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Kampf der Dürre
Klimawandel und Konfliktlösung in Afrika und der arabischen Welt

Julia Jung | Kominas Stirn liegt in Falten. Ob das an der brennenden Sonne liegt 
oder ob sie sich Sorgen macht – ich kann es nicht genau sagen. Wir stehen im 
Schatten der riesigen Atacora-Bergkette im Norden Benins, wo Komina ihren 
Acker bestellt. Ihre drei Monate alte Tochter ist in buntem Leinen um ihren 
Rücken geschlungen und schläft friedlich. 

Das Feld ist von grünen Hügeln umgeben. Mächtige, gedrungene Affenbrot-
bäume mit ausladenden Ästen sind wie kleine Punkte in der Landschaft ver-
streut. Trotz der scheinbar grünen Idylle um sie herum ist Kominas Ernte in 
diesem Jahr schlecht ausgefallen. Sie weiß, dass sich das Wetter ändert. Dass 
der Regen „müde wird“ und in den vergangenen Jahren später eingesetzt hat 
als früher. Und wenn es dann regnet, regnet es in Strömen, so dass das Saatgut 
einfach weggespült wird. Dann folgen wieder Dürreperioden. Komina weiß 
auch, dass es immer öfter starke Stürme gibt, die Häuser in ihrem Dorf zerstö-
ren, Baumkronen abreißen und die Ernte wegfegen.

Wird sich die Lage verschlechtern? Ja, denkt sie. Was kann sie dagegen tun? 
Für den Moment bietet sie den lokalen Totems Opfergaben dar – in der Hoff-
nung, dass sich die Götter gnädig zeigen. Aber sie will mehr tun. Sie will ihr 
Feld, ihr kleines Einkommen und ihre Familie schützen. Aber wie? 

Kaum Mittel, wenig Wissen
Menschen wie Komina, die in ländlichen Gebieten unterhalb der Armutsgren-
ze leben und abhängig von Subsistenzlandwirtschaft sind, sind am stärksten 
von einem sich verändernden Klima betroffen. Gleichzeitig sind ihre Anpas-
sungskapazitäten gering. Es fehlt an Mitteln, vor allem aber an Wissen.

Diese Begegnung in Westafrika hat für mich den Klimawandel zum ersten 
Mal greifbar gemacht. Das Gespräch mit Komina hat mir gezeigt, wie das glo-
bale Phänomen das Leben verschiedenster Menschen ganz unmittelbar beein-
flusst. Und wie viel es noch zu tun gibt, um den sich kontinuierlich ändern-
den Regenfällen, den Extremwetterereignissen und Dürreperioden die Stirn 
zu bieten. 

Die Begegnung hat mich auch dazu bewegt, mich in meinem übrigen Kol-
leg-Jahr weiter mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, insbesondere im 
Kontext von Konflikten. Mein Kolleg-Jahr führte mich in die arabische Welt, 
zum Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) nach Jordani-
en. Von hier aus arbeitet das Regionalbüro, das 19 arabische Staaten in der Re-
gion Nordafrika und Naher Osten betreut.
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Als ich in Amman ankomme, ist der so genannte Islamische Staat gerade 
wieder aus dem Irak vertrieben. Der Bürgerkrieg in Syrien hält aber unvermin-
dert an, und der blutige Konflikt, den Saudi-Arabien im Jemen führt, steuert 
auf einen neuen Höhepunkt zu. Tatsächlich scheint die Liste der Kriege und 
Konflikte in der arabischen Welt endlos. Da hat eigentlich niemand Zeit, sich 
auch noch um den Klimawandel zu sorgen –  würde man meinen. Aber damit 
läge man falsch. Denn der Klimawandel ist eine der treibenden oder zumin-
dest verstärkenden Kräfte, wenn es um die regionalen Krisen geht.

Der Wirkungsverlauf ist recht simpel: Wo der Klimawandel spürbar ist, wer-
den Ressourcen knapper. Wie in Kominas 
Fall kann das die Landwirtschaft betreffen, 
aber auch andere Lebensbereiche, vor allem 
jene, in denen Wasser eine Rolle spielt. Res-
sourcenknappheit kann zu Arbeitslosigkeit, 
Frustration und schließlich zu Konflikten 
führen. In solchen Fällen haben Radikale leichtes Spiel. Daher ist es heute für 
Konfliktlösungen essenziell, auch Klimaveränderungen und mögliche Gegen-
maßnahmen miteinzubeziehen. 

Frühwarnsysteme und gute Planung
Die Lösungen können ganz unterschiedlich aussehen: Ein Frühwarnsystem im 
Sudan unterrichtet kleine Gemeinden beispielsweise im Voraus über drohen-
de Überflutungen, so dass rechtzeitig Sandsäcke bereitgestellt und Eigentum 
in Sicherheit gebracht werden kann. Beim Wiederaufbau der vom IS befreiten 
Gebiete prüft man, welche Gegenden in Zukunft besonders von den Folgen des 
Klimawandels betroffen sein werden. Dort wird der Bevölkerung dann abge-
raten, auf Landwirtschaft zu setzen. 

Umgang und Anpassungen an den Klimawandel vollziehen sich selbstver-
ständlich nicht nur auf dem Niveau des jeweils Einzelnen. Ganze Städte wie 
Amman in Jordanien und Khartum im Sudan können im Austausch vonein-
ander lernen, wie die urbane Infrastruktur vor Klimaeinflüssen geschützt wer-
den kann. Die Fragen sind oft die gleichen: Wie stellt man sicher, dass die öf-
fentlichen Verkehrsmittel auch bei starken Regenfällen einsatzfähig bleiben? 
Welche Pflanzen eignen sich für öffentliche Parks auch unter harscheren Kli-
mabedingungen? 

Ein anderes Beispiel findet sich in Dschibuti. Hier prüfen die Vereinten 
Nationen, wie der internationale Flughafen vor Naturkatastrophen geschützt 
werden kann. Und in diesem Fall ist die internationale Zusammenarbeit wich-
tig. Die Staaten der Arabischen Liga bauen gerade eine länderübergreifende 
Klimainitiative auf. 

Klimawandel ist also allgegenwärtig – von Kominas Feld in Westafrika bis 
zum öffentlichen Busverkehr in Jordanien. Die Gegenmaßnahmen sind vielsei-
tig und müssen auch beziehungsweise erst recht in konfliktgeschüttelten Kon-
texten mitgedacht werden. • •

Julia Jung untersuchte, wie sich Good Governance und Klimaschutz vereinbaren lassen.

Bei Konflikten wegen Ressour-
cenknappheit haben Radikale 
oft leichtes Spiel



44

Klima und Ressourcen

Der Preis soll es richten
Die UN wollen den Klimawandel mit Marktmechanismen bekämpfen

Simon Fellermeyer | Es ist der 15. November 2017. Nach gewohnt zähen Vor-
verhandlungen tritt in Bonn die Klimakonferenz der Vereinten Nationen 
(COP 23) mit großer Prominenz zusammen. Gespannt schaue ich auf die Büh-
ne. UN-Generalsekretär António Guterres, der französische Präsident Em-
manuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel – sie alle beteuern, dass sie 
den Ernst der Lage wirklich erkannt hätten und dass es Zeit zu handeln sei. 
Sie setzen auch alle auf einen ähnlichen Lösungsansatz: ein Preis auf klima-
schädliche Emissionen. 

Temperaturanstieg, Luftverschmutzung, Wetterextreme, Naturkatastro-
phen: All diese Phänomene sind auf den Anstieg der Treibhausgase in unserer 

Erd atmosphäre zurückzuführen. Und alle 
verursachen beträchtliche Kosten. Einige 
dieser Kosten sind anschaulich und leicht 
zu begreifen: Wir sehen sie in bestürzenden 
Medienbildern nach Verwüstungen durch 
Flutkatastrophen oder Wirbelstürmen. Ne-

gative Gesundheitseffekte durch Luftverschmutzung sind uns hingegen weni-
ger präsent. Ob sichtbar oder nicht, klimaschädliche Emissionen bringen Kos-
ten für Privatpersonen, Unternehmen und den Staat mit sich. Schätzungen be-
laufen sich derzeit auf rund 40 Euro pro Tonne Kohlendioxid (CO2). Der tat-
sächlich bezahlte Preis liegt in den allermeisten Ländern allerdings bei null. 
Staatliche Subventionen für fossile Brennstoffe führen sogar zu einem negati-
ven Preis, was Emissionen weiter antreibt.

Größtes Marktversagen der Geschichte
„Marktversagen“ nennt man dieses Phänomen in der Ökonomie. So bezeich-
net der frühere Chefökonom der Weltbank und Klimaforscher Nicholas Stern 
den Klimawandel als „die Folge des größten Marktversagens, das die je in 
Kauf genommen hat“. Kann man den Markt mit seinen eigenen Mitteln schla-
gen? Können Länder durch die Erhebung eines CO2-Preises dem Klimawan-
del  entgegenwirken? 

Den Reden in Bonn nach zu urteilen: ja. Aus UN-Perspektive besteht auf 
Regierungsebene Konsens über die Notwendigkeit eines CO2-Preises. Stern 
und andere haben uns seit Jahren vorgerechnet, dass dies der kosteneffizien-
teste Ansatz im Kampf gegen den Klimawandel ist. Und es klingt ja auch ein-
leuchtend. Wenn Konsum- und Investitionsentscheidungen von Unternehmen 
oder Privatpersonen zu einem Anstieg der Emissionen führen, sollten diese da-
für bezahlen. Doch warum hat sich bis heute nur eine überschaubare Anzahl 
von Ländern für dieses klimapolitische Instrument entschieden?

Wenige Monate nach der Konferenz in Bonn sitze ich im 19. Stock des me-
xikanischen Umweltministeriums. Auch hier beschäftigt man sich mit dem 

Der tatsächliche Preis für 
Emissionen liegt in den aller-
meisten Ländern bei null
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 Konzept des CO2-Preises auf dem Weg zu einer emissionsarmen Wirtschaft. 
Die Folgen des Klimawandels durch Hitzewellen und Rückgängen bei den land-
wirtschaftlichen Erträgen sind in Mexiko schon heute stark spürbar. 

Die Regierung plant die Umsetzung eines nationalen Emissionshandels-
systems. In der Besprechung im Ministerium geht es um mögliche Nebenwir-
kungen. Man fürchtet beispielsweise Wettbewerbsverluste der Industrie und 
damit um heimische Arbeitsplätze. Einige 
Unternehmen drohen mit der Verlagerung 
der Produktion in Nachbarländer. Auch 
aus sozialpolitischer Perspektive gibt es Be-
denken: Steigende Stromkosten würden die 
Ärmsten der Armen am härtesten treffen – 
kein attraktives Szenario für den frisch gewählten, linksgerichteten Präsiden-
ten Andrés Manuel López Obrador. Armutsbekämpfung und Wirtschaftsent-
wicklung waren schließlich zentrale Versprechen seines Wahlkampfs.

Stehen Ökonomie und soziale Entwicklung im Zielkonflikt mit Ökologie 
und Klimaschutz? Aus dem scheinbar globalen Konsens der Notwendigkeit 
eines CO2-Preises machen sich in der Umsetzung Zweifel breit, nicht nur im 
Schwellenland Mexiko. Auch in Deutschland sind wir mit dieser Frage im 
Zusammenhang mit dem notwendigen und doch schleppenden Kohleausstieg 
konfrontiert. Trotz seiner internationalen Führungsrolle in der Klimafinan-
zierung tut sich Deutschland schwer, seine Hausaufgaben im eigenen Land zu 
erledigen. Dass ein Zielkonflikt zwischen Ökonomie und Ökologie besteht, ist 
nicht immer zutreffend. Viele Länder haben verstanden, dass Untätigkeit nicht 
nur den Klimawandel weiter verschärft, sondern damit einhergehend immer 
größere soziale und wirtschaftliche Risiken schafft. Die Weltbank ist schon 
einen Schritt weiter. Bis 2020 werden bereits 28 Prozent aller vergebenen Kre-
dite in klimaschutzrelevante Projekte investiert. 

In dieser Argumentationskette liegt der Schlüssel für ambitionierteren Kli-
maschutz. Der Sinn von Kosteneffizienz für einen CO2-Preis liegt aus Sicht von 
Ökonomen klar auf der Hand. Doch das Instrument muss für Bürger wie Poli-
tiker greifbarer werden. Während meiner Tätigkeit bei der Weltbank arbeite-
te ich mit an einer Publikation zur Nutzung der Erträge aus CO2-Bepreisung. 
Diese Erträge finanzieren Sozialprogramme, Steuererleichterungen, Bildungs-
projekte oder weitere Investitionen in den Klimaschutz. Auch wirtschaftspo-
litisch kann ein CO2-Preis eine Volkswirtschaft langfristig wettbewerbsfähi-
ger machen und aufstrebende Sektoren wie erneuerbare Energien weiter stär-
ken. Dieses Argument hört man zeitweise selbst von großen Wirtschaftsver-
tretern, beispielsweise im Rahmen der „Carbon Pricing Leadership Coalition“.

Mehr Akzeptanz für einen CO2-Preis
Das Ziel muss es sein, die Akzeptanz für einen CO2-Preis zu steigern. Der 
Nutzen muss den Bürgern hier und heute erkennbar sein, da der Klimawan-
del als entfernte Bedrohung nicht genügend Handlungsbereitschaft hervor-
ruft. Ein Stück des Weges ist bereits zurückgelegt: In 45 Ländern und 25 
 Bundesstaaten gibt es heute schon einen CO2-Preis; 20 Prozent der globa-

Viele Länder haben  
verstanden, dass Untätigkeit 
die Lage verschärft
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len Emissionen sind mittlerweile bepreist. Darüber hinaus unterstützt die 
Weltbank weitere 20 Entwicklungs- und Schwellenländer bei der Umsetzung 
marktbasierter Klimapolitik.

Dennoch: Der Weg ist noch weit. Ohne radikales Überdenken unseres Kon-
sums werden wir unseren Planeten nicht vor der Klimakatastrophe bewahren. 
Auch der CO2-Preis allein wird es wohl nicht richten. Er gehört aber zu den 
vielversprechendsten Lösungsansätzen im Kampf gegen den  Klimawandel. • •

Simon Fellermeyer arbeitete u.a. für das UN-Klimasekretariat und die Weltbank.

