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BLICKWECHSEL / EDITORIAL

Der Sandinismus suchte nach einem dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus und verband – so wie auch dieser Wohnschmuck –
Christentum und Revolution. Der Aufbruch in Nicaragua nach dem Sieg über die Somoza-Diktatur hatte auch auf die bei INKOTA versammelten unabhängigen Nord-Süd-Gruppen der DDR eine enorme Anziehungskraft. Nicaragua war ein Zeichen der Hoffnung. An den 25. Jahrestag der sandinistischen Revolution am 19. Juli 2004 erinnern wir mit einem Interview mit der nicaraguanischen Menschenrechtlerin Vilma
Nuñez (siehe Seiten 8-9). Das Foto stammt aus dem Bildband von Cordelia Dilg „Nicaragua: Bilder der Revolution“ (Pahl-Rugenstein Verlag,
Köln 1987).

Liebe Leserin, lieber Leser,
am 1. Juni hat die Bundesregierung eine Flaschenpost erhalten: 35.000 Postkarten für eine
am Menschenrecht auf Wasser orientierte Politik
hat das Hilfswerk „Brot für die Welt“ der Bundesentwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul überreicht. Was lange Zeit eher ein
Thema für die entwicklungspolitische Fachöffentlichkeit war, ist inzwischen kampagnenfähig: der
Skandal, dass weltweit 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu ausreichendem und
sauberem Trinkwasser haben.
Die Konzepte für eine bessere Versorgung mit
dem lebensnotwendigen Elixier gehen allerdings
weit auseinander. Während Weltbank und andere Finanzinstitutionen auf Privatisierung setzen, warnen Nichtregierungsorganisationen und
viele ExpertInnen vor den damit verbundenen
Gefahren. Auch die Bundesregierung steht in
der Kritik. Im Wassersektor setzt sie gerne auf so
genannte Public-Private-Partnerships (PPPs), Kooperationen von öffentlicher Hand und privaten
Unternehmen, bei denen das BMZ einen Teil der
Kosten übernimmt, und damit auch das unternehmerische Risiko der beteiligten Firmen. Eine
Evaluierung dieser PPPs lässt das positive
Wunschbild jedoch verblassen, die bekannter-

maßen knappen Entwicklungshilfegelder könnten woanders besser eingesetzt werden.
Ob in Berlin oder Grenoble, in Buenos Aires
oder Manila – die Privatisierung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bringt auf jeden Fall höhere Preise, aber nur selten besseren
Service. Die Probleme der Privatisierung öffentlicher Güter sind hinreichend bekannt, beim Wasser kommt ein weiteres hinzu, das den Verfechtern der Marktideologie zwar bekannt ist, über
das sie aber geflissentlich hinweg schweigen:

DAS MENSCHENRECHT AUF WASSER
Das staatliche wird lediglich durch ein privates
Monopol ersetzt. Es können nämlich weder parallele Leitungsnetze gebaut noch kann Wasser
unterschiedlicher Herkunft vermischt werden.
Konkurrenz, die zu höherer Qualität des Produkts und niedrigeren Preisen beitragen könnte,
ist also nicht möglich.
Private Unternehmen können nur mit Preisen arbeiten, die sämtliche Kosten decken und zusätzlich Gewinn abwerfen. Viele VerbraucherInnen
in den Ländern des Südens verfügen dafür jedoch über ein zu geringes Einkommen. Die Konsequenz: Sie sitzen buchstäblich weiterhin auf

dem Trockenen. Doch daraus resultiert auch für
die Privatunternehmen ein Problem: Wer nicht
zahlen kann, dem kann zwar das Wasser abgedreht werden, er fällt aber auch als Kunde aus.
Die Folge: Umsätze und Gewinne sinken. Die Euphorie der weltweit führenden Wasserkonzerne
– neben zwei französischen Multis zählt auch
der bundesdeutsche RWE-Konzern dazu – über
die Geschäfte im Süden hat daher inzwischen
einen deutlichen Dämpfer erfahren.
Es gibt inzwischen eine weltweit vernetzte Bewegung für das Menschenrecht auf Wasser. Ob in
Bolivien oder Indien, in Ghana oder auf den Philippinen, überall trotzen soziale Bewegungen
der Privatisierung des Wassers und setzen sich
für Alternativen ein, die auf einer stärkeren Beteiligung der Menschen vor Ort aufbauen. Zu
dieser globalen Bewegung gehören auch Organisationen aus dem Norden. Eine davon ist das
evangelische Hilfswerk „Brot für die Welt“, mit
dem wir diesen Schwerpunkt gemeinsam erstellt
haben. Die Kampagne „MenschenRechtWasser“ von „Brot für die Welt“ findet seit einem Jahr
ein großes Echo – wir hoffen, dass bei Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft noch so manche Flaschenpost ankommt!
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Michael Krämer
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KOMMENTARE

TÜRKEN REIN!
Während der türkischen EU-Ratspräsidentschaft präsentieren AltMinisterpräsident Erdogan und der kurdische Vorsitzende des DEHAP-Parteienbündnisses einen Friedensplan für Nord-Irland – ein
glaubwürdiges Unterfangen, da die Türkei den Konflikt zwischen
Kurden und dem türkischen Staat vor sieben Jahren friedlich durch
die Bildung einer Allparteien-Regierung gelöst hat. Auch die erfolgreiche Ausrichtung des Arabisch-Europäischen Gipfels Ende letzten Jahres hat die Konfliktmanagementfähigkeiten der türkischen PolitikerInnen überzeugend dargestellt. Es ist 2015, Europa hat sich
gewandelt. Ein schöner Traum.
Für andere ein Alptraum: Angela Merkel, Edmund Stoiber, Wolfgang Schäuble und CSU-Generalsekretär Markus Söder sähen das
Ende des christlichen Abendlandes gekommen. Denn, so die offizielle Parteilinie vor der Europawahl 2004, die Türkei gehöre nicht
zu Europa, weder geografisch, noch historisch, noch – und das
wiege am schwersten – kulturell. Und mit kulturell meinen die
Christdemokraten religiös.
Unter dem Deckmantel der Kultur rufen CDU und CSU zu einem
neuen Kreuzzug. Europa vor dem Islam zu bewahren und die christliche Lehre zu hüten, haben sich die Konservativen auf den EUStimmzettel geschrieben. Die Türken, „von denen viele bereits auf
gepackten Koffern“ säßen, würden die Integrationskraft Europas
„sprengen“, meint der CSU-Bundestagsabgeordnete Gerd Müller.
„Überfordern“ nennen es die Präsidien von CDU und CSU, „überdehnen“ sagt Wolfgang Schäuble. Edmund Stoiber formuliert noch
stammtischgerechter: Wer die Türkei aufnehme, lege die Axt an die
Europäische Union.
Die Unionsparteien schüren Angst. Die verbreitete Formel „Muslime
gleich Terrorist“ wird genutzt und genährt. Doch was ist die Eu-

ropäische Union? Ein Haufen christlicher Fundamentalisten, die sich
stolz der Kreuzzüge, der Inquisition und der Hexenverbrennungen
erinnern? Oder eine moderne politische und wirtschaftliche Gemeinschaft, die sich auf einen Kanon gemeinsamer Grundwerte beruft? Für diesen Kanon steht die europäische Verfassung, die in der
Frage des Gottesbezuges von den christlichen Hardlinern aus Polen
und Bayern malträtiert wird.
Einig sind sich die PolitikerInnen aller Parteien, dass die Türkei noch
einen weiten Weg in den Bereichen Menschen- und Minderheitenrechte, Militär und Meinungsfreiheit zu gehen hat, bevor sie EU-Mitglied werden kann. Einig ist man sich auch darüber, dass die türkische Politik – besonders unter der Regierung des islamischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan – große Schritte unternommen hat, diese Hürden zu beseitigen. Schließlich ist man sich auch
einig darin, dass es vor allem die europäische Perspektive ist, die in
der Türkei für diese wichtigen Fortschritte verantwortlich ist.
Nähme man der Türkei diese Perspektive, wäre die jüngste demokratische Entwicklung gefährdet. Günther Verheugen, Gerhard
Schröder, Joschka Fischer und Claudia Roth fordern Konsequenzen: Wer vierzig Jahre lang den EU-Beitritt in Aussicht stellt, kann in
dem Augenblick, in dem sich deutliche Verbesserungen abzeichnen, der Türkei keine lange Nase drehen. Das EU-Mitglied Türkei
könnte der westlichen Welt das islamische Feindbild nehmen; die
Türkei könnte eine dringend benötigte Vermittlerrolle zwischen den
europäischen und den asiatischen und arabischen Staaten einnehmen. Das ist eine Vision, die den Frieden in Europa dauerhaft sichern könnte. Eine Vision, für die es sich wahrlich zu streiten lohnt.
Boris Buchholz

VERBRAUCHER KÖNNEN GENTECHNIK STOPPEN
Gen-Food kann sich im Supermarkt nicht durchsetzen. Das ist das
Ergebnis einer vom Greenpeace-EinkaufsNetz durchgeführten Umfrage bei über 450 Lebensmittelherstellern. Daher ist damit zu rechnen, dass mit der Einführung der neuen, strengeren Kennzeichnung
für gentechnisch veränderte Produkte im April 2004 auch künftig
kaum deklarierte Produkte im Supermarktregal liegen werden. Unternehmen fürchten den Hinweis „genetisch verändert“ auf ihren
Produkten wie der Teufel das Weihwasser. Zahlreiche Umfragen
bestätigen: Verbraucher wollen keine Gentechnik im Essen.
Doch im Mai 2004 hat die EU-Kommission Gen-Mais des Syngenta-Konzerns für den Import zugelassen und damit den seit fünf Jahren bestehenden Zulassungsstopp für gentechnisch veränderte Produkte in Europa beendet. Dieser Mais, vor dessen ungeklärten Risiken auch Verbraucherministerin Künast warnt, kann jetzt als gekennzeichnetes Produkt in den Handel gelangen. Es ist davon auszugehen, dass die Designerware als Ladenhüter ihr Dasein fristen
wird, falls sie es überhaupt ins Regal schafft.
Seit April gilt EU-weit eine strengere Kennzeichnungspflicht für GenProdukte. Diese hat jedoch Lücken: Verbraucher können auf der
Wurstpackung nicht erkennen, ob gentechnisch verändertes Tierfutter zum Einsatz kam. Denn Produkte von Tieren (Milch, Eier,
Fleisch), die Gen-Pflanzen gefressen haben, müssen nicht gekennzeichnet werden. Diese Lücke muss geschlossen werden, denn nach
wie vor wird den meisten Tieren Gen-Futter vorgesetzt. Circa 80
Prozent der maßgeblich in den USA, Argentinien und Kanada angebauten genveränderten Pflanzen landen im Tierfutter.
Gen-Pflanzen bergen unkalkulierbare Gefahren für die Umwelt und
4
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die menschliche Gesundheit. So können in genmanipulierten Lebensmitteln neue Gift- oder Eiweißstoffe entstehen, die Allergien
auslösen. Einmal ausgesäte Gen-Gewächse sind nicht mehr rückholbar und breiten sich unkontrolliert aus. Gen-Pflanzen übertragen
zum Beispiel durch Pollenflug ihre Eigenschaften auf herkömmliche
Pflanzen.
In Kanada ist es kaum noch möglich, gentechnikfreien Raps zu ernten. Viele kanadische Ökobauern haben deshalb bereits den Anbau von Raps komplett aufgegeben, wichtige Absatzmärkte sind
verloren gegangen. Sie fordern jetzt Schadensersatz von den GenKonzernen Monsanto und Bayer. Ein ungleicher Kampf.
In Nordamerika und Argentinien kämpfen Landwirte inzwischen mit
so genannten Superunkräutern, die durch die Ausbreitung von GenPflanzen entstanden und widerstandsfähig gegen Spritzmittel geworden sind. Um sie zu vernichten, werden hochgiftige Pestizide
eingesetzt – mit fatalen Folgen für die Umwelt und für die Gesundheit der Bevölkerung zum Beispiel in Argentinien.
Verbraucher haben die Wahl. Sie können mit ihrem Einkauf Zeichen gegen Gentechnik setzen. Wenn wir Verbraucher uns weigern, die Gentechnik über die Lebensmittel zu finanzieren, gibt’s
keine Absatzmärkte. Das Gesetz ist einfach: ohne Nachfrage kein
Angebot.
Anja Franzenburg
Die Autorin arbeitet beim EinkaufsNetz von Greenpeace. Welche Firmen Gen-Pflanzen nicht nur direkt in Lebensmitteln, sondern auch im Tierfutter ausschließen, erfahren Sie im kostenlosen Greenpeace-Einkaufsratgeber „Essen ohne Gentechnik“
(Greenpeace-EinkaufsNetz: Tel: 040/30618-0 oder mail@greenpeace.de).
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Berndt Hinzmann

Die andere Seite der Medaille
Die „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“ will den Widerspruch zwischen olympischen Idealen
und der Ausbeutung in der Sportartikelproduktion beenden

„Fair play – fair pay.“ So lautet der Slogan der „Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung“ für die Olympischen Spiele in diesem Sommer. Für die
Menschen, welche die Sportbekleidung für die Spiele herstellen, gelten
bisher keine menschenwürdigen Regeln, weder bei den Arbeitsbedingungen noch bei der Bezahlung. Mit öffentlichen Aktionen und Druck
auf die Olympischen Komitees sollen die Sportartikelhersteller dazu gezwungen werden, ihre Verantwortung für die Einhaltung internationaler Arbeitsstandards zu übernehmen.
Im Jahre 490 vor Christus erreichte Pheidippides, der berühmteste Läufer der Antike, Athen. Er brachte die Nachricht von einem großen Sieg der Athener, die entgegen allen Erwartungen das persische Heer
auf dem Schlachtfeld von Marathon, 42 Kilometer vor den Toren der Stadt gelegen,
geschlagen hatten. Die Legende besagt,
dass Pheidippides Athen erreichte und mit
seinem letzten Atemzug das Wort „Nike“
hervorstieß. Den Name der griechischen
Siegesgöttin auf den Lippen, brach der Läufer des ersten Marathons zusammen und
starb. Seine Leistung war die Inspiration für
eine der spektakulärsten Veranstaltungen
der Moderne: Die Olympischen Spiele, die
in diesem Sommer erneut in Athen stattfinden.
Wenn heute Wettbewerbe ausgefochten
und Medaillen verteilt werden, sind die
Götter der modernen Olympiade dabei.
Die Fackelläufer, die das olympische Feuer
durch alle Kontinente nach Griechenland
tragen, werden erwählt von Coca-Cola und
Samsung. Aber auch Nike, Adidas, Reebok, Fila, Puma, Asics und Mizuno investieren Milliarden US-Dollar in Werbung und
Marketing. Für die Giganten der A- und BKlasse der Sportbekleidungsindustrie bieten die Spiele die Gelegenheit, neue Marktanteile zu erkämpfen und so die Gewinne
zu steigern. Mit dem sportlichen Erfolg und
den olympischen Idealen möchten alle in
Verbindung gebracht werden. Eine Marke
mit Gewinner-Image verkauft sich besser.
Die Medien werden weltweit zwei Wochen lang ausgiebig über den Kampf um
sportliche Erfolge berichten. Abseits von
den Kameras werden jedoch Tausende von
Beschäftigten, welche die Sportanzüge und
Turnschuhe herstellen, einen ganz anderen
Kampf austragen. Die im Abseits brechen
andere Rekorde für die weltweite Sportbekleidungsindustrie: Sie arbeiten immer

schneller und länger unter härtesten Bedingungen für Hungerlöhne, um mehr Waren
und mehr Profite zu produzieren.

Länger, schneller und billiger
arbeiten
Angesichts des intensiven Preiswettbewerbs
im Einzelhandel fordern die globalen Sportbekleidungsunternehmen von ihren Zulieferern niedrigere Preise, schnellere Produktionsabläufe und die Erfüllung ihrer Forderungen nach flexibler Produktionsweise und
Lieferung. Die Zulieferer geben diesen Kostendruck an die Beschäftigten weiter, die länger, schneller und billiger arbeiten müssen.
Die Näherinnen arbeiten unter miserablen Arbeitsbedingungen und in unsicheren
Beschäftigungsverhältnissen. Das Recht auf
freie Organisation wird ihnen meist verwehrt. Müssen Trikots schnell geliefert werden, schuften sie 16 Stunden am Tag. Wird
gerade woanders noch billiger produziert,
stehen sie auf der Straße. Partnerorganisationen der Kampagne für Saubere Kleidung
aus dem Süden und Osten haben menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in
zahlreichen Betrieben dokumentiert.
Globale Sportbekleidungsfirmen können
sich nicht mehr hinter der Behauptung verstecken, sie seien für die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in ihrer Zulieferkette nicht
verantwortlich. Doch selbst dort, wo Verhaltenskodizes in den Zulieferbetrieben existieren, sorgen die Sportbekleidungskonzerne
nicht dafür, dass diese eingehalten werden.
„Druck ist weiter nötig“, betonte Lek Yimprasert von der Thai Labour Campaign auf
dem internationalen Treffen der Clean Clothes Campaign (CCC) im April in Brüssel.
„Ohne internationale Solidarität können wir
die Sportbekleidungshersteller nicht dazu
bringen, endlich aufzustehen und sich zu
bewegen, damit sie die wahre Geschichte

im Schatten ihres Produkts zur Kenntnis nehmen.“
Die Sozialisten und Grünen des Europäischen Parlaments starteten eine Resolution,
in der die Hauptakteure des Einzelhandels,
Markenfirmen und die Weltvereinigung der
Sportartikelhersteller sowie das Internationale Olympische Komitee zu einer Lösung
des Problems aufgefordert werden, bei der
die international gültigen Arbeitsstandards
berücksichtigt werden.
Das deutsche Olympische Komitee hat
auf Briefaktionen der CCC bisher nicht reagiert. Ende Mai will das IOC eine Stellungnahme abgeben. Das belgische, niederländische und österreichische Olympische
Komitee haben schon positiv reagiert und
wollen sich dafür einsetzen, dass innerhalb
des IOC die Ausgaben für faire Produkte
erhöht werden.
Hoffentlich sind die Absichtserklärungen
ebenso ernsthafter Natur, wie die erste ReBei INKOTA kann ab Juni die Übersetzung
einer aktuellen Analyse der internationalen
Sportbekleidungsindustrie bestellt werden:
PLAY FAIR bei Olympia, 80 Seiten, 3,50
Euro plus Versandkosten. Bestellungen an
inkota@inkota.de.