Saatgut ist Gemeingut
Wie sich mit offenen Saatgutsystemen Biodiversität sichern lässt

Ida Westphal | „Als ich geheiratet habe, hat meine Familie mit der Familie mei-
nes Mannes, die aus einem anderen Dorf kommt, Saatgut getauscht“, erzählt 
meine Vorgesetzte Gloria Otieno. Auf einer Konferenz zum Thema Saatgut in 
Oldenburg präsentiert sie Ansätze für offene Saatgutsysteme, die niemanden 
ausschließen. Sie fügt hinzu: „Saatgut ist Gemeingut, und Gemeingut ist frei 

nutzbar. So sehen wir das.“ Der Brauch, den 
sie beschreibt, kann heute in vielen Gegen-
den gegen Saatgutgesetze verstoßen – und 
empfindliche Geldstrafen nach sich ziehen. 
Dabei ist er nicht nur Ausdruck einer lange 
praktizierten Kultur. Solche gesellschaftli-

chen Gepflogenheiten tragen auch dazu bei, Biodiversität zu erhalten und wei-
terzuentwickeln. Damit sind sie auch ein Stück Umweltschutz. Meine Vor-
gesetzte ist Kenianerin, aber weltweit gibt es ähnliche Bräuche, wenn es um 
Saatgut geht. Denn Saatgut ist ein wichtiger Rohstoff für die Landwirtschaft, 
die vielerorts auf der Welt die Lebensgrundlage bildet. Kulturelle Bräuche mit 
Saatgut existieren, um diese Lebensgrundlage zu erhalten. 

Internationale Regeln für Saatgut als Problem
Doch der Umgang mit Saatgut wird heute stark reguliert. Zur Kolonialzeit wur-
den Pflanzen aus dem botanisch reichen globalen Süden noch unreguliert in 
den in dieser Hinsicht eher armen globalen Norden transportiert. Erst später 
entstanden Regulierungssysteme, die diesen Austausch aufrechterhalten. Mit 
dem Globalisierungsschub der vergangenen Jahrzehnte wurden dann – dem im 
Interesse großer Konzerne folgend, die ihr Saatgut international vertreiben – 
Regelungen über die Weitergabe von Saatgut weltweit immer stärker verein-
heitlicht. Auch die technologische Entwicklung mit einer immer kosteninten-
siveren Pflanzenzüchtung spielt eine Rolle. Sie hat die Einführung von gewerb-
lichen Schutzrechten, von Sortenschutz und Patenten begünstigt.

Regeln zur Weitergabe von 
Saatgut werden immer stärker 
vereinheitlicht
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Patente auf Saatgut haben weitreichende Konsequenzen, wenn es um die 
Weitergabe von patentiertem Saatgut geht. In dem geschilderten Fall sind sie 
allerdings nicht das Problem, denn es geht um oft seit Generationen gepfleg-
tes und weiterentwickeltes Saatgut traditioneller Pflanzensorten. Dieses ist in 
der Regel noch nicht mit biotechnologischen und damit patentierbaren Erfin-
dungen in Berührung gekommen. Das Pro-
blem sind vielmehr die Bestimmungen, die 
regeln, wer welches Saatgut in welcher Qua-
lität weitergeben darf. Diesen zufolge muss 
Saatgut getestet und in Saatgutklassen ein-
geordnet werden, bevor es in Umlauf ge-
bracht wird. Die weitergebenden Personen müssen sich bei der zuständigen 
Behörde registrieren, was oft mit Gebühren verbunden ist. Immer mehr Län-
der setzen dieses Saatgutrecht um – aus Gründen der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit oder auch, weil sie durch Handelsverträge (zum Beispiel mit 
der Europäischen Union) dazu verpflichtet werden.

Diese Regelungen führen dort zu Problemen, wo Landwirtschaft durch vie-
le kleine Betriebe geprägt ist. Gerade in Ländern des globalen Südens sind es 
vor allem Kleinbauern, die einen Großteil der Nahrungsmittel zur Versorgung 
der Bevölkerung anbauen. Dazu gehört auch, sich das Saatgut von benachbar-
ten Betrieben oder der lokalen Saatgutbank zu holen. Anders ist dies in Län-
dern mit industrialisierter Landwirtschaft, in denen das Saatgut größtenteils 
alljährlich neu gekauft wird, wie zum Beispiel in Deutschland. Obwohl sich die 
Bedingungen, unter denen Landwirtschaft betrieben wird, weltweit sehr un-
terscheiden, werden sie im internationalen Rahmenwerk für Saatgut doch wei-
testgehend gleich behandelt.

Gemeinsam neue Pflanzensorten züchten
Die Organisation Bioversity International, für die meine Vorgesetzte arbeitet, 
setzt sich gemeinsam mit anderen Organisationen dafür ein, die Weitergabe 
von Saatgut weiterhin offen zu halten. Denn dies ist nicht nur wichtig, um den 
beschriebenen Hochzeitsbrauch zu erhalten. Es ist auch im Interesse kleiner 
landwirtschaftlicher Betriebe, dient dem Erhalt der Biodiversität und der Um-
welt und sichert die Versorgung von uns allen mit gesunden Nahrungsmitteln.

Offene Saatgutsysteme bedeuten für Bioversity International allerdings 
mehr als der Verzicht auf Patente oder ähnliche Schutzrechte. Es geht der Or-
ganisation auch darum, die kooperative Arbeit mit Saatgut zu fördern: Land-
wirte züchten gemeinsam neue Pflanzensorten und tauschen Informationen 
aus. Denn so wird auf die Eigenschaften in Pflanzen Wert gelegt, die Landwirte 
zur Anpassung an veränderte Klimabedingungen vor Ort wirklich brauchen. 
Bei Saatgut, das durch multinationale Biotechnologiekonzerne produziert wird, 
spielt hingegen oft nur eine Rolle, was weltweit am lukrativsten ist.

Eine Idee, um Saatgut als Gemein- und Kulturgut zu erhalten, ist auch die 
Anwendung von Open-Source-Lizenzen, wie sie bei der Software-Entwicklung 
üblich sind. So ließe sich verhindern, dass der Einsatz von lizensiertem Saat-
gut durch Patente beschränkt wird. Diese recht neue Idee wird derzeit bereits in 

Es geht darum, die   
Weitergabe von Saatgut  
offen zu halten
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Deutschland, den USA, Indien und Argentinien diskutiert und auch schon um-
gesetzt – aber auch in dem Programm von Bioversity International für Ostafri-
ka. Ähnlich einem Bio-Siegel für Lebensmittel gibt es bereits erste Gemüsesor-
ten mit einem Open-Source-Siegel (zum Beispiel die Tomatensorte „Sunviva“ 
in Deutschland). Sollte sich dies durchsetzen, könnten Verbraucher auch in Sa-
chen Saatgut entscheiden, welches landwirtschaftliche System sie unterstüt-
zen möchten. Gegenüber den vielen großen Hebeln im internationalen Welt-
handelsrecht, mit denen Saatgutbeschränkungen befördert werden, ist dies je-
doch nur ein kleiner. Aber es ist immerhin eine Chance, sich dafür einzuset-
zen, dass Saatgut Gemeingut bleibt. • •

Ida Westphal forschte zu alternativen Lizenzmodellen bei Patenten im Saatgutbereich.

Effektive Sonnenenergie
Solarwasserpumpen verändern das Leben von Bäuerinnen in Afrika

Carmen Iten | Rund 1,2 Milliarden Menschen – 16 Prozent der Weltbevölke-
rung – haben keinen Zugang zu Elektrizität. 80 Prozent dieser Menschen le-
ben in ländlichen Gebieten, denn gerade in abgeschiedenen Regionen gestal-
tet sich die Anbindung an das Elektrizitätsnetz sehr schwierig. Eine sichere 
und bezahlbare Elektrizitätsversorgung ist aber ein unabdingbarer Baustein 
für eine gute Gesundheitsversorgung, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
und erfolgreiche Armutsbekämpfung. 

Da der Anschluss ans nationale Elektrizitätsnetz in dünn besiedelten Ge-
bieten oft aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht sinnvoll ist, haben sich 

netzunabhängige Systeme, so genannte „Off 
Grid“-Lösungen, in den vergangenen Jahren 
immer mehr verbreitet. Von der kleinen So-
larlampe bis zum Panel auf dem Dach kön-
nen sich Familien, Schulen oder Kliniken in 
einem „Minigrid“ selbst mit Energie versor-

gen. Das kleine ostafrikanische Land Ruanda zum Beispiel hat seiner Bevölke-
rung landesweite Elektrifizierung bis 2024 versprochen. Dieses ambitionierte 
Ziel soll zu 52 Prozent mit „On Grid“- (d.h. netzverbunden) und zu 48 Prozent 
„Off Grid“-Verbindungen erreicht werden. 

Allerdings gibt es wegen ihrer geringen Kapazität auch Kritik an den „Off 
Grid“-Lösungen: Kleine Solarsysteme könnten keine Getreidemühle, kein 
Schweißgerät und keine Nähmaschine antreiben. Und das Licht von LED-Lam-
pen ermöglicht einem ländlichen Einkaufsladen vielleicht längere Öffnungs-
zeiten, steigert aber kaum die wirtschaftliche Produktivität in den Dörfern. 

Viele Studien haben gezeigt, dass eine Solarwasserpumpe die effektivste In-
vestition in Solarenergie ist und sich oft schon in weniger als einem Jahr ren-

Familien, Schulen, Kliniken 
können sich per „Minigrid“ 
mit Strom versorgen
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tiert. Ein damit betriebenes Bewässerungssystem kann den Ernteertrag bis 
um das Fünffache erhöhen und die Pflanzen vor Dürre schützen – gerade in 
Zeiten des Klimawandels eine große Gefahr. Im nächsten Schritt erlaubt eine 
sichere Wasserversorgung die Umstellung von Mais oder Bohnen auf wasser-
intensiveres Gemüse wie Tomaten, Kohl oder Zwiebeln. Dies verbessert nicht 
nur den finanziellen Ertrag pro Hektar um ein Vielfaches, sondern ermöglicht 
auch eine nährstoffreichere und ausgeglichenere Ernährung.

In Afrika werden nur 6 Prozent des Kulturlands bewässert. Ohne Elektrizi-
tätsanschluss müssen die Bauern oft Pumpen einsetzen, die mit fossilen Brenn-
stoffen betrieben werden, was ökonomisch 
wie ökologisch unsinnig ist. Doch dank sin-
kender Solarpreise gibt es inzwischen ein 
wachsendes Angebot an erschwinglichen 
und leistungsstarken Solarpumpen. Solche 
Systeme entwickelt und verkauft auch Sun-
Culture, das Sozialunternehmen, für das ich in Kenia gearbeitet habe. Samir 
Ibrahim, einer der zwei Gründer, beschreibt die Idee von SunCulture wie folgt: 
„Wir sehen unsere Solarwasserpumpe als die erste Stufe auf der Produktivi-
tätsleiter für Kleinbauern. Mit der Einkommenssteigerung kann sich unsere 
Kundin als nächstes ein Tröpfchenbewässerungssystem leisten, und so geht 
es weiter aufwärts.“ 

Joyce Njoroge ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und wollte als Kind 
Beamtin werden. Das Geld der Eltern reichte aber nur bis zur siebten Klasse, 
deswegen ist aus diesem Wunsch nichts geworden. Jetzt unterhält sie mit ih-
rem Mann einen Hof, die fünf Kinder leben schon lange nicht mehr zu Hause. 

Hoffnungsvoller in die Zukunft
Joyce und ihr Ehemann Joseph sind ein ungleiches Paar. Sie ist ruhig und ernst, 
während ihr Mann viel lacht und beim Erzählen kaum zu bremsen ist. Das 
Landleben ist oft hart, besonders die Wasserbeschaffung. Am Anfang muss-
ten sie jeden Tag Wasser vom weit entfernten Fluss hertragen, bis sich Joseph 
mit seinem Schwager und Sohn zusammentat, um einen 22 Meter tiefen Brun-
nen zu graben. Aber selbst danach verbrachten er und Joyce jeden Tag zwei bis 
drei Stunden damit, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. 

Mit der Solarpumpe geht das jetzt deutlich einfacher. „Meine Familie ist 
nun viel weniger müde“, sagt Joseph mit einem breiten Lachen auf dem Ge-
sicht. Auch die Zukunft sieht hoffnungsvoll aus: „Bei der letzten Dürre muss-
ten wir vier unserer fünf Kühe verkaufen, weil wir nicht genug Futter und 
Wasser hatten. Jetzt wissen wir, dass wir ausreichend Wasser haben werden 
und wir möchten wieder mehr Kühe anschaffen.“ 

Ann Mwangi ist eine andere Kundin von SunCulture. Sie wollte schon im-
mer Milchbäuerin werden; heute hat sie mit ihrem Ehemann vier Kühe, ein 
paar Schafe und Hühner. Drei der fünf Kinder sind schon ausgezogen. „Mei-
ne Erstgeborene ist eine Maschineningenieurin“, erzählt sie stolz, als wir in 
ihrem gemütlichen Wohnzimmer sitzen. Sie lacht erfreut, als ich ihr sage, dass 
ich ebenfalls eine bin. 

In Afrika werden nur  
6 Prozent des Kulturlands  
bewässert
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Auch für sie war die Wasserbeschaffung eines der größten Probleme. „Ich 
habe jeden Tag zwei Stunden damit verbracht, Wasser aus dem Brunnen zu 
schöpfen, und es war noch immer nicht genug für die Kühe, die Biogasanla-
ge, den Gemüsegarten und den Haushalt.“ Mit der Solarwasserpumpe hat sie 
mehr als genug und vergibt das Wasser sogar gratis an die Nachbarn. Ihr Ein-
kommen hat sich stark verbessert, die Kühe geben mehr Milch, und den Über-
schuss vom Gemüsegarten verkauft sie auf dem Markt. Sie lächelt verschmitzt: 
„Nicht ich bezahle für meine Pumpe, meine Kühe machen das.“ • •

Carmen Iten beschäftigte sich in ihrem Kolleg-Jahr mit der Elektrifizierung Afrikas.