aktion von Puma auf den Bericht. Puma erklärte sich bereit, mit der CCC und der Internationalen Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter (ITGLWF) über
folgende Themen zu diskutieren: Informationsaustausch über die Einkaufspraxis, Methoden der Interviews zur Feststellung der
Arbeitsbedingungen, den Austausch von
Berichten lokaler Kontrolleure und ArbeiterInnen und die stärkere Berücksichtigung
der Arbeits- und Gewerkschaftsrechte.
Neben der Weltvereinigung der Sportwarenindustrie signalisierten die japanischen Marken Misuno und Asics sowie Adidas und Nike ihr Interesse, eine einheitliche
Lösung zu diskutieren. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) bietet dazu ihre Vermittlung an. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass derart vage bekundete Interessen noch längst keine Veränderung in der Praxis bedeuten. Die CCC will
den Herstellern deshalb einen „heißen“
Sportsommer bereiten.
Berndt Hinzmann koordiniert die Arbeit von INKOTA im Rahmen der Kampagne für Saubere Kleidung.
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BLICKWECHSEL

Zwischen Armut und
Überfluss auf der Straße
„Straßenkinder“ in den Ländern des Südens sind nicht immer wehrlose, ausgebeutete Opfer armer und gewalttätiger Gesellschaften. In Bolivien gehen die meisten der so genannten „Straßenkinder“ tagsüber arbeiten und sichern mit ihrem Einkommen ihr eigenes Überleben oder tragen zur Existenzsicherung ihrer Familien bei. Viele dieser Kinder und Jugendlichen ziehen Selbstbewusstsein, Stolz und Identität aus ihrer Arbeit.
Über die Existenz und die Lebenshintergründe von „Straßenkindern“ in Deutschland ist hierzulande nur wenig bekannt. Die meisten dieser Kinder und Jugendlichen haben zwar noch ein Elternhaus, das ihnen Nahrung und ein
Dach über dem Kopf bietet, ziehen diesem aber aus verschiedensten Gründen das Leben auf der Straße vor. Viele von ihnen dürfen, wollen oder können nicht arbeiten und bewegen sich in einem Kreislauf von Drogen, Prostitution und Kleinkriminalität.
Die Ausstellung „Blickwechsel“ des Fotografen Michael Kottmeier zeigt den Alltag von Kindern und Jugendlichen, die in Santa Cruz (Bolivien) und in Hamburg auf der Straße leben. Sie möchte die Wahrnehmung der BetrachterInnen für die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen auf der Straße sensibilisieren und zur Reflexion
über die unterschiedlichen gesellschaftlichen und individuellen Hintergründe anregen.
Kontakt und weitere Informationen bei: Werkstatt 3 – Bildungswerk, Nernstweg 32 - 34, 22765 Hamburg,
Tel: 040 - 390 33 65, E-Mail: werkstatt3-bildungswerk@t-online.de, www.werkstatt3-bildungswerk.de.
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NICARAGUA

Revolution und Menschenrechte
Ein Gespräch mit der nicaraguanischen Menschenrechtlerin Vilma Nuñez aus Anlass
des 25. Jahrestags der sandinistischen Revolution

Das 1990 gegründete Nicaraguanische Menschenrechtszentrum (CENIDH) hat in Nicaragua und über die Landesgrenzen hinaus wegen seiner kompromisslosen Verteidigung der Menschenrechte einen ausgezeichneten Ruf. Einen großen Anteil daran trägt die Gründerin und
langjährige Direktorin, Vilma Nuñez. „La Doctora“, wie die Anwältin in
Nicaragua meist genannt wird, ließ sich auch durch Todesdrohungen
nicht einschüchtern. CENIDH ist seit vielen Jahren ein wichtiger Projektpartner des INKOTA-netzwerks in Nicaragua. Wir sprachen mit
Vilma Nuñez über ihre Teilnahme am Kampf gegen die Diktatur des Somoza-Clans, die sandinistische Revolution und die Bedeutung der Menschenrechte für ihr politisches Engagement.
Frau Nuñez, Sie haben sich dem antisomozistischen Kampf schon sehr früh
angeschlossen. Wie kam es dazu?

Ich komme aus Chontales, in den Zeiten Somozas eines der rückständigsten Departements Nicaraguas. Mein Vater war eine regionale Führungsperson der Konservativen.
Diese standen traditionell in Opposition zur
Somoza-Diktatur, und so wurde mein Vater
immer dann inhaftiert, wenn sich eine
größere Oppositionsbewegung zu dem alten Somoza García entwickelte.
Wie die Guardia nachts kommt und an
unsere Haustür schlägt, um meinen Vater
abzuholen, und wie wir in den Tagen danach die Wachen im Gefängnis anflehen,
meinen Vater besuchen und ihm etwas zu
Essen bringen zu dürfen – das sind frühe
Kindheitserinnerungen, ich war erst sieben,
acht Jahre alt. Diese Erfahrungen haben in
mir schon sehr früh ein Gefühl des Antisomozismus geweckt.
Und dann sind Sie sehr früh politisch
aktiv geworden?

Ja, als Jugendliche in der Konservativen
Partei. So richtig aktiv wurde ich dann in
der Universität. Ich begann 1958 in León
Jura zu studieren, dem Jahr als die Universitäten die Autonomie von der Regierung erkämpft hatten. Es waren Zeiten intensiven
Kampfes. Damals wurde ich als einzige
Frau Mitglied in einem Komitee für die Freiheit der politischen Gefangenen, die es damals gab. Zwei Professoren und der Student Tomás Borge, wenig später Mitbegründer der FSLN, waren in Haft.
Wann hatten Sie die ersten Kontakte
zur FSLN?

An der Universität haben wir uns radikalisiert, aber die ersten Kontakte zur FSLN hat8
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te ich erst später. Zunächst bin ich mit meinem Mann nach Mexiko gegangen, wo ich
noch zwei Jahre studiert habe. Als ich nach
León zurückkehrte, um dort als Anwältin zu
arbeiten, wurde die Opposition zu Somoza
viel stärker als früher verfolgt. Ich begann
politische Gefangene zu verteidigen – ohne jemals Geld dafür zu nehmen.
1969 nahmen die Indígena-Führer von
Subtiavia (Stadtviertel von León; Anm. der
Red.) Kontakt mit mir auf. Sie suchten Unterstützung in ihrem Kampf um Land. Ich verteidigte einige von ihnen, die wegen einer
Landbesetzung angeklagt waren, bei der
auch ein Großgrundbesitzer umgekommen
war. Da ging meine Mitarbeit schon über
reine anwaltliche Arbeit hinaus. Wir planten
gemeinsam die Kampfstrategien, wie wir
Druck ausüben und die öffentliche Mobilisierung verstärken könnten.
Für mich war es zu diesem Zeitpunkt
schon klar, dass ich auf der Seite der Ausgeschlossenen stehe und ihren Kampf unterstützen möchte – doch ich wusste nicht,
dass hinter den Mobilisierungen in Subtavia
die FSLN stand, die im Untergrund bereits
sehr aktiv war. Erst nach diesen Kämpfen
wurde ich eingeweiht. Sie wollten wohl erst
einmal prüfen, ob auf mich Verlass war.
So begann ich, direkt mit der FSLN zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen.
Mit der Konservativen Partei brach ich erst
Mitte der 70er Jahre, als ihr damaliger
Chef einen Pakt mit Somoza schloss. 1975
wurde ich offiziell Mitglied der FSLN, doch
blieb ich nach außen hin Mitglied der Konservativen Partei. Dies bot mir einen gewissen Schutz bei meiner politischen Arbeit.
Diese Arbeit haben Sie bis zum Sieg der
Revolution am 19. Juli 1979 gemacht …

Nein. Im April 1979 wurde mein Haus ver-

raten. Es war ein so genanntes Sicherheitshaus, wo sich regelmäßig FSLN-Kader trafen. Sie fanden dort auch Waffen. Ich wurde wegen „Verschwörung gegen die Verfassung“ verhaftet. Die Guardia hat mich
vor ein Militärgericht gestellt, wo ich wegen
Waffenschmuggel, was nicht stimmte, zu
zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Zuerst
war ich in León inhaftiert, wo ich fürchterlich
gefoltert wurde. Nach 40 Tagen Isolationshaft kam ich nach Managua ins Spezialgefängnis „Modelo“. Ich hatte große Angst,
dass ich ermordet würde. Aber ich hatte
Glück und kam am 12. Juli frei, eine Woche
vor dem Triumph der Revolution.
Danach arbeiteten Sie am Obersten
Gerichtshof.

Ja, bis Ende 1987. Danach war ich bis
1990 Nationale Beauftragte für Menschenrechte und Humanitäre Angelegenheiten
und Präsidentin der Nationalen Menschenrechtskommission. Aber die Menschenrechte waren auch schon während meiner Arbeit am Obersten Gerichtshof das wichtigste Thema für mich.
Das war auch der Grund, weshalb Sie
nach der Abwahl der FSLN 1990 das
CENIDH gründeten?

Gemeinsam mit einigen Freunden analysierten wir die Lage nach den Wahlen und kamen zu dem Schluss, dass die neue Regierung all die Errungenschaften der Revolution rückgängig machen würde. Also die Gesundheitsversorgung für alle, die kostenlose
Bildung und so weiter. So gründeten wir im
Mai 1990 das CENIDH.
Welche Rolle spielte die FSLN bei dieser
Entscheidung?

Ich musste feststellen, dass es in der FSLNFührung kaum ein Interesse an diesem Thema gab. Sie meinten lediglich, dass dies eine gute Idee sei, ich erhielt aber überhaupt
keine Unterstützung.
Wie kam es dazu, dass Sie in den 90er
Jahren eine so wichtige Rolle in der FSLN bekamen?

Bis 1990 spielte ich keine Rolle in der Partei. Durch meine Arbeit als Direktorin des
CENIDH bekam ich aber eine immer größere Präsenz in der Öffentlichkeit, da wir uns
immer wieder für den Erhalt der Errungenschaften der Revolution einsetzten und die
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NICARAGUA
Präsidentin Doña Violeta für ihre neoliberalen Maßnahmen kritisierten.
Erst in diesem Moment erinnerte sich die
FSLN an mich und lud mich 1991 dazu ein,
bei ihrem ersten Parteikongress Vizepräsidentin der Wahlkommission zu sein.
Während des Kongresses wurde ich mit
den meisten Stimmen überhaupt in die Ethikkommission und auch in die „Sandinistische
Versammlung“ gewählt. Erst zu diesem Zeitpunkt beginnt meine Mitarbeit in den Strukturen der Partei.
Wie lief die Arbeit in der Ethikkommission ab?

Alle, die wir in die Ethikkommission gewählt
wurden, nahmen diese Arbeit sehr ernst.
Wir wollten die „Piñata“ untersuchen, also
die Fälle von persönlicher Bereicherung
nach der Wahlniederlage 1990. Die
Parteiführung wurde misstrauisch und enthielt uns wichtige Informationen vor. Ich
muss allerdings auch sagen, dass wir unsere Probleme nicht öffentlich gemacht haben, denn wir wollten ja dem Bild der Revolution nicht schaden. Jedenfalls geriet ich
dieser Zeit in Widerspruch zur Parteiführung. Es ging um die Zentralisierung der
Macht und um die mangelnde Transparenz
der Parteiführung.

Vilma Nuñez
Foto: AK-Schalom

Was hat Sie dazu bewogen 1995/96
gegen Daniel Ortega um die Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen anzutreten?

Bereits seit einigen Jahren hatten die Frauen
in der FSLN versucht, sich einen größeren
Einfluss zu erstreiten. Da ich im öffentlichen
Leben und auch bei den Auseinandersetzungen auf der Straße sehr präsent war, haben sie mich gefragt, ob ich nicht bereit wäre, bei den internen FSLN-Vorwahlen um
die Präsidentschaftskandidatur anzutreten.
Meine Entscheidung dafür war dann auch
eher dem Wunsch geschuldet, die Frauen in

ihrem Kampf zu unterstützen als ein Versuch, Daniel Ortega herauszufordern. Daniel hat es allerdings so aufgenommen.
Die Haltung dieser Frauen war für mich
dann allerdings eine große Enttäuschung,
weil sie mich, eine nach der anderen, allein
ließen – sei es aus Angst, weil sie nicht die
Kraft hatten, dem parteiinternen Druck zu
widerstehen, oder auch um sich ihren Anteil
an der Macht zu bewahren, weil sie für das
Parlament kandidieren wollten.
In meinem Vertrauen in die FSLN war ein
gutes Stück Naivität dabei: Ich hatte einfach nicht für möglich gehalten, dass die
Vorwahl so manipuliert würde, wie dies geschehen ist – von Demokratie keine Spur,
alles war vorher entschieden.
Wie haben Sie denn zu dieser Zeit die
Rolle von Daniel Ortega beurteilt?

Damals hatte ich noch kein so kritisches Bild
von Daniel, wie ich es heute habe. Natürlich habe ich gesehen, dass er große Teile
der Macht besetzt hatte, ich sah ihn aber
noch nicht als den Caudillo, der er ist.
Obwohl Ihnen in diesem Vorwahlprozess enorm mitgespielt wurde, sind Sie
in der FSLN geblieben, und haben erst
nach den Anschuldigungen von Zoilamérica Narvaez gegen ihren Stiefvater Daniel Ortega einen Schlussstrich
gezogen…

Ja, aber bis dahin hatte sich schon einiges
verändert. In der Sandinistischen Versammlung setzte ich mich für mehr interne Demokratie ein und führte so die Opposition gegen Daniel Ortega an, was er mir sehr übel
nahm. Ich war immer noch der Überzeugung, dass es möglich wäre, die FSLN von
innen her zu ändern.
Doch dann kamen die Missbrauchsvorwürfe von Zoilamérica gegen Daniel Ortega. Ich wäre auch weiterhin in der FSLN geblieben, um dafür zu kämpfen, dass Zoilamérica gehört wird. Doch in diesem Moment wurde ich kaltgestellt und aus den
Strukturen der FSLN gedrängt. Bis heute erhalte ich keine Einladungen zu Parteiveranstaltungen mehr.
Aber Sie sind nicht aus der FSLN ausgetreten…

…nein, bis heute nicht. Aber der Fall Zoilamérica war für mich der Grund, mit den
Parteistrukturen zu brechen.
Hat dieser Bruch auch eine Kontinuität
mit den 80er Jahren, den Jahren der
Revolution, beendet?

Jeder hat die Revolution auf seine ganz eigene Art erlebt und jeder hatte andere Erwartungen an sie. Ich selbst empfinde keine
große Distanz zu dieser Zeit. Wenn es heu-

te einen tief greifenden Wechsel innerhalb
der FSLN-Führung gäbe, um an unseren
Zielen aus den Zeiten der Revolution anzuknüpfen, würde ich sofort wieder in der Partei aktiv werden.
Gibt es denn Erfahrungen aus den Zeiten der Revolution, die für Sie auch
heute noch Bedeutung haben?

Da gibt es eine ganze Menge: der bedingungslose Einsatz der Menschen, die Mystik der Leute, die Hoffnungen, das Gefühl,
etwas ganz Neues aufzubauen. Ich würde
diese Revolution erneut machen. Natürlich
wären die Bedingungen heute ganz andere, und auch ich selbst wäre eine andere,
ich wäre nicht mehr so schüchtern, mich in
die Strukturen der Partei einzubringen.
Wie schätzen Sie rückblickend den
Umgang der sandinistischen Revolution mit dem Thema Menschenrechte
ein? Hat es Ihrer Meinung nach Fehler
in diesem Bereich gegeben?

Es gab nicht nur Fehler, sondern auch Missbrauch und Auswüchse. Als die Revolution
gemacht wurde, hatten ihre Protagonisten
kein Konzept der Menschenrechte. Deren
Bedeutung wuchs in Nicaragua erst mit der
Zeit, auch weil von außen Druck ausgeübt
wurde. Die Anklagen, dass in Nicaragua die
politischen und bürgerlichen Menschenrechte verletzt wurden, waren schließlich auch
ein Mittel, um die Revolution anzugreifen.
Die revolutionäre Führung war sich zugleich nicht bewusst darüber, dass die Veränderungen im Bereich der Gesundheitsversorgung, der Bildung, der ökonomischen
Umverteilung auch eine Revolution in menschenrechtlicher Hinsicht bedeutete. Dies ist
meines Erachtens eines der grundlegenden
Probleme, das alle sozialistischen Revolutionen hatten und das heute auch für Kuba
gilt. Aufgrund ihrer Verletzungen der politischen Menschenrechte verzichten sie darauf, die Fahne der Menschenrechte, die sie
im wirtschaftlichen und sozialen Bereich
umsetzen, hochzuhalten.
Aber bedeutet dies auch, dass die sandinistische Regierung und die FSLN eine
offensivere Politik des Menschenrechtsschutzes hätte einschlagen sollen?