Zünglein an der Waage
Chinas Belt and Road Initiative und der internationale Klimaschutz

Bernhard Schießl | Beim Klimaschutz sind heute kreative Lösungen gefragt – 
zum Beispiel solche, bei denen existierende Finanzströme so gelenkt werden, 
dass sie dem Klimaschutz direkt oder indirekt dienlich gemacht werden kön-

nen. Chinas Belt and Road Initiative (BRI) 
ist so ein Beispiel für einen innovativen, in-
vestmentgetriebenen Ansatz. Wenn dieses 
gigantische Infrastrukturprojekt, das un-
ter anderem Asien und Europa noch enger 
verbinden soll, nicht klimafreundlich umge-

setzt wird, bleibt das Zwei-Grad-Ziel des Weltklimarats reine Utopie. Bei meiner 
Arbeit für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) sowohl 
in China als auch in Sri Lanka konnte ich dazu vor Ort Eindrücke gewinnen. 

Seit sich die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückgezogen 
haben, versucht sich China, der größte CO2-Emittent der Welt, als führende 
Kraft gegen den Klimawandel zu positionieren. Zugleich setzt Peking das größ-
te internationale Infrastrukturprojekt der Geschichte um. Die BRI ist je nach 
Rechnung ein auf zwischen 57 und 72 Partnerländer in Asien, Osteuropa und 
Afrika ausgerichtetes, auf 1,1 Billionen Dollar geschätztes Infrastrukturpro-
gramm. Es soll Handel, Zusammenarbeit und wirtschaftliches Wachstum für 
dann bis zu 4,4 Milliarden Menschen entlang der BRI-Verbindungswege för-
dern. Damit bietet die BRI einen Ansatz für den Klimaschutz, bei dem sowohl 
der private als auch der öffentliche Sektor involviert sind. Die Gefahren, die 
solche Mammutprojekte mit sich bringen, sind immens: versenkte Milliarden-
investitionen in gescheiterte Großprojekte, Umweltkatastrophen, nicht nach-
haltige öffentliche Verschuldung, mangelnde Transparenz. Nur durch engste 
Zusammenarbeit, bei der die Bedürfnisse der Partnerländer präzise und mit 
langfristiger Perspektive berücksichtigt werden, kann die BRI einen entschei-
denden Beitrag für den Klimaschutz leisten. 

Ohne klimafreundliche Umset-
zung der BRI bleibt das Zwei-
Grad-Ziel Utopie
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Der größte Teil des im Rahmen der BRI investierten Kapitals in Partner-
ländern läuft über Kredite. Viele Partnerländer leiden jedoch schon jetzt unter 
einer hohen Verschuldung. Sri Lankas Schuldenlast beträgt knapp 80 Prozent 
des BIP – ein wesentlicher Anteil davon ist von China geliehen. 2017 musste 
Sri Lanka den neugebauten Hafen Hambantota für 99 Jahre an China verpach-
ten, da die Schulden sonst nicht mehr finanzierbar gewesen wären.

In einem kürzlich veröffentlichen Bericht des Center for Global Develop-
ment wird acht Partnerländern eine kritische Schuldenabhängigkeit von  China 
attestiert. Und negative Berichte über chi-
nesische Einflussnahme durch die BRI von 
Osteuropa bis Südasien reißen nicht ab. 
Doch lässt sich die BRI nicht einfach weg-
wünschen; die Frage ist vielmehr: Wie kön-
nen wir mit ihr arbeiten und zusammen mit 
China im Sinne der nachhaltigen Entwicklungsziele ausgestalten? Oder wie 
können wir versuchen – und diese Option besteht! –, die BRI so weit wie mög-
lich zu bremsen? Angesichts des immensen Umfangs der BRI mit über 7000 
Projekten allein im Jahr 2017 ist beides ein schwieriges Unterfangen.

Klimafreundlich und profitabel geht zusammen
Wie viele andere Entwicklungsländer benötigt auch Sri Lanka Milliarden-
investitionen. UNDP und andere Organisationen arbeiten eng mit den Re-
gierungen von Partnerländern zusammen, um nach deren Vorstellungen eine 
nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

Warum also nicht mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen? Klima-
freundliche und zugleich profitable Technologien sind vorhanden und auf chi-
nesischer Seite besteht Interesse am Klimaschutz. Um die BRI also sowohl für 
China, für die Partnerländer als auch für das Klima zu einem Erfolg werden 
zu lassen, müssen die Investitionen zukünftig effizient kanalisiert werden und 
nicht unkoordiniert von einer Vielzahl von Beteiligten in oft zweifelhaften Ge-
schäftsumfeldern ausgegeben werden. 

Um dies zu erreichen, muss der BRI-Plattform ein internationales Netz-
werk gegenübergestellt werden. Dieses Netzwerk ermöglicht China und seinen 
Partnerländern, gemeinsam Projekte nachhaltig zu planen und zu gestalten. 
Neben der Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung mit dem Ziel, In-
vestitionen an Klimaziele zu koppeln, muss das Netzwerk auch die entwick-
lungspolitischen Bedürfnisse der Partnerländer klar kommunizieren. Grüne 
Investitionsleitlinien müssen dabei natürlich nicht nur von China vorgeschrie-
ben, sondern auch von Partnerländern unter Berücksichtigung ihrer Kapazi-
täten mitentwickelt werden. 

Schlussendlich stehen bei der BRI deren Chancen im Vordergrund. Die 
kommenden zwei Jahre sind dabei entscheidend. Beim BRI-Forum 2019 und 
den darauffolgenden Politikentscheidungen wird sich zeigen, wie inklusiv und 
nachhaltig die Ausgestaltung der BRI wirklich verlaufen kann. • •

Bernhard Schießl widmete sich Finanzierungsstrategien für Klimaschutzmaßnahmen.

Viele Partnerländer leiden 
schon jetzt unter einer hohen 
Verschuldung
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Dass Seuchen wie Ebola oder Cholera die Stabilität von 
Staaten bedrohen, ist bekannt. Weniger weiß man über 

die verheerenden Folgen nicht-übertragbarer Krankheiten 
wie Krebs. Wie lassen sich technische Innovationen bei 

Vorsorge, Diagnose und Therapie nutzbar machen?
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Verstehen statt verschreiben
Wie wir Epidemien und Pandemien wirksam bekämpfen können

Emily D. Meyer | Die Theorie steht. Die Leitlinien zur Eindämmung von Infekti-
onskrankheiten wurden schon lange im Vorfeld ausgetüftelt. Doch in der Pra-
xis erfüllt all das seinen Zweck nur ungenügend. Wie auch, wenn die entspre-
chenden Krankheiten sich nicht isoliert zeigen? Und wenn sie in einem Aus-
maß auftreten, wie es die Welt noch nie gesehen hat? 

Ich befinde mich in Kutupalong in Bangladesch, dem größten Flüchtlingscamp 
der Welt. In den Flüchtlingslagern der Rohingya bin ich unter anderem dafür 
verantwortlich, Infektionskrankheiten zu kontrollieren und zu verhindern. 
Hier lässt sich alleine mit dem Verschreiben von Tabletten nichts erreichen. 
Lebensbedingungen, Zugang zu Trinkwasser, Wasserqualität, Hygiene, Nut-
zung von Seife, Impfstatus, Kontakt zu Kranken, frühzeitiges Aufsuchen von 
Gesundheitseinrichtungen bei Symptomen: All das haben wir bei unseren Prä-
ventionsmaßnahmen in Rechnung gestellt, mit denen wir ein weiteres Auftreten 
von Epidemien wie Cholera während der Monsunzeit in den  Rohingya-Camps 
verhindern konnten. Doch was haben eigentlich Politik und Wasserrohrleitun-
gen mit der Eindämmung und Prävention von Epidemien zu tun?

Aufgrund der Massenflucht der Rohingya seit August 2017 leben nun knapp 
900 000 von ihnen auf engstem Raum in provisorischen Hütten aus Zement-
boden, Bambus und Plastikplanen. Wo vor einem Jahr noch Dschungel war, er-
streckt sich nun bis zum Horizont ein Meer aus Plastikplanendächern. Bangla-
desch duldet zwar den kurzfristigen Aufenthalt der Rohingya, gewährt ihnen 
aber keinen Flüchtlingsstatus. Auch viele Gesundheitseinrichtungen sind nur 
Provisorien aus Zeltplanen und Bambus. 

All das konnte nicht ohne Konsequenzen bleiben: Überschwemmungen der 
Latrinen und Schädigungen durch Erdrutsche als Folge der Monsunregenfälle 
gingen einher mit immer mehr Fällen von Durchfallerkrankungen. Jede Impf-
kampagne muss mit der bengalischen Regierung verhandelt werden, und diese 
Gespräche sind nicht immer von Erfolg gekrönt. Das ist besonders problema-
tisch, denn die Rohingya hatten als Staatenlose in ihrer Heimat keinen Zugang 
zu medizinischer Basisversorgung und zu den von der Weltgesundheitsorgani-
sation vorgesehenen Impfprogrammen. So kam es bereits zu einer Masern- und 
Diphtherie-Epidemie mit rund 7000 Diphterie- und 2600 Masern-Fällen, von 
den auch die einheimische bengalische Bevölkerung betroffen war.

Gerade bei durch Fäkalien übertragbaren Krankheiten wie Cholera ist es 
mit der Therapie allein nicht getan. Um weitere Fälle zu vermeiden, gilt es, die 
Hygieneinfrastruktur auszubauen. In den Rohingya-Camps arbeiteten wir vom 
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 Gesundheitssektor eng mit Water, Sanitation and Hygiene (WASH) zusammen. 
So identifizierten wir anhand von Patientendaten Krankheitscluster, betrieben 
Feldinvestigation, erforschten Ursachen und ergriffen Maßnahmen, um eine 
weitere Ausbreitung zu vermeiden. Ein kleiner Erfolg: Trotz der widrigen hy-
gienischen Bedingungen konnte die Cholera, die sonst oft tödlich endet, erfolg-
reich bekämpft werden. Insgesamt drei Kampagnen zur Cholera-Impfung wur-
den bei den Rohingya gestartet und durchgeführt; bis jetzt wurde offiziell kein 
Erkrankungsfall bestätigt. Doch gegen eine Krankheit wie Polio sind nur wenige 
geimpft, gegen Rotaviren, Hepatits A und B niemand. Gegen viele andere durch 
Schmutzwasser übertragbare Krankheiten gibt es überhaupt keine Impfungen.

Mit dem Regen kommen oft auch die Atemwegserkrankungen: Grippe, Lun-
genentzündungen, Hirnhautentzündungen – von Malaria und anderen durch 
Mücken übertragbare Krankheiten wie 
Dengue oder Chikungunya-Fieber ganz zu 
schweigen. Die weit verbreitete Mangel- und 
Unterernährung verschärfen die gesund-
heitliche Not der Rohingya, da die körperei-
genen Abwehrkräfte Energie und Vitamine 
brauchen, um der Erregervielfalt standhalten zu können. Wie lassen sich unter 
solchen Bedingungen vermeidbare Krankheiten abwenden? 

Eines ist klar: Hier muss Gesundheitsversorgung umfassend gedacht und 
angegangen werden. Das reicht vom Auf- und Ausbau von Unterkünften, Toi-
letten und Gesundheitseinrichtungen, der Sicherstellung einer ausreichenden 
Ernährung bis hin zur Einbindung der Bevölkerung und Verhandlungen mit 
Politikerinnen und Politikern. Für nachhaltige und effektive medizinische Ver-
sorgung brauchen wir einen multisektoralen Ansatz. Doch trifft die Notwen-
digkeit der multisektoralen und interdisziplinären Zusammenarbeit nicht nur 
auf humanitäre Großkatastrophen zu. 

Epidemien und Wasserversorgung
Szenenwechsel. Wir befinden uns in Louga, im Norden des Senegals. Im No-
vember 2017 ist hier das Denguefieber ausgebrochen. Die Kleinstadt liegt an den 
Ausläufern der Sahara. Vom Krankenhaus, wo das Institut Pasteur während des 
Dengue-Ausbruchs sein Labor für die Probenuntersuchung aufgebaut hat, hört 
man den Muezzin zum Gebet rufen. Dengue, eine durch tagaktive Mücken über-
tragbare Fieberkrankheit, ist dem medizinischen Personal kaum bekannt, so 
selten tritt es auf. Leicht kann man sie mit anderen, häufiger in diesen Breiten-
graden auftretenden Krankheiten wie Grippe, Malaria oder Ebola verwechseln. 

Um so wichtiger ist es jedoch, Dengue richtig zu erkennen. Noch gibt es 
keine zuverlässigen Schnelltests, die eine Infektion sicher bestätigen oder aus-
schließen. Auch bei einer positiven Dengue-Diagnose sind die therapeutischen 
Möglichkeiten in den spärlich eingerichteten Gesundheitszentren Lougas be-
schränkt. Um weitere Infektionen zu vermeiden, müssen nicht nur Kranke be-
handelt, sondern auch die Übertragung durch die Mücken eingedämmt werden. 

Doch wie kämpft man gegen tagaktive Mücken? Sie brüten dort, wo Wasser 
steht. Nahe der Wüste dürfte es außerhalb der Regenzeit kaum welche geben. 

Die weit verbreitete  Mangel- 
und Unterernährung verschär-
fen die gesundheitliche Not
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Doch wenn es an einer ausgebauten Wasserinfrastruktur fehlt, muss die Bevöl-
kerung ihr Wasser in Kanistern lagern. Sind diese nicht ausreichend abgeschlos-
sen, werden sie zur idealen Brutstätte. Solange es an Impfstoffen und Medika-
menten mangelt, bleibt nur, die Bevölkerung dazu zu bringen, ihr Wasser an-
ders aufzubewahren und Moskitonetze zu nutzen. Daneben ist ein Ausbau der 
Wasserinfrastruktur das einzige Mittel für eine Eindämmung der Krankheit. 

Diese zwei Stationen aus meinem Kolleg-Jahr zeigen exemplarisch, dass sich 
Epidemien nicht allein durch die Verschreibung von Medikamenten oder Impf-

kampagnen eindämmen lassen. Zumal es 
für viele Epidemien gar keine heilende The-
rapeutika oder Impfstoffe gibt. Um Krank-
heitsausbrüchen vorzubeugen und sie effizi-
ent zu stoppen, brauchen wir die Unterstüt-
zung aus einer Vielzahl von Sektoren. Wir 

müssen die Herausforderungen interdisziplinär angehen. 
Eines haben alle Krankheiten gemeinsam: Der Mensch steht in ihrem Mit-

telpunkt. Mit ihm steht und fällt jeder Versuch, sie von extern zu bekämpfen, da 
sein Verhalten Ursache und Lösung für übertragbare Krankheiten ist. Nur wenn 
er samt seiner Bedürfnisse, Fähigkeiten, Gewohnheiten und Kompetenzen in 
die Maßnahmen zur Bekämpfung einbezogen wird, kann eine schnelle, ressour-
ceneffiziente und soziokulturell angepasste Seuchenbekämpfung gelingen. • •

Emily D. Meyer arbeitete an Strategien zu humanitären Krisen und Epidemien.

Digitale Diagnose
Neue Technologien für neue Herausforderungen der Globalen Gesundheit

Baptiste Vasey | Wirtschaftliches Wachstum führt zu besserer Gesundheit: Die-
se Formel galt lange als gesicherte Erkenntnis. Heute würde man sie wohl 
umdrehen: Eine bessere Gesundheit ist ein wichtiger Faktor für wirtschaft-
liches Wachstum. Und während die verheerenden Auswirkungen anstecken-
der Krankheiten wie HIV und Malaria gut dokumentiert sind, sind die chro-
nischen Erkrankungen weniger bekannt: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes, Krebs, chronische Lungenerkrankungen. Dabei sind es nicht mehr die 
übertragbaren Krankheiten, die die Entwicklung in Ländern mit niedrigen oder 
mittleren Einkommen am stärksten bedrohen – hier haben sich Kampagnen 
und besserer Zugang zu Medikamenten ausgesprochen positiv ausgewirkt. Es 
sind die chronischen Erkrankungen, die selten heilbar sind und die Patienten 
meistens nach Jahren sterben lassen. Das führt zu hohen Gesundheitskosten, 
durch die ganze Familien in die Armut stürzen. 

Weil die Patienten mehrheitlich im arbeitsfähigen Alter sind, belasten diese 
Krankheiten auch die Wirtschaft eines Landes stark. Die Weltgesundheitsorga-

Bei der Epidemien-Bekämp-
fung müssen wir interdiszipli-
när vorgehen
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nisation (WHO) schätzt, dass die Anzahl vorzeitiger Todesfälle im Alter von 40 
bis 70 Jahren, die von chronischen Erkrankungen verursacht werden, bei 15 Mil-
lionen pro Jahr liegt. Der gesamte Gewinnverlust für Länder mit niedrigen oder 
mittleren Einkommen, der auf solche Erkrankungen zurückzuführen ist, wird 
in der Zeitspanne von 2011 bis 2025 die 7-Billionen-Dollar-Marke überschreiten.

Die richtige Diagnose
Auch für die Gesundheitssysteme bringen die chronischen Erkrankungen neue 
Herausforderungen mit sich. Nicht nur, weil es schlicht mehr solcher Fälle gibt, 
sondern auch, weil Diagnostik und Behandlungsmethoden weit komplexer sind. 
Hinzu kommt, dass sich die meisten großen internationalen Programme in den 
vergangenen Jahren auf den Zugang zu Medikamenten und die Behandlung kon-
zentriert haben, aber nur selten auf die Diagnostik. 

Wie wichtig die richtige Diagnose ist, habe ich in einem peruanischen Berg-
spital erlebt. Zwei gut ausgebildete, aber noch junge Ärzte waren verantwort-
lich für die Versorgung gleich mehrerer Dörfer. Für unklare Fälle, die man 
in Westeuropa zum Facharzt überwiesen hätte, haben sie mit den verfügba-
ren Mitteln und aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus eine Diagnose ge-
stellt. Zur Richtigkeit ihrer Diagnose beka-
men sie allerdings kaum eine Rückmeldung. 
Einerseits gab es keine Spezialisten in der 
Nähe, und andererseits sind Patienten nur 
selten zur Nachbehandlung zurückgekom-
men. Ging es ihnen besser oder wollten sie 
einfach nicht ein zweites Mal für eine wirkungslose Behandlung bezahlen? In 
solchen Fällen ist die medizinische Grundversorgung trotz guten Zugangs zu 
Medikamenten noch nicht optimal gewährleistet. Weil in Ländern mit niedri-
gen oder mittleren Einkommen die meisten Fachärzte in den Städten bleiben, 
ist die geschilderte Situation für den ärmsten Teil der Bevölkerung Normalität.

Eine Lösung für dieses Problem sind computergestützte Entscheidungssys-
teme (computer-aided decision suport system, CADSS). CADSS lassen sich als 
Computer beschreiben, die den Klinikmitarbeitern bei ihren diagnostischen 
Entscheidungen helfen. Die Erkennung von Krankheitsmustern braucht Erfah-
rung und Zeit. Mit Hilfe von trainierten Computern hätten Ärzte, denen die 
Erfahrung fehlt, plötzlich Hunderte von Spezialisten zur Hand, die sie im dia-
gnostischen Prozess unterstützen könnten. 

Teilweise könnten detaillierte epidemiologische Daten sogar den Mangel 
an diagnostischen Mitteln ausgleichen. Ein Beispiel: Wenn sich ein Patient mit 
bestimmten persönlichen Merkmalen und einer bestimmten Konstellation von 
Symptomen vorstellt, kann der Computer diese Informationen mit einer Daten-
bank abgleichen und die sinnvollste Diagnose vorschlagen. Je detaillierter die 
Angaben und je größer die Datenbank, desto genauer wird die vorgeschlagene 
Diagnose. Allerdings ist das derzeit noch ein Traum, der nur für spezialisier-
te Fachgebiete im Westen langsam zur Realität wird. Milliarden werden dafür 
Jahr für Jahr ausgegeben, jedoch selten mit der Absicht, die Grundversorgung 
in Ländern mit niedrigen oder mittleren Einkommen zu verbessern.

Die Krankheiten belasten auch 
die Ökonomien der betroffenen 
Länder erheblich
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Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin ist ein computergestütztes Ent-
scheidungssystem, das medizinische Richtlinien zu definierten Patientenka-
tegorien anwenden kann. So gibt es etwa in Burkina Faso das Projekt „IeDA“ 
der Schweizer NGO Terre des Hommes, an dem ich für drei Monate mitgearbei-
tet habe. IeDA hat die WHO-Richtlinien für die Behandlung von Kindern un-

ter fünf Jahren digitalisiert und Tablets in 
einem Drittel der Kliniken des Landes ver-
teilt. Wenn ein Kind sich zur Sprechstun-
de vorstellt, werden die Symptome im Al-
gorithmus eingegeben, der automatisch Di-
agnose und passende Behandlung liefert. 

Außerdem wurde ein Netzwerk von Ausbildern geschaffen, um die richtige An-
wendung der Geräte sicherzustellen und Feedback des Gesundheitspersonals zur 
Weiterentwicklung der Algorithmen einzuholen. 200 000 Kinder werden jeden 
Monat so behandelt. Die Wirksamkeit wird laufend wissenschaftlich evaluiert. 

Eine weitere Stärke des Projekts liegt in der Datenerhebung. Jede Sprech-
stunde wird registriert; die gesammelten Daten liefern einzigartige Informa-
tionen für Entscheidungsträger im Gesundheitsministerium. Dennoch gilt es, 
eine Reihe von Aspekten zu beachten: Wie lässt sich Patientendatensicherheit 
gewährleisten? Wer haftet im Fall eines diagnostischen Fehlers? Was sind die 
kurzfristigen wirtschaftlichen Konsequenzen besserer Diagnosen für Patien-
ten und Gesundheitssystem? Wie sollen sich die Algorithmen im Fall wider-
sprüchlicher Richtlinien verhalten?

Ich glaube, dass computergestützte Entscheidungssysteme vor allem als eine 
Unterstützung der Ärzte entwickelt werden sollten – nicht als ein Versuch, sie 
zu ersetzen. Die endgültige Entscheidung muss mit dem aktuellen Stand des 
Wissens bei einem menschlichen Gehirn bleiben. Studien belegen, dass der größ-
te diagnostische Erfolg durch Kooperation zwischen Computern und Ärzten zu 
erreichen ist, nicht durch einen Wettbewerb. Neue Technologien in der Medizin 
beeinflussen viele andere Bereiche – und umgekehrt. Deswegen ist es von beson-
derer Bedeutung, dass Experten aus allen Fachrichtungen an der Planung, Ent-
wicklung und Anwendung von medizinischen Fortschritten teilnehmen. • •

Baptiste Vasey forschte zu computergestützten diagnostischen Entscheidungssystemen.

Allseits bekanntes Fremdwort
Innovation im humanitären Sektor

Nicolas Goeldel | Die Novembersonne gibt sich noch einmal alle Mühe, uns zu 
wärmen, bevor der jordanische Winter endgültig Einzug hält. Wir, das interna-
tionale Team der spanischen Abteilung von Ärzte ohne Grenzen, verlassen ge-
meinsam unser Gästehaus, begrüßen unsere Fahrer, die uns wie jeden Tag in 

Computer gleichen die Infor-
mationen mit einer Datenbank 
ab und empfehlen die Diagnose



59

Gesundheit und Prävention

kleinen weißen Mini-Vans zur Arbeit fahren. Rasch weichen die braunen, von 
Plastikmüll bedeckten Felder weißen Häusern, bis wir schließlich in der Klein-
stadt Ramtha an der jordanisch-syrischen Grenze ankommen.

Im zweiten Stock eines Gebäudes in einer schmalen Seitengasse im Zent-
rum befindet sich die von Ärzte ohne Grenzen betriebene Klinik zur Versor-
gung syrischer Flüchtlinge, die vornehmlich 
an Diabetes oder chronischem Herzleiden 
erkrankt sind. Die systematische Behand-
lung von chronischen, nichtübertragbaren 
Krankheiten durch internationale huma-
nitäre Hilfsorganisationen ist zurzeit noch 
eine Ausnahme. Eine kontinuierliche Versorgung von chronisch erkrankten Pa-
tienten ist teuer und logistisch diffizil. Doch die Konflikte dauern immer län-
ger an, und die Zahl der Menschen, die weltweit an chronischen Krankheiten 
leiden, wächst. Das macht es unmöglich, sie weiterhin zu ignorieren. 

Die Klinik besteht aus knapp zehn Behandlungsräumen und Sprechzim-
mern sowie dem funktional eingerichteten Büro der Klinikdirektion. Dort sitzt 
bereits meine jordanische Kollegin. Sie ist für die digitale Logistik der Klinik 
mitzuständig. Ihre Aufgabe ist es, von morgens bis abends die Daten von Pati-
entenkonsultationen in eine Exceltabelle einzutragen. 

Die Tabelle umfasst mittlerweile eine hohe fünfstellige Anzahl an Einträ-
gen; das lässt den Laptop ab und zu abstürzen. Ist die Akte abgearbeitet, wird 
sie an den wenige Meter entfernten Empfang weitergeleitet. Die Terminverga-
be für Patienten im Empfang verläuft über eine gesonderte Exceltabelle, aus der 
der nächste Termin manuell in die Akte eingetragen wird, bevor sie im Schrank 
verschwindet. Zur Analyse der Daten wird die Exceltabelle per externem Da-
tenträger auf den Laptop des Datenverantwortlichen transferiert. Dort erfolgt 
auch die Archivierung der Daten – natürlich im Format einer Exceltabelle. 

Ärzte ohne Grenzen möchte seine Fähigkeiten erweitern, um eine kontinu-
ierliche medizinische Versorgung von chronisch Erkrankten auch in schwer er-
reichbaren, aktiven Kriegsgebieten zu gewährleisten. Um dieses Ziel zu errei-
chen, bildet man Community Health Workers (CHWs) aus, um einfache medi-
zinische Untersuchungen und Messungen vornehmen zu können. Die von den 
CHWs gesammelten Ergebnisse werden über ein digitales Tool verschlüsselt in 
die Klinik übermittelt, die sich außerhalb der unmittelbaren Gefahrenzone be-
findet und von wo aus medizinisches Fachpersonal den Status der Erkrankten 
verfolgen und gegebenenfalls eingreifen kann. 

Die App, die zum Sammeln der medizinischen Daten verwendet wird, muss 
je nach eingegebenem Wert entsprechend reagieren, um etwa einen medizini-
schen Notfall anzuzeigen. Da in Krisengebieten nicht immer eine vollfunktio-
nierende Internetverbindung besteht, muss dieses Tool auch offline funktionie-
ren. Das unterscheidet es von der herkömmlichen Telemedizin, die eine Online- 
oder telefonische Echtzeitverbindung vorsieht. Eine persönliche, routinemäßige 
Konsultation des Patienten erfolgt nur im Abstand von mehreren Monaten und 
erlaubt so unter geringem Zeitaufwand die Versorgung von schwer  erreichbaren 
schwerkranken Patienten. Meine dreimonatige Aufgabe, die Etablierung einer 

Die chronischen, nichtüber-
tragbaren Krankheiten lassen 
sich nicht mehr ignorieren
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solchen App, gilt als große Innovation. Von „Google Drive“ oder „blockchain“ 
hat hier noch kaum ein Verantwortlicher gehört. Blutabnehmen ohne Injek-
tionsnadel gilt ebenso als Science-Fiction wie Stethoskope, die anzeigen kön-
nen, ob Atemgeräusche krankheitsbedingt abnormal sind. 

Wenig Kooperation, kaum Öffnung nach außen
Schaut man sich daraufhin in Genf bei den UN und anderen Akteuren der in-
ternationalen Hilfe um, wird schnell klar, dass es auch in Europa trotz gut aus-
gestatteter Innovationsabteilungen nicht besser um die Innovationsbemühun-
gen steht. Das Wort Innovation ist dort zwar in aller Munde, aber eine durch 
fortschrittliche Technologie erreichte, effiziente und nachhaltige Hilfe versteht 
darunter niemand. Unter Innovation versteht man generell erst einmal die Di-
gitalisierung von analogen Prozessen. Vorzeigeprojekte wie die Vergabe von 
Mikrokrediten oder das bargeldlose Bezahlen innerhalb von Flüchtlingscamps 
sind zwar nützliche Verbesserungen, aber wenig innovativ. 