Das glaube ich schon. Es darf aber nicht
der Kontext außer Acht gelassen werden, in
dem diese Menschenrechtsverletzungen
stattgefunden haben. Der Krieg, der uns
von außen aufgezwungen wurde, hat dazu
geführt, dass der Ausnahmezustand auf
ewige Zeiten aufrechterhalten wurde. Ohne
diesen Aggressionskrieg hätten wir all diese
Menschenrechtsverletzungen nicht gehabt.
Das Interview führte Michael Krämer im Februar 2004
in Managua.
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Christoph Victor

Wasser des Lebens
Der schwierige Neuanfang in Angola nach dem Bürgerkrieg

Nach 23 Jahren Bürgerkrieg in Angola schwiegen seit letztem Jahr die
Waffen. Frieden ist die Grundlage jeglicher Entwicklung in dem Land
im südlichen Afrika. Eine weitere ist die Versorgung mit ausreichendem
und sauberem Wasser, an dem es in weiten Teilen des Landes mangelt.
Der Tag ist unendlich heiß. Da ist die Flasche Mineralwasser, gut gekühlt, gerade
recht. In Angola ist es im März bereits
Herbst, doch die Temperaturen erreichen
an manchen Tagen noch immer bis zu 40
Grad. Wir trinken und ahnen noch kaum,
was Wasser und Frieden in diesem Land bedeuten. Wir, das sind zwei Theologen aus
Greifswald und Weimar und ein Kameramann aus Berlin. Für einige Tage sind wir im

das wichtigste Lebenselement, steht aber
meist nur unzureichend und in schlechter
Qualität zur Verfügung. Die Gründe dafür
sind vielfältig. Die Dürreperioden häufen
sich, vor allem aber ist das Land noch immer von den Zerstörungen und Flüchtlingsbewegungen des Krieges gezeichnet.
Die hohe Luftfeuchtigkeit lässt die Kleidung am Körper kleben. Der Gedanke an
eine Dusche ergreift mich für einen kurzen

Menschen eine neue Bleibe, bauen notdürftige Hütten und bearbeiten den Boden.
Während die Männer Holz für das tägliche
Kochen sammeln, schleppen die Frauen
und Kinder mehrmals am Tag Wasser von
weit her, um zu kochen, sich etwas zu waschen und die angebauten Pflanzen zu
gießen. Manche Frauen tragen bis zu mehreren Kilometern 15 Liter Wasser auf dem
Kopf, ein Baby im Schultertuch und in beiden Händen noch etwas zum Essen, Manjokwurzeln oder Mais. Und die Kinder, sowie sie selbst etwas tragen können, gehen
mit und schleppen ebenfalls Wasser, soviel
sie eben tragen können.
Ich erinnere mich an mein zu Hause und
ahne, dass es auch völlig anders gehen
kann, gehen muss. In Deutschland verbraucht ein Mensch durchschnittlich 160 Liter Wasser pro Tag, der nächste Wasserhahn ist immer nah. Unzählige Frauen in
Afrika schleppen in stundenlangen Fußmärschen täglich 40 bis 60 Liter. Häufig marschieren sie noch in der Dunkelheit los, um
rechtzeitig an der Wasserstelle anzukommen und nicht allzu lange warten zu müssen. Und wenn der Grundwasserspiegel
sinkt, müssen sie zu anderen Quellen, in
noch entlegenere Gegenden gehen. Das
füllt neben der Arbeit mit Maisstampfen und
Essen kochen fast den ganzen Tag bis in die
Nacht hinein aus.

Schwierige Rückkehr ins
normale Leben
Die Spuren des Krieges sind in Angola allgegenwärtig
Foto: Christoph Victor

Auftrag des Lutherischen Weltbundes in
Angola, um dessen Arbeit in diesem Land
kennen zu lernen.
„Wasser ist Leben“, geht mir durch den
Sinn, während ich trinke. Wo es fehlt,
kommt es schnell zu Konflikten. Manche Experten vermuten sogar, dass der Wassermangel in einigen Regionen in absehbarer
Zukunft zu heftigeren Verwerfungen und
Konflikten führen wird, als die heutigen
Glaubensauseinandersetzungen. Aber jetzt
habe ich Durst, und ich weiß, dass es gut ist,
drei Liter am Tag zu trinken, besonders bei
einer solchen Hitze. Also trinke ich. Es steht
genug auf dem Tisch.
Das ist eher selten in Angola. Wasser ist
10
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Augenblick. Das völlig desolate Badezimmer, wenn man es überhaupt so nennen
kann, lässt ihn wieder verschwinden. Das
Wasser läuft etwas braun aus dem Hahn.

Nur die Frauen und Kinder
holen Wasser
In den nächsten Tagen erleben wir, was es
bedeutet, 23 Jahre Bürgerkrieg erlebt zu
haben. Die Mehrzahl der Menschen lebt
nicht mehr in ihren Heimatdörfern. Die meisten sind zerstört, die Häuser abgebrannt,
die Brunnen zugeschüttet oder vergiftet.
Wo immer ein Bach oder ein Fluss sich
durch die Landschaft windet, suchen die

„Seit dem Kriegsende kehren immer mehr
Flüchtlinge in ihr Land zurück. Aber nur in
den seltensten Fällen können sie auch in ihre alte Heimat zurück. Zu groß ist die Angst
vor alten Feindschaften oder Vorurteilen.
Wir haben Auffanglager errichtet und sind
bei der Beschaffung von Nahrung und Kleidung behilflich.“ Carl von Seth, gebürtiger
Schwede und seit mehreren Jahren Koordinator für die Aufbauhilfe des Lutherischen
Weltbundes in Angola, erzählt von seiner
Arbeit. „In den Auffanglagern wollen wir
dazu beitragen, dass die Menschen, die
Jahre in Angst vor Gewalt und Krieg gelebt
haben, zu einem sozialen Leben zurückfinden. Wir bieten Alphabetisierungskurse und
Schneiderkurse an. Und wir bauen Brunnen. Das ist unsere Spezialität. Denn ohne
sauberes Wasser ist Leben nicht möglich“,
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so Carl von Seth. Ich kenne Wasserbrunnen
vor allem auf Burgen. In Thüringen gibt es
Talsperren mit Trinkwasserqualität.
In den vom Lutherischen Weltbund geführten Lagern leben oftmals mehrere Hundert ehemalige Soldaten der jahrzehntelang verfeindeten Bürgerkriegsarmeen mit
ihren Familien. Sie waren über Jahrzehnte
gewohnt, Gewalt anzuwenden, sich zu nehmen, was sie wollten, oder zu verlieren, was
sie selbst zum Leben brauchten. Nun müssen sie lernen, miteinander zu leben, Rücksicht zu nehmen und für die Zukunft zu planen. Brunnen gehören genauso wie der Anbau von Früchten oder die Beschaffung von
Brennholz zum Kochen dazu. Denn noch
muss vielerorts das Wasser über weite
Strecken herangeschafft werden. Zuviel Abwasser, Öle oder Fäkalien werden in die
wenigen Bäche und Flüsse geleitet, um aus
diesen sauberes Trinkwasser schöpfen zu
können.
„Die Pumpen für die Brunnen besorgen
wir aus Europa“, berichtet von Seth. „Mit
unserem Hydrologen untersuchen wir die

Versorgung und der Immunschwächekrankheit Aids beträgt die Lebenserwartung in
Angola kaum mehr als 40 Jahre. Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser spielt eine zentrale Rolle, um die Gesundheitssituation der Bevölkerung zu verbessern. In Städten, wo das örtliche Trinkwassernetz zerstört oder überaltert ist und keine neuen
Brunnen gebohrt werden können, sind ständig Tankwagen unterwegs, um das Überleben in den immer größer werdenden Slums
zu sichern. Umso kritischer muss deshalb, so
Carl von Seth, die beginnende Kommerzialisierung des Trinkwassers gesehen werden.
Es steht zu befürchten, dass fast ausschließlich die Vermögenden Zugang zu sauberem Wasser haben werden.