Ein substanzieller Austausch, wie Hilfe für bedürftige Regionen effizienter 
zu gestalten wäre, findet praktisch nicht statt. Aufgrund des harten Kampfes 
um das finanzielle Überleben möchte keine Organisation mit der anderen ko-

operieren, um ihr Alleinstellungsmerkmal, 
mit dem bei Gebern um Mittel geworben 
wird, nicht zu gefährden. Lieber realisiert 
man Projekte eigenständig, ohne externe 
Hilfe, wodurch viele Projekte in Pilotstudi-
en enden und die gewonnenen Erkenntnis-

se daraus nicht geteilt werden. Eine Öffnung hin zum Privatsektor wird von 
vielen sogar gefürchtet, denn die könnte die 15,3 Milliarden Dollar schwere 
Industrie der internationalen Hilfsorganisationen durcheinanderwirbeln und 
in Teilen obsolet machen.

Immerhin: Ganz vereinzelt öffnen sich internationale Organisationen nach 
außen. So haben einige Institutionen für sich die Hackathons entdeckt. Hacka-
thons erlauben unter Zuhilfenahme der Expertise eines oftmals sehr diversen 
Teilnehmerfelds die Erarbeitung von Lösungsansätzen für konkrete Probleme. 
Eine weitere Öffnung der Organisationen hin zu neuen Technologien und tat-
sächlicher Innovation ist jedoch noch nicht zu erkennen. 

Die Organisationen der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammen-
arbeit verfügen über ein einzigartiges Wissen über die bedürftigsten Regionen 
dieser Welt und ein funktionierendes Netzwerk an gut ausgebildeten Menschen 
vor Ort. Vor allem Start-ups, die aus universitären Forschungsprojekten entste-
hen, entwickeln oft revolutionäre Technologien, die zu einer wesentlich effizi-
enteren Hilfe beitragen können. Es ist Zeit, diese beiden Sektoren enger mitei-
nander zu verknüpfen. Beide Seiten können davon stark profitieren. 

Der Übergang von einem erfolgreichen Forschungsprojekt zu einem pro-
fitablen Unternehmen ist steinig. Es fehlt an Zugängen zu Märkten, da das 
Vertrauen in die Technologie noch nicht vorhanden, die Marke an sich noch 
nicht etabliert und die Herstellung des Produkts in kleiner Stückzahl kosten-
intensiv ist. Für Start-ups wäre eine garantierte Abnahme der Technologie in 

Mikrokredite oder bargeldloses 
Bezahlen im Flüchtlingscamp 
sind wenig innovativ
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essenzieller Stückzahl durch den humanitären Sektor zum Herstellungspreis 
ein vielversprechender Weg zum Markt. Durch den Einsatz ihrer Technolo-
gie unter schwierigen Bedingungen können Vertrauen in die Technologie und 
Marke geschaffen und die Produktionskosten gemindert werden. So würden 
Start-ups interessanter für private Investoren, die das Kapital besitzen, um ei-
nem technologiebasierten Start-up zum endgültigen Markteintritt zu verhelfen. 
Dies wäre auch im Sinne der humanitären Akteure, die dadurch sichergestellt 
wüssten, dass technische Hilfe und Wartung auch langfristig garantiert ist.

Um eine Kooperation zwischen humanitärem Sektor und wissenschaft-
lichen Projekten erfolgreich zu gestalten, ist eine Zusammenarbeit zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt nötig. Die Präsenz von technisch versiertem Per-
sonal der Hilfsorganisationen im Start-up-Ökosystem wäre mit wenig Auf-
wand und Kosten verbunden. 

Eine weitere Möglichkeit wäre die Konzipierung eines Wettbewerbs nach 
Vorbild des XPrize. Ziel dieses durch die gemeinnützige XPrize  Foundation 
ins Leben gerufenen Wettbewerbs ist es, außergewöhnliche Herausforderun-
gen wie die Kartografierung des Ozean-
grunds, die Generierung von Trinkwas-
ser aus der Atmosphäre oder die Erhöhung 
der Alphabetisierungsrate unter Erwachse-
nen zu meistern. Die Teilnahme an diesem 
Wettbewerb steht jedem offen. Das Teilneh-
merfeld wird mit fortschreitender Dauer des Wettbewerbs auf wenige Teams 
reduziert, die um den hochdotierten Siegerpreis konkurrieren. Am Ende ge-
winnt das Team, das nach eingehendem Test durch den Veranstalter den bes-
ten Prototypen produziert hat. 

Außerdem könnten internationale Organisationen einen eigenen „Incu-
bator“ gründen, in dem weit fortgeschrittene wissenschaftliche Projekte auf-
genommen werden, die die kommerzielle Verbreitung ihrer Technologie zum 
Ziel haben. In dieser Phase ist die Entwicklung noch nicht vollkommen abge-
schlossen und technische Spezifikationen könnten in gewissem Rahmen noch 
an die Bedürfnisse der humanitären Akteure angepasst werden. 

Ein Vorbild könnte in dieser Hinsicht die Europäische Space Agency sein, 
die neben – überschaubarer – finanzieller Unterstützung den aufgenommenen 
Projekten vor allem organisationseigene Expertise zur Seite stellt. Die in die-
ser Art einmal angedachten Institutionen, wie das 2016 von den UN mitge-
gründete Global Humanitarian Lab, sind größtenteils zu einer Plattform für 
Diskussionen rund um Innovation verkommen. 

Ob die 2018 eingeführten UN Technology Innovation Labs mehr als nur gut 
gemeint sind und tatsächlich Innovation bringen können, bleibt abzuwarten. 
Noch fehlt es in den Organisationen an Entscheidungsträgern, die eine Öff-
nung hin zu Technologieträgern befürworten, um die humanitäre Hilfe und 
die Entwicklungszusammenarbeit effizienter zu gestalten. Die Technologien 
stehen jedenfalls schon länger bereit. • •

Nicolas Goeldel befasste sich mit der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen.

Warum nicht einen Wettbe-
werb nach Vorbild des XPrize 
ins Leben rufen?
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Digitalisierung im öffentlichen Sektor und in der Land-
wirtschaft, Abfallbeseitung, Soziale Inklusion, Empower-
ment von Frauen: Wenn es darum geht, wie wir morgen 
besser leben wollen, ist das Spektrum der Herausforde-

rungen, aber auch der Lösungsmöglichkeiten groß. 
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Zwischen Dürreschutz und Datenklau
Die Digitalisierung des öffentlichen Sektors: Chancen und Risiken

Nicolas Zahn | Die digitale Transformation ist ein spezielles Geschöpf: Ständig 
hört man von ihr, doch man sieht sie als Bürger nur sehr selten. Bisher hat 
sie eher den CEOs aus der Wirtschaft Kopfzerbrechen bereitet als Beamten 
und Politikern. Wenn sich die Politik des Themas annimmt, geht es auch oft 
eher um die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Wirtschaft 
– Stichwort Automatisierung und Arbeitsmarkt –, als um ihren Effekt auf die 
Politik. Doch mehrere Beispiele rund um den Globus zeigen, dass die digita-
le Transformation im öffentlichen Sektor kein so abstraktes Thema ist, wie 
man bei uns zu glauben scheint.

Die Hitze wegrechnen
Warum ist es nur so heiß hier? Die Frage beschäftigt in Singapur nicht nur ver-
schwitzte Touristen, sondern auch die Einheimischen – und die Regierung. Seit 
der Staatsgründung setzt man auf Technologie und Ingenieurskunst, um aus 
dem ehemaligen Stückchen Dschungel einen boomenden Stadtstaat zu machen. 

Kameras und Sensoren an jeder Ecke erlauben eine optimale Steuerung der 
täglichen Pendlerströme. Die Metro, wenn auch etwas in die Jahre gekommen, 
transportiert zuverlässig Millionen und bringt sie zu Stationen, deren Position 
durch Simulationen geplant und ebenfalls optimiert ist. Das so genannte „Elec-
tronic Road Pricing“ berechnet Autofahrern automatisch eine Mautgebühr für 
die Benutzung der Innenstadt, und neue Gebäude werden zunächst virtuell ge-
baut, um Lärm- und Wärmeausdehnung sowie die Interaktion mit Bewohnern 
zu simulieren. Das neueste technische Projekt der Smart Nation, „Cooling Sin-
gapore“, möchte komplizierte Computermodelle und eine Vielzahl von Daten 
nutzen, um Hitzequellen zu identifizieren und diese anschließend zu mindern. 
Die Supercomputer der Universitäten sollen die Hitze wegrechnen.

Stunden, die Leben retten
In den kühlen Niederlanden steckt eine bunte Truppe von Datenwissenschaft-
lern, Informatikern und Quereinsteigern die Köpfe zusammen. In ihrer kleinen 
Abteilung „510“ des Roten Kreuzes versuchen sie herauszufinden, wie sich mit 
neuen Technologien die humanitäre Hilfe verbessern ließe. Anstatt zu reagie-
ren, wollen sie der nächsten Katastrophe zuvorkommen. Mit Erfolg. Gestützt auf 
historische Daten, Statistik und die Auswertung von Satellitenbildern können 
sie Dürren oder Überschwemmungen vorhersagen. Entsprechend frühzeitig ist 
es ihnen möglich, zu evakuieren und die Logistik für Hilfsgüter zu optimieren. 
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Warum sollten nur Unternehmen und große Staaten und nicht auch NGOs 
oder internationale Organisationen die Vorzüge neuer Technologien nutzen? 
Zwar ist die IT-Infrastruktur in Krisenländern nicht mit der in Entwicklungs-
ländern zu vergleichen. Doch Mobiltelefone sind mittlerweile so stark verbreitet, 
dass sich mit ihnen nicht nur schnell und zuverlässig Informationen sammeln 
lassen, sondern auch eine Kommunikation mit potenziellen Opfern humanitä-
rer Katastrophen möglich ist, ohne dass man sich dabei auf eventuell korrupte 
staatliche Kanäle verlassen muss. 

Nach mehreren erfolgreichen Tests sollen die Erkenntnisse der Abteilung 
510 im globalen Netzwerk des Roten Kreu-
zes gestreut werden. Humanitäre und Ent-
wicklungsakteure weltweit haben das Po-
tenzial neuer Technologien schnell erfasst; 
unter dem Mantel ICT4Development gibt es 
eine Vielzahl von Projekten. Seien es eine In-
formationswebseite auf den Philippinen, um vor Tsunamis zu warnen, oder au-
tonome Drohnen, die in Afrika Blutproben und Medikamente transportieren.

Der Wolkenstaat
Der Wind der Ostsee bläst die Wolken über Tallinns Altstadt. Jaak sitzt in ei-
nem Café und kramt seinen Laptop hervor. Er möchte noch kurz einige admi-
nistrative Dinge klären und an der Diskussion über ein neues Gesetz teilneh-
men. Nachdem er sich im Regierungsportal eingeloggt hat, sendet er seine Steu-
ererklärung ab, überprüft die letzte Arztrechnung und erteilt seinem Sohn das 
Recht, das Familienauto zu nutzen. 

Nur schwer kann er sich vorstellen, für solche Aufgaben einen Termin in ei-
ner Amtsstube zu vereinbaren, nur um sich mit einem Bürokraten herumschla-
gen zu müssen, wie es seine Eltern taten. Danach meldet er sich beim partizipa-
tiven Gesetzgebungsportal an und überprüft, ob sein Vorschlag zur Anpassung 
des Steuerrechts auf Anklang stößt. In der Tat wurde seine Petition von genug 
Leuten unterzeichnet, und das Parlament ist nun verpflichtet, sich mit seinem 
Anliegen auseinanderzusetzen.

Zufrieden wirft er einen Blick auf die Nachrichten. „Cyberangriffe auf die 
Ukraine: Stromnetz lahmgelegt“. Er schüttelt den Kopf und denkt an den ers-
ten Cyberkrieg, dessen Opfer Estland war. Rund zehn Jahre ist das her. Der 
Verwundbarkeit, die mit den neuen Technologien einhergeht, begegnet seine 
Regierung mit noch mehr Technik. Vor ein paar Jahren wurde die erste Daten-
botschaft eröffnet. Die staatlichen Daten werden in der Cloud gespeichert, auf 
Servern in befreundeten Ländern. „Nicht einmal eine Invasion kann uns stop-
pen“, denkt Jaak, bevor er seinen Kaffee austrinkt.

All diese Beispiele zeigen: Die digitale Transformation im öffentlichen Sek-
tor ist kein Hirngespinst; sie ändert bereits heute das Leben vieler. Wollen die 
Verantwortlichen das Potenzial neuer Technologien nutzen, müssen sie sich ak-
tiv darum bemühen. Prozesse müssen neu gedacht, Experimente gewagt und 
Konsequenzen diskutiert werden. Denn bei allen Chancen, die sich bieten, stel-
len sich auch neue Fragen, welche die Politik nicht unbeantwortet lassen sollte. 

Webseiten warnen vor Tsuna-
mis, autonome Drohnen trans-
portieren Medikamente
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Aus den Erfahrungen anderer Länder lassen sich Empfehlungen ableiten, wie 
dies auch die OECD in ihrer Publikation zu Digital Government tut.

Doch die digitale Transformation ist kein Selbstläufer. Schlecht geplant, 
bringt sie mehr Schaden als Nutzen, wie der Datenklau-Skandal um die natio-
nale Datenbank „Aadhaar“ in Indien zeigt. Videoüberwachung mit Gesichts-
erkennung, gepaart mit Algorithmen zur Disziplinierung und Social Credit in 
China ruft ebenfalls berechtigte Sorge um den Einsatz von Technologien im öf-
fentlichen Sektor hervor. Dennoch kann es sich der öffentliche Sektor nicht leis-
ten, diese Thematik zu ignorieren. Denn Tatsache ist: Die neuen Technologien 
werden unser Leben verändern – und damit auch die Politik. • •

Nicolas Zahn hat sich als Mercator-Fellow u.a. mit E-Governance beschäftigt.

Das Handy als Geldbörse
Digitale Ernteausfallversicherungen in Kenia

Adrian Mattmann | Wir schauen morgens als erstes darauf und am Abend als letz-
tes: das Mobiltelefon. Gerade im Finanzsektor von sich entwickelnden Märk-
ten verschiebt das Handy die Grenzen des Möglichen. Einfacher Zahlungsver-
kehr, Girokonten oder Kredite bis hin zu komplexeren Versicherungen laufen 
auf einfachen Mobiltelefonen – ohne Internetfähigkeit. Daten werden wie bei 
einer SMS über das Telefonnetz transferiert. 

Als Vorreiter für Finanzdienstleistungen mit dem Mobiltelefon gilt Kenia. 
So wurde hier der weltweit größte Mobile Money Service M-Pesa gegründet, 

eine Kooperation zwischen dem Kommu-
nikationsunternehmen Vodafone und dem 
britischen Department for International De-
velopment (DFID). Dank M-Pesa wird das 
Mobiltelefon zum mobilen Portemonnaie. 
Geld wird zwischen Telefonnummern hin- 

und hertransferiert und kann an jedem Kiosk aus- und eingezahlt werden. Drei 
von vier Kenianern benutzen M-Pesa, etwa um ihre Einkäufe zu bezahlen oder 
um Geld an Verwandte zu schicken. Inzwischen gibt es erste mobile Versiche-
rungslösungen im Agrarbereich. 

Flüssig bleiben
Neueste Ernteausfallversicherungen nutzen das Mobiltelefon und Wetterda-
ten zur Schadensbestimmung. Für die Versicherung kauft der Landwirt eine 
Gutscheinkarte. Auf seinem Feld angekommen, schickt er eine kostenlose SMS 
mit dem Gutscheincode an den Versicherungsanbieter. Die Versicherungsprä-
mie wird automatisch von seinem Mobiltelefon an den Versicherungsanbieter 
überwiesen. Gleichzeitig wird der Standort erfasst. Mittels Satellitendaten wird 

Kenia ist ein Vorreiter für 
 Finanzdienstleistungen mit 
dem Mobiltelefon
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der Regen für das Feld über den gesamten Vegetationszyklus von der Aussaat 
bis zur Ernte gemessen. Satellitendaten halten den Standort, die Menge und 
die Dauer des Regens fest. 

Wie bei einer Haftpflichtversicherung bestimmt die Schadenshöhe die Aus-
zahlung. In diesem Fall wird der Schaden (der Ernteausfall) über die Regenmen-
ge berechnet. Entsprechend der Regenmenge 
– sei es zu wenig während der Aussaat oder 
zu viel während der Blütezeit – erfolgt eine 
automatische Auszahlung aufs Mobiltele-
fon. Langwierige Schadensforderungen ver-
bunden mit Formularen und Reisen in die 
nächstgelegene Stadt entfallen. So lassen sich Liquiditätsengpässe verhindern. 
Möchte der Landwirt die Versicherungsobergrenze erhöhen, kann er über das 
Handy zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich in die Versicherung einzahlen.

Schnell, erschwinglich, erfolgreich
Ernteausfallversicherungen über das Mobiltelefon sind billiger als herkömmli-
che Lösungen. Zwar erfordern sie höhere Anfangsinvestitionen – für die Ver-
knüpfung des Standorts mit den Satellitendaten, für die Technik zur Auszah-
lung über das Mobiltelefon. Doch auf lange Sicht führt die Digitalisierung zu 
einer Automatisierung und zu entsprechenden Kostensenkungen. Eine Viel-
zahl von Versicherungen kann gleichzeitig, automatisiert und ortsunabhängig 
über das System abgewickelt werden. Dank der Verbreitung auf dem Massen-
markt lassen sich Skaleneffekte erzielen. Mit der Digitalisierung fallen wieder-
kehrende und signifikante Kosten weg, etwa die teuren Schadensinspektionen 
vor Ort. So erhält der Landwirt die gleiche Versicherungshöhe, jedoch zu einer 
niedrigeren Prämie – schon ab drei US-Dollar. 

Doch auch mobile Ernteausfallversicherungen helfen nur dann, wenn die 
Versicherten selbst über ausreichend Kompetenzen in der Landwirtschaft ver-
fügen. Denn wenn Ernteausfälle auf das Verschulden des Landwirts zurück-
zuführen sind, etwa auf fehlerhaftes Säen, sind sie nicht von der Versicherung 
gedeckt. Zudem stellen komplexere Versicherungen höhere Ansprüche an die 
Kenntnisse der Kunden, als es etwa ein Girokonto tut. Hier können Kunden-
trainings oder ein telefonischer Kundendienst Abhilfe schaffen.

Dank ihrer niedrigen Preise werden mobiltelefonbasierte Ernteausfallver-
sicherungen für Kleinbauern erschwinglich. Da die Auszahlung umgehend er-
folgt, können zu Beginn des Vegetationszyklus aufgenommene Kredite weiter-
hin bedient werden. Ernteausfallversicherungen reduzieren so die Wahrschein-
lichkeit, in finanzielle Notlagen oder gar in die Armut zu stürzen. Sie ermögli-
chen es Kleinbauern, ihr in die Landwirtschaft investiertes Geld abzusichern. 

Doch meteorologische Daten sind auch für Kreditgeber wertvoll. Die Integ-
ration solcher Daten verbessert die Risikobeurteilung, womit die Kosten, etwa 
Zinsen, für die Kreditnehmer sinken. Mit dem Mobiltelefon in der Hand erhal-
ten Landwirte Zugang zu Finanzprodukten wie Versicherungen und Krediten 
und damit eine Grundlage für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung. • •

Adrian Mattmann hat im Kolleg-Jahr mobile Modelle der Mikrofinanzierung entwickelt.

Langwierige Schadensforde-
rungen entfallen, Liquiditäts-
engpässe werden vermieden
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Der (Ab-)Fall, den wir lösen müssen
Wege zur Müllbeseitigung und -vermeidung

Andrea Wehrli | Es ist früh am Morgen, und ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Er-
schrocken weiche ich zurück, als ein Taxi wieder einmal hupend und viel zu 
nahe an mir vorbeifährt. „Kannst du nicht ein bisschen Rücksicht nehmen?“, 
geht mir durch den Kopf, aber ich sehe davon ab, meine Meinung laut kundzu-
tun. Immerhin, ich bin in einem fremden Land, da gehört etwas Toleranz dazu. 
Da habe ich schon andere Situationen erlebt. Meine Gedanken wandern zurück 
zu einem Bootsausflug vor ein paar Wochen.

Die angenehme Brise genießend, saßen die Passagiere an Deck, lachten und 
alberten herum. Kleine Snackpackungen und Wasserflaschen wurden aufge-
macht, und in Kürze war der Inhalt gegessen und getrunken. Unbekümmert 
wurden Verpackungen vom Stuhl gewischt, wurde eine Plastikflasche über Bord 

geworfen. Das lag eindeutig außerhalb mei-
nes Toleranzbereichs! Erschrocken sprang 
ich auf und sammelte eine vom Wind her-
umgewirbelte Plastiktüte ein. Alle Augen 
richteten sich auf mich. Eine Plastikflasche 
mehr, die sich zu den Millionen weiteren 

Flaschen und Verpackungen im Ozean gesellt, dachte ich. Wird sie den Weg zu-
rück finden und mit dem nächsten Sturm an Land gespült werden? Wird sie sich 
auf den Weg zum Plastikkontinent im Pazifik machen? Oder wird sie von Mee-
restieren zerkleinert, verschluckt, gegessen und vielleicht in Kleinstteilen auf 
unseren Tellern landen? Wie viele Lebewesen werden an ihr grunde gehen? Ich 
hätte früher handeln sollen. 

Es ist bequem, den Abfall einfach über Bord zu werfen. Der Durchschnitts-
mensch folgt der Bequemlichkeit wie das Wasser dem Gefälle. Weil wir uns neh-
men, was gerade bequem ist, vorausgesetzt, wir wollen und können es uns leis-
ten? Weil wir nicht überlegen, was wir damit außerhalb unserer beschränkten 
Sicht verursachen? Weil das unsere Fähigkeiten und unser Wissen übersteigt? 

Nein, das stimmt nicht. In der Regel übersteigt es nicht unsere Fähigkeiten 
und unser Wissen. Es ist einfach bequemer, sich auf seine 20 Meter Sichtweite 
zu beschränken und sich damit zu entschuldigen, dass man die Wirtschaft, dass 
man die Welt nicht ändern kann. Was macht es für einen Unterschied, wenn 
ich als Einzelner versuche, Abfall zu vermeiden? Eine Plastikflasche mehr oder 
weniger, was spielt das für eine Rolle? So denken sieben Milliarden Menschen.

Während ich an schlafenden Menschen, an zerfallenden Gebäuden und gro-
ßen Banken vorbeilaufe, beobachte ich, wie auf der anderen Straßenseite ein 
Haufen alter Computer aus einem Büro getragen wird. Elektroschrott, was für 
ein spannender Abfall. So viele wertvolle Materialien stecken darin. Viele so ge-
nannte „kritische Rohmaterialien“, die in naher Zukunft knapp werden dürf-
ten. Gleichzeitig aber auch viele gesundheits- und umweltschädliche Materialien 
wie Blei, Kadmium und Quecksilber. Ein einzigartiger, sehr komplexer Abfall.

Eine Plastikflasche mehr, die 
sich zu den Millionen anderen 
im Ozean gesellt
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Und die jährlich anfallenden Mengen an Elektroschrott sind gigantisch. 
Weltweit fallen schätzungsweise jährlich 44,7 Millionen Tonnen davon an. Eine 
Person in Europa trägt durchschnittlich 16,6 Kilogramm dazu bei, ein Mensch 
in Asien 4,2 Kilogramm. Von diesen immensen Mengen wurden nur 20 Pro-
zent als gesammelt und recycelt dokumentiert; was mit dem weit größeren Teil 
davon geschieht, ist nicht bekannt. Man muss davon ausgehen, dass er auf De-
ponien landet und illegal transportiert, gehandelt und unter fragwürdigen Be-
dingungen recycelt wird. Auch in Europa! Obwohl Daten schwer zu erhalten 
sind, geht man davon aus, dass etwa 25 Prozent des anfallenden Elektroschrotts 
illegal aus Europa nach Afrika und Asien transportiert werden.

Der Schrottberg wächst
In Indien werden 90 Prozent des anfallenden und illegal ins Land transportier-
ten Elektroschrotts im informellen Sektor aufbereitet. Diese wichtige Arbeit fin-
det oft unter gesundheits- und umweltschädlichen Bedingungen statt. Schutz-
ausrüstung wird kaum verwendet, und für die Aufbereitung kommen meist un-
passende Werkzeuge und schädliche Chemikalien und Prozesse zum Einsatz. 
Die so entstehenden toxischen Abgase und Abwasser gefährden die Umgebung. 

Mangels Alternativen wird trotz Gesundheitsschäden so weitergemacht wie 
vorher. Die Wirtschaft und die Bevölkerung 
wachsen, die Menschen streben nach einem 
westlichen Lebensstil und wandern in die 
Städte: Sofern nichts unternommen wird, 
müssen wir davon ausgehen, dass die Men-
ge an Elektroschrott in Indien und weltweit 
weiter steigen wird – und damit auch die negativen Auswirkungen auf Gesund-
heit und Umwelt. Um ein Ressourcenmanagement im Sinne einer Kreislauf-
wirtschaft mit dem Fokus auf Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Wie-
derverwertung – in dieser Reihenfolge – zu etablieren, braucht es einiges. Euro-
pa hat eine globale Verantwortung, denn Europa ist ein Vorbild. Die Wirtschaft 
hat eine globale Verantwortung, denn sie bestimmt die Art und Weise des Kon-
sums und der Produktion. Und die Menschen haben eine Verantwortung. Sie 
bestimmen die Wirtschaft und die Politik; sie stecken hinter jedem Konstrukt, 
hinter jeder Organisation, hinter jeder Firma. 

Der Privatsektor und der Staat müssen neue Strukturen schaffen. Wir brau-
chen ein Bewusstsein dafür, dass eine abfallreduzierende Wirtschaft nicht eine 
ökonomische Schwächung bedeuten muss. Insbesondere muss der materiell- und 
besitzorientierte Konsum übergehen in einen leih- und reparaturbasierten Pro-
duktverkauf. Langlebige Produkte sollen gefördert und die Neuproduktion nach 
Reparierbarkeit und Recycelbarkeit ausgerichtet werden. Systeme zur Rückfüh-
rung von nicht mehr genutzten Materialien und Zerlegung in einzelne, wieder 
zur Produktion verwendbare Stoffe müssen zugänglich sein und funktionieren. 

Als Konsument hat jeder Einzelne von uns die Macht, seinen Kaufentscheid 
zu hinterfragen und danach auszurichten, welche Art von Produkten gefördert 
werden soll. Wie oft kaufst du dir ein neues Produkt? Warum willst du ein altes 
nicht reparieren? Und wenn deine Antwort ist, dass es nicht geht, wäre es dann 

Die Aufbereitung findet oft un-
ter gesundheits- und umwelt-
schädlichen Bedingungen statt
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nicht sinnvoller, bei der Auswahl deiner neuen Produkte darauf zu achten, dass 
sie einfach zu reparieren sind? Musst du das Produkt kaufen oder würde es sich 
nicht lohnen, das Produkt nur zu leihen? Wärst du bereit, ein Produkt nicht zu 
besitzen, dafür für die Verwendung und Funktionsfähigkeit zu bezahlen? Du 
entscheidest und beeinflusst die Ausrichtung der Wirtschaft.

Dennoch, der Mensch ist beeinflussbar und wird oft vom Geld gelenkt. Ich 
bin der Überzeugung, dass Anreize von finanzieller und regulatorischer Natur, 
nebst Bewusstseinsförderung und Kampagnen, weiter nötig sind, um den Kon-
sumenten zu lenken. Neue Verkaufsmodelle, Technologieförderung und Inno-
vation können sinnvolle Wege sein, um dies zu verstärken und eine nachhalti-
ge und umweltschonende Ressourcennutzung sicherzustellen.