Die Wunden heilen nur
langsam
„Es ist ein gutes Zeichen, dass die Leute in
den Städten anfangen, ihre Häuser zu renovieren, manche sogar die heruntergekommenen Fassaden mit Farbe versehen“,

Auch die Kinder schleppen Wasser, häufig über weite Strecken
Foto: Christoph Victor

Gegenden nach geeigneten Stellen. Und
dann wird gebaut.“ Stolz führt er uns zu
mehreren neuen Wasserstellen in unmittelbarer Nähe der Lager.
Wir bewundern, wie hier gearbeitet
wird. Weil es keine Technik für den Brunnenbau gibt, graben die Menschen mit einfachsten Werkzeugen, mit Hacke und
Schaufel, Löcher von mehreren Metern Tiefe, bis sie auf Grundwasser stoßen. Andere
gießen in mühevoller Kleinarbeit Betonringe, die dann als Brunnenrand verwendet
werden. Auch das Versetzen der Betonringe geschieht ausschließlich in Handarbeit.
Auf Grund der mangelnden Hygiene, einer völlig unzureichenden medizinischen

erzählt von Seth, der schon während des
Bürgerkriegs als Entwicklungshelfer im Land
war. „Wer sein Haus repariert oder sogar
streicht, will bleiben, vertraut darauf, dass
der Frieden von Dauer ist“, sagt er, betont
aber zugleich, dass es ein enormes Misstrauen in der Bevölkerung gibt: „Über Jahrzehnte hinweg waren die Volksgruppen verfeindet. Das kann man nicht so schnell überwinden. Es braucht Zeit, damit die Wunden
vernarben oder heilen können. Die Aufarbeitung der blutigen Vergangenheit ist eins
der schwierigsten Kapitel. Viele Menschen
haben schreckliche Gräuel erlebt, wurden
verstümmelt oder haben einen großen Teil
ihrer Familie im Krieg verloren“. Nicht sel-

ten seien Kinder in Uniformen gepresst und
gezwungen worden zu töten. Viele von ihnen sind bis heute traumatisiert.
Die Kirchen wollen etwas zur Normalisierung des Alltags beitragen. Da sie oftmals die einzigen Organisationen sind, denen die Menschen noch Vertrauen schenken, haben sie sich die Versöhnungsarbeit
zu ihrer Aufgabe gemacht: Sie helfen Streit
zu schlichten, klären über die Menschenund Bürgerrechte auf und thematisieren Fragen von Recht und Gerechtigkeit.
Später lädt uns Carl von Seth zu einem
Versöhnungsseminar ein. Der Ort ist eine
Garage, es riecht nach Öl und Benzin. An
den Wänden hängen einfachste Schautafeln, auf denen Regeln des friedlichen Zusammenlebens notiert sind. Deeskalationsmodelle sind als Comics auf weiteren Tafeln
zu sehen. Um den Tisch sitzen mehr als 20
Pfarrer unterschiedlichster Konfessionen
und nehmen an einem Lehrgang für Mediation des Lutherische Weltbund teil.
An Hand von konkreten Beispielen aus
den Gemeinden und Dörfern wird diskutiert
und geprobt, wie Streit geschlichtet, Vorurteile bearbeitet und Versöhnung konkret
Gestalt werden kann. Die Pfarrer gehen vorsichtig miteinander um, und wir ahnen, dass
auch sie nicht frei sind von schrecklichen Erfahrungen. Aber sie sehen die Aufgabe,
das Evangelium konkret werden zu lassen,
dem Reden das Tun hinzuzufügen. Sie werden als Friedensstifter gebraucht. An sie
werden konkrete Erwartungen gerichtet.
Wie aktuell diese Aufgabe ist, erfahren
wir unmittelbar nach dem Seminar. Als uns
der lutherische Pfarrer seine Kirche, eine
Ruine mit einem notdürftig geflickten Dach
aus Wellblech, zeigen will, wird er von aufgebrachten Gemeindegliedern aufgehalten. Ein Jugendlicher ist mit der Machete erschlagen worden. Das Erschrecken ist groß,
die Wut verständlich. „Wie aber soll Frieden werden, wenn nicht durch die Anwendung von Recht und Gerechtigkeit? Gott
will Frieden, wir versuchen den Frieden“, so
Pfarrer Bonanga.
Am Abend in unserem Quartier ist es angenehm kühl. Zwar sind einige Scheiben
kaputt und nur notdürftig mit Papier verklebt. Vor dem Haus stehen Wachen, die
das Anwesen und uns die ganze Nacht
über gut bewachen werden. Der Kühlschrank surrt leise Dank des Benzinaggregates. „Heute Morgen war der Tankwagen
da. Wir können uns wieder waschen“, erklärt Carl von Seth. Wir erzählen, tauschen
uns aus, fragen nach, in der Hand ein Glas
Mineralwasser. Es fühlt sich anders an. Ich
trinke das Wasser vorsichtig.
Christoph Victor ist Pfarrer im Gemeindedienst
Thüringen. Er war mit einer Delegation des Lutherischen Weltbunds im März 2003 in Angola.
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ÖKUMENE

Peter Steudtner

Vermittler zwischen zwei Welten
Adelino Massuvira – Seelsorger für MosambikanerInnen in Deutschland

„Ich schaue nicht nach den Konfessionen – ich schaue nach den Menschen“, sagt Adelino Massuvira mit Nachdruck. Seit April 2004 koordiniert er das Projekt „Seelsorge für MosambikanerInnen in Deutschland“. Massuvira versteht seine Arbeit als Umsetzung der Ökumene an
der Basis. Eine notwendige Ökumene, denn die MosambikanerInnen,
mit denen er arbeitet, gehören unterschiedlichsten evangelischen Kirchen, aber auch der katholischen und freien Kirchen an. Diese Ökumene offenbart sich auch in den Gottesdiensten, die Massuvira während
gemeinsamer Rüstzeiten mit den MosambikanerInnen feiert: „Alle
müssen sich in unseren Gottesdiensten mit ihrem Glauben wiederfinden können.“
Adelino Massuvira lebt bereits seit 24 Jahren
in Deutschland. Als Dolmetscher kam er
1980 mit Vertragsarbeitergruppen in die
DDR, machte aber drei Jahre später in Neustadt/Sachsen eine Ausbildung zum Landmaschinenschlosser. 1987 wurde er Gruppenleiter für eine neue Vertragsarbeitergruppe, die nach Suhl ins SIMSON-Werk kam.
Dort blieb er bis zu seiner Entlassung im Oktober 1991. Eine typische Vertragsarbeiterkarriere. Mit einem wichtigen Unterschied allerdings: Massuvira hatte sich die vielen Jahre über – von offizieller Seite nicht erwünscht
– in der kirchlichen Arbeit engagiert. So stellte ihn die Evangelische Kirche im Henneberger Land 1991 als Ausländerbeauftragten
ein. Das ermöglichte dem heute 43-Jährigen
mit seiner Frau in Deutschland zu bleiben –
und nicht wie viele Tausende VertragsarbeiterInnen aus Mosambik, Angola oder Vietnam „zurückgeführt“ zu werden.
Neben seiner Arbeit als Ausländerbeauftragter studierte Adelino Massuvira Sozialpädagogik und konnte sich so seinen eigentlichen Traum erfüllen – mit Menschen und
nicht mit Maschinen zu arbeiten. Doch wie
für ihn und seine Familie – er hat drei kleine
Kinder – ist auch für den Großteil der mosambikanischen Gemeinde in Deutschland
das hier bleiben und hier leben nicht leicht.

Sozialarbeit und Seelsorge
Auf Anregung des Beratungskreises Mosambik der EKD finanziert die Evangelische
Kirche in Deutschland seit April 2004 die
Kosten für eine halbe Stelle „Seelsorge für
MosambikanerInnen in Deutschland“. Ziel
der Arbeit Adelino Massuviras – er bleibt
mit einer halben Stelle Ausländerbeauftragter des Kirchenkreises Henneberger Land –
ist zum einen die direkte Seelsorge für die in
12
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der Bundesrepublik verstreut lebenden MosambikanerInnen. Zum anderen versucht er,
die hier lebenden MosambikanerInnen untereinander zu vernetzen. Dazu gehört
auch die Idee, einen Dachverband für die
verschiedenen mosambikanischen Vereine
in Deutschland zu gründen.

Adelino Massuvira
Foto: Peter Steudtner/INKOTA

Die seelsorgerliche und soziale Arbeit
konzentriert sich auf die direkte Arbeit mit
einzelnen MosambikanerInnen und ihren
Familien. Viele leben vereinzelt und isoliert,
und haben noch immer keinen gesicherten
Aufenthaltsstatus. Obwohl sie häufig schon
seit über 20 Jahren hier leben, sind einige
von ihnen nur geduldet. Adelino Massuvira
unterstützt sie bei Behördenangelegenheiten und bringt sie mit MosambikanerInnen
mit ähnlichen Erfahrungen und Problemen
zusammen, sodass sie sich untereinander
unterstützen können.
Zu seinen Aufgaben gehört es auch, Ansprechpartner bei Familienproblemen zu
sein. Oftmals kann er als Pädagoge mit mosambikanischem Hintergrund besser als an-

dere bei Familien- oder Paarkonflikten intervenieren. So erzählt er von einem jungen
Paar, bei dem es zu Gewalttätigkeiten des
Mannes gekommen war. Die Frau war erst
seit kurzem in Deutschland und konnte kaum
Deutsch. Er musste arbeiten und hatte kaum
Zeit für sie, sodass sie sehr isoliert lebte und
kaum soziale Kontakte hatte. Aufbauend auf
eigenen Erfahrungen mit seiner Ankunft hier
in Deutschland, dem Leben als „Fremder“
und seinem „mosambikanischen“ Familienleben konnte Massuvira dem jungen Paar in
Gesprächen zur Seite stehen. So konnte das
Paar wieder zusammenfinden und gemeinsam an ihrer Situation als MosambikanerInnen in Deutschland arbeiten.

Gemeinsame Suche nach
Identität
Die Suche nach Identität ist ein wesentlicher
Arbeitsbereich von Adelino Massuvira. Auf
gemeinsamen Rüstzeiten (die er vor Beginn
der Stelle privat organisiert hatte) wird den
Fragen nachgegangen, die Adelino Massuvira so formuliert: „Wer sind wir überhaupt
nach der Wiedervereinigung? Vorher waren wir Vertragsarbeiter, und wo stehen wir
heute? Was macht uns als Mosambikaner
und Mosambikanerinnen hier aus?“ Dabei
spielen vor allem bei der Frage der Kindererziehung die Tradition und die Sprache eine große Rolle. In Rollenspielen stellen sich
er und die beteiligten MosambikanerInnen
diesen Fragen. Hierbei nimmt der Dialog
mit der Bibel für ihn einen großen Raum ein.
Auch wenn sie aus unterschiedlichen Kirchen kommen, bieten die biblischen Gleichnisse doch immer wieder Anknüpfungspunkte für die Reflektion über das eigene
Leben.
Nicht zuletzt das Gleichnis vom „Verlorenen Sohn“ kommt ihm in den Sinn, wenn
er feststellt, dass viele MosambikanerInnen
ein Bedürfnis nach gemeinsamer Religionsausübung haben – was zu DDR-Zeiten sehr
erschwert wurde. Für 2004 plant Massuvira insgesamt sechs Rüstzeiten und regionale Treffen in den Regionen Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Adelino Massuvira ist in der Beratungsstelle für AusländerInnen und Asylsuchende im Kirchenkreis Henneberger Land, Kirchgasse 10, 98527 Suhl zu erreichen.
Telefon: 03681-308193, Fax: 03681-308195, e-mail:
adelino@t-online.de.
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Armin Massing

Gute und böse Konditionalitäten
Eine Konferenz über die Auflagenpolitik von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

Die einen fordern, die anderen verteufeln sie: Auflagen von Weltbank
und Internationalem Währungsfonds (IWF) bei der Vergabe von Krediten. Während umweltpolitische Nichtregierungsorganisationen (NRO)
auf stärkere soziale und ökologische Richtlinien der Weltbank setzen,
fordern entwicklungspolitische NRO die internationalen Finanzinstitutionen dazu auf, ihre Konditionalitäten aufzuheben oder zumindest abzumildern. Auf einer Konferenz in Berlin gingen VertreterInnen aller
Seiten diesem scheinbaren Widerspruch auf den Grund.
Dass NRO, die sich sonst meist einig sind,
das genaue Gegenteil fordern, verwundert
zunächst. Deshalb luden WEED, MISEREOR
und INKOTA am 2. und 3. April zu einer
Konferenz, um die Auflagenpolitik von Weltbank und IWF zu analysieren. Schnell wurde deutlich, dass sich bei genauerem Hinsehen zwei Arten von Konditionalitäten unterscheiden lassen: Einerseits gibt es die makroökonomischen Konditionalitäten, mit denen
IWF und Weltbank bestimmte wirtschaftspolitische Maßnahmen als Bedingung für Kredite vorschreiben. Diese untergraben die
Souveränität der Staaten. Oft werden sie gezwungen, die Wasserversorgung oder das
Gesundheitssystem zu privatisieren. Andererseits gibt es die Umwelt- und Sozialstandards der Weltbank, die so genannten
„Safe Guards“. Mit ihnen wird bei der Kreditvergabe versucht, finanzierte Projekte umweltfreundlich zu gestalten und auf die Einhaltung der Menschenrechte hinzuwirken.

Neoliberale Auflagenpolitik
schafft Armut
In den vergangenen zwanzig Jahren haben
IWF und Weltbank mit ihren wirtschaftlichen Auflagen gezielt eine neoliberale Politik verfolgt. Kredit nehmende Staaten wurden zu weitgehender Marktöffnung, Sparhaushalten und Privatisierungen verpflichtet. „Einige Leute haben durchaus von dieser Politik profitiert, sie leben jedoch nicht in
den ärmsten Ländern“, so die Kritik von Peter Hardstaff vom World Development Movement (WDM) aus England. Gerade die
Länder, die wie Argentinien jahrelang die
neoliberalen Konzepte am konsequentesten
umgesetzt haben, befinden sich heute in
schweren Krisen, weite Teile der Bevölkerung sind verarmt.
„Positiv entwickelt haben sich gerade die
Länder, die sich nicht an die Ratschläge des
IWF gehalten haben“, so Hardstaff. Die fünf
Entwicklungsländer mit der besten Wirt-

schaftsentwicklung in den letzten Jahren
zeichnen sich alle durch eine gemischte Ökonomie aus einem starken staatlichen Bereich
und marktwirtschaftlichen Elementen aus.
Das bekannteste Beispiel von ihnen ist China.
Die neoliberalen Konditionalitäten von
IWF und Weltbank müssen deshalb aus
Sicht des WDM vollständig abgeschafft
werden, auch wenn sie wie zuletzt bei der
HIPC-Initiative mit einzelnen Maßnahmen
zur Armutsbekämpfung kaschiert werden:
Fast alle Länderdokumente, die im Rahmen
der Entschuldungsinitiative erstellt worden
sind, enthalten weiterhin Aufforderungen
zur Privatisierung, so die Feststellung von
Ann Kathrin Schneider von WEED.
Demgegenüber forderten beide einen
wirtschaftspolitischen Pluralismus. Die Entwicklungsländer sollen den jeweils für sie
passenden Mix von Maßnahmen eigenverantwortlich bestimmen können, statt zu den
stets gleichen neoliberalen Rezepten gezwungen zu werden. Die Kritik der NRO
am IWF wurde auf der Konferenz sogar
von einem ehemals Beteiligten indirekt bestätigt. Der IWF habe dazugelernt und fordere jetzt nicht mehr immer nur Liberalisierung und Privatisierung, so Rolf Wenzel vom
Bundesministerium für Finanzen. Er arbeitete in den 90er Jahren für den deutschen
IWF-Exekutivdirektor in Washington.

Keine Einwände gegen Sozialund Umweltstandards
Keinen Widerspruch zwischen der Ablehnung von neoliberalen Konditionalitäten
und der Forderung nach umwelt- und sozialpolitischen „Safe Guards“ sah Knud
Vöcking von der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewald. Sein Vorschlag für einen Konsens der unterschiedlichen NRO: Nur die internationalen Konventionen und Standards sollen in Zukunft
noch als legitime Basis für Konditionalitäten
von IWF und Weltbank gelten. Damit könne

das Problem für die NRO befriedigend
gelöst werden: „Es gibt keine Konvention,
die Liberalisierung und Privatisierung fordert“, stellte Vöcking klar.
Auch Oscar Lanza von der bolivianischen NRO Mecanismo Nacional de Control Social hatte keine Einwände gegen solche Richtlinien. „Es gibt wohl niemanden,
der sich gegen Konditionalitäten stellen
würde, die Menschenrechte, Umweltschutz,
transparente Staatsführung und eine Einbindung der Zivilgesellschaft fordern“, so Lanza, der sich seit über zwanzig Jahren in Bolivien für eine Basisgesundheitsversorgung
der Bevölkerung einsetzt.
Scharf kritisierte er die Auflagen von
IWF und Weltbank für Bolivien und auch
die Verhandlungen innerhalb der Welthandelsorganisation WTO: „Unser Land wurde
gezwungen, die Schutzbarrieren für Industrien aufzuheben, die dem internationalen
Wettbewerb noch nicht gewachsen waren.“ Das habe zu Deindustrialisierung und
damit zu weiterer Verarmung geführt.
Bei der Abschlussdiskussion zeigte sich
dann, dass die unterschiedlichen NRO sich
grundsätzlich einig sind: Wirtschaftspolitische Konditionalitäten werden abgelehnt,
sozial- und umweltpolitische hingegen unterstützt. Zugleich wurde betont, wie wichtig
es ist, dass die Betroffenen vor Ort in die Armutsbekämpfung und die Entwicklungsbemühungen einbezogen werden. „Souveränität darf nicht so sehr in Bezug auf die
Regierung gedacht werden. Es kommt auf
den direkten Kontakt zu VertreterInnen der
Zivilgesellschaften in den Ländern des Südens an“, hob Peter Bosshard vom International Rivers Network hervor.
Die Diskussion um eine faire Gestaltung
der internationalen Wirtschaftsordnung, die
nicht nur den Interessen des reichen Nordens dient, müsse sowohl im Süden als
auch im Norden noch weiter vertieft werden, wobei die Konditionalitäten nur einen
Aspekt darstellen, so Oscar Lanza in seinem abschließenden Redebeitrag.
Währenddessen drangen von draußen
Sprechchöre in den Konferenzraum der
Heinrich-Böll-Stiftung: Auf den Berliner
Straßen demonstrierten soziale Bewegungen und Gewerkschaften gegen den Abbau des Sozialstaats und die neoliberale
Globalisierung.
Armin Massing ist freier Journalist und arbeitet beim
Berliner entwicklungspolitischen Landesnetzwerk BER.
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Sigrid Thomsen