Als Mitgründerin vom Unverpackt-Laden „Chez Mamie Zürich“, der Le-
bensmittel und Kosmetikprodukte im Offenverkauf anbietet, weiß ich, dass 

es Mut und Risikobereitschaft braucht, um 
neue Wege zu beschreiten. Dabei geht es 
um viel mehr als nur darum, Verpackung 
zu vermeiden. Man verschwendet weniger 
Lebensmittel, wenn man die Produktmen-
ge selbst bestimmt, wenn man die Produkt-

mischung selbst gestalten kann und wenn durch das selbstständige Abfüllen 
ein stärkerer Bezug zum Lebensmittel geschaffen wird. Optionen zu Abfallver-
meidung sind noch Mangelware, ob in der Schweiz oder in Indien. Ein Zero-
Waste- Laden ist ein Schritt im Konsumbereich, doch es gibt noch viel mehr Po-
tenzial in verschiedensten Bereichen – und in meinem Kopf noch viele Ideen. 

Tief versunken in Gedanken schrecke ich auf, als ich über einen Pflaster-
stein stolpere. Ich fange mich gerade noch auf, grinse etwas beschämt und mer-
ke im selben Moment, dass ich bereits zehn Meter am Büro vorbeigelaufen bin. 
Ich sollte in Zukunft besser aufpassen. • •

Andrea Wehrli hat sich in ihrem Kolleg-Jahr mit nachhaltigem Abfallmanagement beschäftigt.

Viele zurücklassen?
Soziale Inklusion als Kernelement der Entwicklungsagenda

Andreas Holzinger | An einem ruhigen Dezemberabend um 21.30 Uhr steige ich 
aus der modernen Metrostation empor und atme die staubige Luft von Neu- 
Delhi ein. Ich bin mit Dankbarkeit und Ehrfurcht erfüllt. Mit mehr als 200 Ak-
teuren und Organisationen habe ich in meinem Kolleg-Jahr sprechen können; 
jedes einzelne Gespräch war, jedes Gespräch ist etwas Besonderes. So laufe ich 
auch an diesem Abend, begleitet von einem Bekannten, durch enge Straßen und 
Hintertüren, bis ich in einem Labyrinth von Gassen an meinem Ziel ankomme: 
Ein alter, verwaschen orangener Vorhang trennt mich und meine Begleitung 

Wir brauchen finanzielle und 
regulatorische Anreize zur 
Konsumentenlenkung
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von dem Gemeinschaftsgesundheitszentrum. Begleitet werde ich, da dieses Ge-
spräch nicht auf Englisch stattfinden wird, sondern auf Hindi.

Zwei der Aktivist*innen, Aadhya und Niti, nehmen mich freundlich in Emp-
fang. Über die vergangenen Monate habe ich Einblicke in Realitäten sammeln 
dürfen, die durch Tausende Kilometer zwischen Südost- und Südasien sowie 
Süd- und Ostafrika auf den ersten Blick so entfernt voneinander scheinen und 
doch so viele Gemeinsamkeiten aufzeigen: Geschichten von Ausgrenzung, Ge-
walt und Isolation, gepaart mit Visionen, dem Willen zur Veränderung und aus-
geprägter Leidenschaft.

Diskriminierung ist nicht nur ein alltägliches Konstrukt, mit dem die Be-
troffenen konfrontiert sind. Sie wird durch staatliche Institutionen und Norm-
setzungen verstärkt und verfestigt. Wenn 
Identitäten kriminalisiert werden, wird 
das Leben nachhaltig beeinträchtigt – mit 
spürbaren persönlichen, politischen und 
sozialen Folgen. Die Diskriminierung hat 
Auswirkungen auf die Produktivität gan-
zer Volkswirtschaften, auf die Stabilität von Ländern und Regierungen. So-
ziale Ungleichheiten verhindern gesellschaftliche und wirtschaftliche Entfal-
tung. Die bisher wenig beachtete Verwundbarkeit gesellschaftlicher Minder-
heiten ist daher insbesondere in Bezug auf Armut zu berücksichtigen: Inklu-
sion in ihrer politischen, programmatischen und strategischen Dimension ist 
wesentlich für effektive Armutsbekämpfung. 

Vom Sammeln der Daten zur minderheitengerechten Budgetierung
Das Konzept des „Minority Stress“ hilft dabei, Folgen von Diskriminierung zu 
erklären. Diese Folgen können, erstens, gesundheitlicher Natur sein und sich 
aufs Mentale beschränken, solange keine körperlichen Angriffe, Vergewalti-
gungen oder Tötungsversuche vorliegen. Diese Folgen können sich, zweitens, 
auf die Bildung beziehen. Dabei geht es etwa um Mobbing, das zu Fehlzeiten 
im Unterricht bis hin zum Schulabbruch führt. Das wirkt sich, drittens, auf die 
Arbeitswelt aus – mit weniger Jobchancen aufgrund diskriminierender Rekru-
tierungsprozesse oder einer feindseligen Arbeitsatmosphäre. Als Trans*frau 
hat Aadhya nicht nur staatliche Gewalt durch indirekte Staatsverfolgung zu 
befürchten, sondern ist erhöhten gesundheitlichen Risiken und extremer Ar-
mut ausgesetzt, ganz abgesehen von der alltäglichen Angst, wenn es etwa da-
rum geht, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. 

Um die Tragweite des Problems zu verdeutlichen, fehlt vor allem eines: ein 
entsprechender Datenbestand. Diskriminierungserfahrungen werden in den 
meisten Ländern nicht hinreichend dokumentiert. Somit fehlt die Grundlage 
einer quantitativen Beweislage von Relevanz und Größenordnung der sozialen 
und ökonomischen Folgen struktureller Diskriminierung. 

Vereinzelte Initiativen geben allerdings Anlass zur Hoffnung:  So werden in 
einigen Gesundheitszentren in Johannesburg oder Kapstadt bereits Fälle der – 
umgangssprachlich bezeichneten – „korrektiven Vergewaltigungen“ von lesbi-
schen Bewohner*innen in den Townships aufgenommen und  dokumentiert. Le-

Diskriminierung beschädigt 
den sozialen Zusammenhalt 
und die Volkswirtschaft
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sedi, Gesundheits- und Gewaltpräventionsexpertin einer zivilgesellschaftlichen 
Organisation, beklagt die mangelnde Unterstützung der betroffenen Patient*in-
nen. Sie weiß um die Wichtigkeit von Daten, um Finanzierungsbedarf zu ver-
mitteln und Politikansätze zu untermauern. So begründete das indische Verfas-
sungsgericht im Jahr 2013 die Rekriminalisierung von homosexuellen Prakti-
ken mit der Annahme, dass die Anzahl der Betroffenen zu vernachlässigen sei. 

Nationale und multilaterale Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit 
beginnen, sich der sozioökonomischen Inklusion von Minderheiten anzuneh-

men. Dabei sollte das Thema längst Eingang 
in die Diskussionen über soziale Kohäsion 
gefunden haben. Denn der gesellschaftliche 
Zusammenhalt ist entscheidend für die Fes-
tigung von liberalen Demokratien und die 
Stabilisierung von Staaten. Soziale Exklu-

sion und horizontale Ungleichheiten bieten die Grundlage für soziale  Konflikte. 
Auch wenn es derzeit in Mode zu sein scheint, den Fokus in der Entwicklungs-
zusammenarbeit auf Minderheiten wie geschlechtliche und sexuell diverse Men-
schen zu setzen, so fehlt doch eine klare institutionelle Antwort. Unzureichende 
Budgets zeigen, dass die Bedeutung von sozioökonomisch ausgegrenzten Min-
derheiten für die Armutsbekämpfung verkannt wird. 

Wenn das Leitmotiv „niemanden zurücklassen“ der Agenda 2030 nicht nur 
deklaratorisch sein soll, dann müssen Politik und Wirtschaft sich damit beschäf-
tigen, wie eine ernstzunehmende Einbindung von Minderheiten erreicht werden 
kann. Die Unkenntnis über das Ausmaß und die Auswirkungen von Exklusion 
ist in vielen Ländern besorgniserregend. 

Es gäbe durchaus konkrete, innovative Ansätze, die in der Entwicklungszu-
sammenarbeit zum Einsatz kommen könnten, um struktureller Diskriminie-
rung zu begegnen. So könnte man das gendergerechte Budgeting um das min-
derheitengruppengerechte erweitern: Projekte, Finanzierungsströme und Ent-
scheidungsprozesse könnten so konzipiert werden, dass Minderheiten fair in-
tegriert werden. Doch die Förderung solcher Ansätze fällt aus deutscher Sicht 
mager aus: So haben im Jahr 2016 lediglich drei deutsche Ministerien Förder-
mittel im Wert von knapp 750 000 Euro, einem Bruchteil der Entwicklungshil-
fe, bereitgestellt, um Menschenrechtsarbeit von geschlechtlichen und sexuellen 
Minderheiten im globalen Süden zu unterstützen. Und das, obgleich vorsichtigen 
Schätzungen zufolge diese Bevölkerungsgruppen rund 1 Prozent der Gesamtbe-
völkerung ausmachen. Aktuellere Erhebungen deuten an, dass sich der Anteil 
sogar bei 10 Prozent einpendeln könnte. 

Als ich an diesem Dezemberabend nach Hause komme, lassen mich einige 
Fragen nicht los. Was können wir tun, um große Geberinstitutionen zu einer 
minderheitengerechten Budgetierung zu bewegen? Das gilt gerade vor dem Hin-
tergrund noch nicht überwundener Diskurse der Ausgrenzung bei uns zuhause. 
Ein Paradigmenwechsel ist nötig, der das Thema nicht mehr nur als Randthema 
sieht, sondern als einen wichtigen Indikator für die Ernsthaftigkeit, mit der wir 
soziale und wirtschaftliche Teilhabe in der Entwicklungsarbeit betreiben. • •

Andreas Holzinger arbeitet als Berater zur sozialen Inklusion von Minderheiten.

Inklusion wird in der Entwick-
lungszusammenarbeit nicht 
angemessen operationalisiert
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Ungenutzte Potenziale 
Das Empowerment von Frauen als Schlüssel zur Stabilität

Maria Tandeck | Es ist früher Morgen in Nairobi. Zwei Tage ist es her, dass ich 
einen Ausflug in ein kenianisches Massai-Dorf gemacht habe; ein Dorf, in dem 
Regeln herrschten, über die ich als Europäerin staunte: Ich habe mich mit Frau-
en unterhalten, die in Polygamie leben. Die Mitgift für eine Braut wird in Zie-
gen geleistet. Weitere zwei Tage später stehe ich am Eingang eines großen Hotels 
in der kenianischen Hauptstadt, um auf einer Konferenz zu sprechen, die für 
Frauen im Bausektor organisiert wurde. Langsam füllt sich der Saal. Es kommen 
selbstbewusste Frauen unterschiedlichen 
Alters herein, in der einen Hand den Lap-
top, in der anderen die Visitenkarte. Haupt-
sächlich arbeiten sie in der Privatwirtschaft. 
Die Konferenz beginnt mit dem Grußwort 
einer Frau, die als eine der ersten Keniane-
rinnen Ingenieurwesen studiert hat. Sie erzählt stolz von ihrer Karriere, ihren 
Weg in die Selbständigkeit. Sie freut sich, dass so viele Frauen nun auch zum 
Wachstum des Landes beitragen. Am Ende ihres Vortrags wirkt sie jedoch er-
staunlich verzagt. Sie wünscht ihren Kolleginnen sehr viel Mut, „denn eine 
Frau hat es nicht einfach in einem männlich geprägten Sektor“.

Diese zwei Erfahrungen haben mich sehr bewegt. Einerseits habe ich Frau-
en erlebt, die in völliger Abhängigkeit von ihren Ehemännern leben, anderer-
seits traf ich gut ausgebildete, wirtschaftlich erfolgreiche Frauen. Warum müs-
sen Frauen beweisen, dass sie intelligenter, flexibler und zielstrebiger sind, um 
so erfolgreich zu sein wie ihre männlichen Kollegen? Und: Ist das wirklich nur 
ein Problem des globalen Südens? Oder geben wir – Europäerinnen, Amerikane-
rinnen, Japanerinnen – nur nicht zu, dass wir mit ähnlichen Hürden kämpfen?

Dem Global Gender Gap Report zufolge wird es 217 Jahre dauern, bis auf 
der Welt Geschlechterparität erreicht ist. Die Gleichstellung ist nicht nur sozi-
al und moralisch notwendig, sondern auch sicherheitspolitisch und wirtschaft-
lich. Weltweit verlieren Länder jährlich 160 Billionen Dollar aufgrund von Un-
terschieden bei den Einkommen zwischen Frauen und Männern, so eine Studie 
der Weltbank. Weltweit leben 850 Millionen Frauen in Ländern, in denen ihre 
Unabhängigkeit gesetzlich einschränkt ist. Viele dieser Länder befinden sich in 
einer instabilen Lage. Länder, in denen Polygamie gesetzlich erlaubt ist, sind am 
stärksten vom Bürgerkrieg bedroht, so der Economist.

Nur wenn Frauen die Kompetenzen und Fähigkeiten erhalten, sich auf dem 
Arbeitsmarkt in verschiedenen Rollen zu bewegen, nur wenn die strukturellen 
Bedingungen verbessert werden – der Zugang zu Finanzdienstleistungen, Ver-
sicherungen, Kinderpflege, zu Technologien –, nur wenn die gesetzlichen Ein-
schränkungen abgeschafft werden, können die Gesellschaften und die Wirt-
schaft vom derzeit noch ungenutzten Potenzial der Frauen profitieren. • •

Maria Tandeck hat über Skills Development als Tool der Entwicklungszusammenarbeit geforscht.

Warum müssen Frauen besser 
sein, um so erfolgreich zu sein 
wie die männlichen Kollegen?
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Phasen

Kolleg-Phasen 2017/2018

Vorbereitungsseminar

Zu Beginn des Kollegs erhalten die Kollegiatinnen 
und Kollegiaten eine individuelle Beratung zur Pla-
nung und Organisation ihrer einzelnen Stagen. Ein 
Bewerbungstraining, ein Workshop zu Zielen und 
Erwartungen im Kolleg-Jahr sowie ein Besuch im 
Einsatzführungskommando der Bundeswehr sind 
weitere Programmpunkte des fünftägigen Seminars.  

Winterseminar

Während des zehntägigen Seminars in der Schweiz 
geht es um die Entwicklung von Führungs- und 
Schlüsselkompetenzen. Die Kollegiatinnen und Kol-
legiaten werden in internationaler Verhandlungs-
führung und Rhetorik geschult und belegen einen 
Schreibworkshop. Gespräche mit internationalen 
Experten in Bern und am UN-Standort Genf runden 
das Programm ab. 

Zwischentreffen

Das zehntägige Zwischentreffen im Mai wird von den 
Kollegiatinnen und Kollegiaten selbst organisiert.  
Es bietet ihnen die Chance, Politik, Gesellschaft und  
Kultur eines aufstrebenden Schwellenlands oder 
eines Hotspots europäischer Außenpolitik näher 
kennenzulernen. Der Jahrgang 2017/18 besuchte 
im Mai 2018 erstmalig zwei Länder: Kasachstan und 
Kirgistan. 

Einführungsseminar

Der Fokus des 16-tägigen Einführungsseminars in 
Essen und Berlin liegt auf internationaler Politik und 
Zusammenarbeit. Die Kollegiatinnen und Kollegi-
aten diskutieren über globale Herausforderungen 
mit hochrangigen Persönlichkeiten. Workshops zu 
Entscheidungsfindungs- und Verhandlungsführungs-
kompetenzen bereiten auf die Stageneinsätze vor. 

Sicherheitstraining

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

Abschlussseminar

Nach ihren Stagen kehren die Kollegiatinnen und 
Kollegiaten im September zu einem einwöchigen 
Abschluss seminar nach Berlin zurück. Im Fokus 
stehen die Reflexion des Kolleg-Jahres, der Erfah-
rungsaustausch mit dem neuen Jahrgang und die 
feierliche Abschlusspräsentation der Projekte. 
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Leitung

Dr. Lydia Tchambaz ist seit 2017 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Schweizerischen Studienstiftung und 
leitet dort u.a. das Mercator Kolleg für internationale 
Aufgaben. Sie promovierte in Klinischer Pharmakologie 
und Toxikologie an der Uni Basel und arbeitete zuletzt 
als stellvertretende Direktorin bei der European League 
Against Rheumatism (EULAR).

Stephanie Huber arbeitet seit 2013 als Projektmana-
gerin bei der Stiftung Mercator Schweiz, wo sie u.a. 
die Leitung des Mercator Kollegs innehat. Seit ihrem 
Geografiestudium und anschließenden Engagements in 
Umweltschutz- und Entwicklungsprogrammen stehen 
die Themen nachhaltige Ressourcennutzung und ökolo-
gische Landwirtschaft im Zentrum ihrer Arbeit.

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

Wiebke Hamel studierte Politikwissenschaften in Duis-
burg-Essen und Münster. Sie arbeitet seit 2012 bei der 
Stiftung Mercator zu den Themen Europa, Integration 
und Internationale Verständigung. Als Projektmanage-
rin im Bereich Internationale Programme verantwortet 
sie u.a. das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben 
und das Carlo-Schmid-Programm.   

Georges Martin ist seit Mai 2016 Vizerektor des Kollegs. 
Er war bis August 2016 stellv. Staatssekretär im Eidge-
nössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) und bis September 2017 Diplomatischer Berater 
für besondere Aufgaben des Schweizer Außenministers. 
Zuvor war er Chef der Abteilung Internationale Sicher-
heit im EDA sowie Botschafter in Jakarta und Nairobi. 

Dr. Klaus Scharioth trat 1976 in den Auswärtigen 
Dienst ein. Er war Politischer Direktor und Leiter der 
Politischen Abteilung, Staatssekretär und Botschafter in 
Washington. Seit dem 1. September 2011 ist er Rektor 
des Mercator Kollegs für internationale Aufgaben, seit 
Anfang 2012 auch Professor of Practice an der Fletcher 
School of Law and Diplomacy in den USA.
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Jahrgang 2017 / 2018

Nicolas Goeldel studierte Biochemie in München und 
San Diego und promovierte an der École polytechnique 
fédérale de Lausanne zu Wirkstoffforschung bei Diabe-
tes. In seinem Kolleg-Jahr beschäftigte er sich damit, wie 
kontinuierliche medizinische Versorgung von Flüchtlin-
gen in Krisensituationen gewährleistet werden kann, die 
an nichtübertragbaren chronischen Krankheiten leiden.

Simon Gewölb studierte Development Economics and 
 Public Policy im Rahmen des Master of Development Prac-
tice Program der University of California, Berkeley. Wäh-
rend des Kolleg-Jahres lag sein Fokus auf den verschiedenen 
Perspektiven zur sektorübergreifenden Bekämpfung von 
Korruption und organisierter Kriminalität und deren Be-
deutung für den Schutz von Menschenrechten.

Mirka Fries ist Referentin am European Center for Con-
stitutional and Human Rights. Sie studierte Menschen-
rechte und internationales Strafrecht in Münster, Potsdam, 
Amsterdam und New York. Während ihres Kolleg-Jahres 
beschäftigte sie sich mit rechtlichen, politischen und sozi-
alen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Rekrutie-
rung und dem Einsatz von Kindersoldaten stellen. 

Simon Fellermeyer studierte Internationale Betriebswirt-
schaftslehre, Wirtschaftspolitik und Politische Ökonomie 
in Rotterdam, São Paulo, Paris und London. Im Kolleg-Jahr 
beschäftigte er sich mit dem Potenzial von Marktmecha-
nismen im Kampf gegen den Klimawandel und arbeitete 
beim Klimasekretariat der Vereinten Nationen, dem mexi-
kanischen Umweltministerium und bei der Weltbank.

Reimar Belschner befasste sich während seines Kolleg- 
Jahres mit Friedensbildung und  Konflikttransformation. 
Unter anderem arbeitete er als Peacebuilding Specialist 
bei den Vereinten Nationen in Gambia. Zuvor hatte er 
bei der Europäischen Kommission, der GIZ und dem 
Auswärtigen Amt zu diesen Themen gearbeitet. Reimar 
studierte in Heidelberg, Kingston und Oxford. 

Leonie Eland studierte Politikwissenschaften und In-
ternational Public Management an der Sciences Po Paris 
sowie in Washington D.C. und Köln. In ihrem Kolleg-Jahr 
beschäftigte sie sich mit Maßnahmen und Reformen, die 
das Vertrauen der Bürger in EU-Institutionen wiederher-
stellen können und den Nutzen der Europäischen Union 
nachhaltig vermitteln.
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Vera Lamprecht studierte Internationale Beziehungen 
und Politikwissenschaft an der Sciences Po Paris, der 
FU Berlin und der Staatlichen Universität St. Peters-
burg. Als Mercator Fellow hat sie sich mit der Frage aus-
einandergesetzt, welche Rahmenbedingungen für die 
Teilhabe von zivilgesellschaftlichen Akteuren in diplo-
matischen Konfliktlösungsprozessen entscheidend sind.  

Julia Jung studierte Internationale Beziehungen in Ber-
lin und London sowie Politik- und Verwaltungswissen-
schaft an den Universitäten Konstanz, Sciences Po Paris 
und Lingnan University in Hongkong. Während ihres 
Kolleg-Jahres beschäftigte sie sich mit der Frage, wie Ele-
mente von Good Governance in Anpassungsmaßnahmen 
an den Klimawandel integriert werden können.

Carmen Iten absolvierte ihr Studium der Maschinen-
ingenieurwissenschaften an der ETH Zürich mit Aus-
landsstudien in Berkeley und Valencia. Sie setzte sich 
in den vergangenen sieben Jahren intensiv mit erneu-
erbaren Energien auseinander und während des Kol-
leg-Jahres wendete sie diese Erfahrungen im Kontext 
der Elektrifizierung Afrikas an.

Kristin Huber promovierte in Unternehmensethik an der 
Universität Hamburg. In ihrem Kolleg-Jahr ging sie der 
Frage nach, wie Unternehmen menschenrechtliche Sorg-
faltspflichten entlang ihrer Lieferketten umsetzen und so 
zur Wahrung von Menschenrechten beitragen können. 
Derzeit arbeitet sie als Projektmanagerin bei der GIZ zum 
Thema existenzsichernde Löhne in der Textilindustrie.

Fabian Hinz studierte Politikwissenschaft und Islamwis-
senschaften an der Universität Freiburg und der Univer-
sität Isfahan. Anschließend absolvierte er sein Masterstu-
dium der Internationalen Beziehungen in Berlin, Potsdam 
und Beirut. Während seines Kolleg-Jahres beschäftigte 
er sich mit den Herausforderungen für das Nichtverbrei-
tungsregime von ABC-Waffen im Nahen Osten.

Andreas Holzinger studierte in Frankreich, den USA und 
Deutschland Internationale Beziehungen und erwarb ei-
nen Doppelmasterabschluss an der Schnittstelle von Ent-
wicklungspolitik und Menschenrechten. Während seines 
Kolleg-Jahres arbeitete er zur Inklusion von Minderheiten-
gruppen in die globale Armutsbekämpfungsstrategie auf 
lokaler Ebene sowie in internationalen Organisationen.
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Maria Tandeck studierte Rechtswissenschaften mit dem 
Fokus auf internationales Handels- und Sicherheitsrecht. 
Im Kolleg-Jahr beschäftigte sie sich mit der Frage, welche 
strukturellen, rechtlichen und institutionellen Lösungen 
einen nachhaltigen Wissenstransfer sichern können und 
wie Skills Development als Instrument der Entwick-
lungszusammenarbeit genutzt werden kann.

Bernhard Schießl studierte Physik an der Universität 
Konstanz. Mit dem Fokus auf erneuerbaren und alterna-
tiven Energiequellen schloss er ein Joint-Masterprogramm 
in Physik an der TU München und an der Denmark’s 
Technical University in Kopenhagen ab. Im Kolleg-Jahr 
beschäftigte er sich mit effizienten Portfolios und Finan-
zierungsstrategien von Klimaschutzmaßnahmen.

Tilman Papesch absolvierte ein Masterstudium in Men-
schenrechten und Demokratisierung in Thailand und 
auf den Philippinen. Zuvor war er als Kriminalkommis-
sar im Bundeskriminalamt tätig. Sein Kolleg-Projekt be-
schäftigte sich mit Kooperationsmodellen staatlicher und 
nichtstaatlicher Akteure zum Schutz von Menschen-
rechtsaktivisten in Lateinamerika.

Rabea Niggemeyer studierte Anthropologie, Politik-
wissenschaft und Lateinamerikastudien sowie Human 
Rights Law. Während ihres Kolleg-Jahres beschäftigte 
sie sich mit Staatenlosigkeit und der Frage nach lokalen 
und internationalen Präventions- und Lösungsstrate-
gien in Situationen von Staatenlosigkeit, die durch einen 
willkürlichen Entzug von Staatsbürgerschaft entstehen.

Adrian Mattmann erwarb seinen Master in Finanzwirt-
schaft an der Universität Bern mit einem Studienaufent-
halt an der Universität Laval in Québec sowie einen Master 
in Europäischer Politik und Verwaltungswissenschaften 
am Europakolleg in Brügge. Er beschäftigte sich in seinem 
Kolleg-Jahr mit innovativen Modellen der Mikrofinanzie-
rung mit besonderem Fokus auf Mobiltechnologien.

Emily D. Meyer studierte Medizin in Freiburg und Sevil-
la und arbeitete in Krankenhäusern in Uganda, Tansania 
und Kuba. Als Mercator Fellow beschäftigte sie sich mit 
der Frage, wie man Epidemien und humanitären Krisen 
multisektoral, u.a. mit Strategien des Social Behavior 
Change, begegnen kann. Derzeit arbeitet sie als Health 
Project Managerin in Cox’s Bazar für Terre des Hommes.
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Nicolas Zahn studierte Politikwissenschaft, Volkswirt-
schaftslehre und öffentliches Recht an der Universität 
 Zürich sowie International Affairs in Genf und Wa-
shington D.C. Als Mercator Fellow beschäftigte er sich 
mit E-Government und der Frage, wie neue Technologien, 
z.B. künstliche Intelligenz oder die Blockchain, nationale 
und internationale Institutionen verbessern können.

Ida Westphal ist Volljuristin mit einem Schwerpunkt 
im Umwelt- und Agrarrecht. Als Mercator Fellow ging 
sie der Frage nach, wie man mit alternativen Lizenz-
modellen nach dem Open-Source-Ansatz negativen Aus-
wirkungen von Patenten im Saatgutbereich begegnen 
kann. Derzeit arbeitet sie bei der Umweltorganisation 
Client Earth in Berlin. 

Laura Wenz studierte Kulturwissenschaften an der Uni-
versität Hildesheim und European Studies an der Euro-
pa-Universität Viadrina. In ihrem Kolleg-Jahr beschäftigte 
sie sich mit dem Übergang zu friedlichen Gesellschafts-
ordnungen in Post-Konflikt-Staaten. Sie arbeitete u.a. bei 
den Vereinten Nationen zu Vergangenheitsbewältigung 
und Versöhnungsprojekten in Sri Lanka und Kolumbien.

Andrea Wehrli studierte Umweltnaturwissenschaften 
an der ETH Zürich und der Schwedischen Universität 
für Agrarwissenschaften (SLU). Während ihres Kol-
leg-Jahres setzte sie sich mit der Frage auseinander, wie 
soziale, ökonomische und politische Einflussfaktoren 
dazu beitragen können, nachhaltiges Abfallmanagement 
zu implementieren und Stoffkreisläufe zu schließen.

Baptiste Vasey studierte Humanmedizin an der Uni-
versität Zürich und der Université Libre de Bruxelles. 
Während seines Kolleg-Jahres beschäftigte er sich mit 
den Anwendungsmöglichkeiten von computergestütz-
ten diagnostischen Entscheidungssystemen, um die 
medizinische Grundversorgung im Umfeld begrenzter 
Ressourcen zu verbessern.

Felix Volkmar studierte Politik- und Verwaltungswis-
senschaften an der Universität Konstanz sowie Friedens- 
und Konfliktforschung an der Universität Marburg und 
an der School of Oriental and African Studies in London. 
Als Mercator Fellow beschäftigte er sich mit den lokalen 
und regionalen Ökonomien von Menschenschmuggel und 
arbeitete an politischen Interventionsmöglichkeiten.
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Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben vergibt jährlich 20 Fellowships in Deutschland 
sowie fünf Fellowships in der Schweiz an junge Führungskräfte und exzellente Hochschulabsol
venten aller Fachrichtungen zur Vorbereitung auf Führungsaufgaben bei internationalen Organi
sationen und NGOs.

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