Der Markt ist überzuckert
Die EU-Subventionen für Zuckerproduzenten verhindern Entwicklung im Süden

Europa muss aufhören, Zucker auf dem Weltmarkt zu Dumpingpreisen
zu verkaufen und damit anderen Entwicklungschancen zu nehmen: Das
ist eine der Forderungen der Welthandelskampagne „Gerechtigkeit
jetz!“ für eine Veränderung der Handelsregeln zugunsten von Entwicklungsländern. Wie absurd diese Regeln zurzeit funktionieren und wie
sehr sie den Produzenten im Süden schaden, wird am Beispiel Zucker
besonders augenfällig.
Seine Herstellung wird in Europa durch die
Zuckermarktordnung noch bis 2006 geschützt. Mit einem ausgeklügelten Quotensystem sorgt sie für garantierte Abnahmemengen und Preise und damit berechenbare Einnahmen für die Produzenten. Diese
zahlen eine Ergänzungsabgabe, die den
Export von Quotenzucker fördert. Vor billiger Konkurrenz schützt sich die Europäische Union durch hohe Zölle. Auf diese
Weise sind ihre Bauern und Zuckerhersteller dem Auf und Ab des Weltmarktes nicht
ausgesetzt. Innerhalb der EU kostet Zucker
etwa dreimal so viel wie auf dem Weltmarkt. Überproduktion lohnt sich.
Die EU wirft im Jahr beinahe fünf Millionen Tonnen Zucker auf den Weltmarkt. Dort
senkt das die Preise und schmälert damit die
Chancen und Einnahmen anderer Zucker
produzierender Länder. Dabei können die
Farmer im Süden Zucker aus Zuckerrohr billiger und effektiver herstellen als die Europäer ihren Rübenzucker. Wegen der EUZuckermarktordnung und der mit ihr verbundenen direkten und indirekten Subventionen
ist Europa nach Brasilien dennoch der zweitgrößte Zuckerexporteur der Welt.
Das Schwellenland Brasilien hat zusammen mit Thailand und Australien bei der
Welthandelsorganisation ein Schlichtungsverfahren gegen Europas subventionierten
Zuckerexport angestrengt. Brasilien wäre
mit einer Liberalisierung des Marktes gedient.

Fairer statt freier Handel
Der Welthandelskampagne „Gerechtigkeit
jetzt!“ geht es, anders als der Welthandelsorganisation, nicht um freien Handel, sondern um fairen. Dabei stehen weniger Brasiliens Interessen als die der schwächsten
Länder im Vordergrund. Mosambik zum
Beispiel, so hat die internationale Hilfsorganisation Oxfam errechnet, hat durch die europäischen Marktbeschränkungen Einnah14
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meverluste von 38 Millionen US-Dollar im
Haushaltsjahr 2003/04. Das entspricht der
Höhe der staatlichen Ausgaben für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.
Für einige Länder gibt es kleine Vorteile.
Die als „am wenigsten entwickelt“ eingestuften 49 Länder der Welt (die „LDCs“)
haben seit 2001 einen begrenzten Zugang
zum europäischen Markt. Sie sollen bis
2009 „Alles außer Waffen“ (Everything but
Arms – EBA) zollfrei einführen dürfen. Bei
Zucker aber ist die Menge, die eingeführt
werden darf, extrem gering: Sie entspricht
dem Wert des Zuckerverbrauchs in Europa
von drei Tagen. „Vor die Wahl gestellt, die
Armut in Afrika zu bekämpfen oder die Interessen europäischer Großerzeuger und
Industrien zu schützen“, schreibt Oxfam in
seiner neuen Studie mit dem Titel „Überzuckert!“, „haben die Regierungen der EU
eine eindeutige Wahl getroffen.“
Ihre Regeln schützen nämlich auch in Europa nicht kleine Bauern, sondern landwirtschaftliche Großbetriebe und Zuckerraffinerien. Allein die Südzucker AG mit ihren 54
Betrieben beherrscht gut 20 Prozent des
Zuckermarktes in Europa. Nach Schätzungen von Oxfam hat sie im vergangenen
Jahr 201 Millionen Euro Exportsubventionen erhalten.
Einen Präferenz-Zugang zum europäischen Zuckermarkt haben auch 17 Länder
Afrikas, Asiens und der Karibik (AKP-Staaten). Sie fürchten Preissenkungen in der EU,
wenn die Marktordnung reformiert wird,
und neigen deshalb zum Festhalten am bisherigen System. Auch vier der am wenigsten entwickelten Länder gehören dieser
TERMIN SCHON NOTIERT?
Die diesjährige Herbsttagung
des INKOTA-netzwerks findet vom
5. bis 7. November 2004 statt –
wie immer in Hirschluch. Genauere
Informationen demnächst unter
www.inkota.de.

Gruppe an. Allerdings sind die Einnahmen
der AKP-Länder durch Zuckerexporte in die
EU nur halb so hoch wie die Ausgaben europäischer Steuerzahler für Exportsubventionen. Denn den von dort importierten
Zucker – beziehungsweise eine ihm entsprechende Menge – führt die EU gleich
wieder aus, weil sie ihn ja nicht braucht.
Dieser Re-Export wird mit 800 Millionen Euro im Jahr subventioniert.

Forderungen an die EU
Entwicklungschancen für die Zucker produzierenden Länder im Süden müssen nach
Ansicht der Welthandelskampagne „Gerechtigkeit jetzt!“ im Vordergrund einer Reform der Zuckermarktordnung stehen. Dazu
muss vor allem die Subventionierung der
Zuckerexporte aus Europa aufhören. Europa sollte weniger Zucker herstellen als es
verbraucht, damit Raum für Importe aus Entwicklungsländern bleibt. Mindestens zehn
Prozent des Zuckerverbrauchs in der EU
sollte aus dem Süden importiert werden.
Die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder sollte erheblich bessere
Quoten für zollfreien Import erhalten als es
bisher der Fall ist. AKP-Länder, die nicht zu
den ärmsten gehören, sollen Kompensationen für ihre Verluste bekommen, zum Beispiel durch andere Handelspräferenzen
oder Entwicklungshilfe. Auch die konkurrenzfähigen Produzenten wie Brasilien oder
Südafrika sollen von einer neuen Ordnung
profitieren, denn sie haben erhebliche Verluste durch Europas Dumping. Schlechte Arbeitsbedingungen für Landarbeiter und die
Verdrängung von Kleinbauern sollen dabei
allerdings nicht unterstützt werden. Wo immer Handelsabkommen geschlossen werden, muss die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation zur Bedingung gemacht werden.
In Europa sollte eine Reform der Zuckermarktordnung wieder die Interessen der
kleinen Bauern und der Umwelt in den Blick
nehmen, nicht die der Industrie. Subventionen müssen nach sozialen und ökologischen Kriterien vergeben werden. Das gilt
für den Norden ebenso wie für den Süden.
Sigrid Thomsen unterstützt Oxfam Deutschland bei
der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen seiner Kampagne
Make Trade Fair und der Welthandelskampagne „Gerechtigkeit jetzt!“.
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WASSER – öffentliche Kontrolle statt
Kommerz
3 • Wer kontrolliert das Wasser der Zukunft?
Der Menschenrechtsansatz ist eine strategische und keine
moralische Frage • Danuta Sacher

6 • Private contra öffentliche Wasserversorgung
PRO: Den Menschen ist es unwichtig, ob das Wasser von
öffentlichen oder privaten Betreibern geliefert wird
• Helmut Lang und Marek Wallenfels
CONTRA: Privates Engagement im Wasserbereich nutzt
nur den Konzernen, nicht den Armen • Uwe Hoering

16 • Die gescheiterte Privatisierung
Manilas Wasserversorgung zwischen Gewinnstreben und
Menschenrecht • Nils Rosemann

17 • Der böse Flaschengeist aus Plachimada
Wie der Coca-Cola-Konzern die Wasserrechte indischer
Dörfer missachtet • Bernhard Wiesmeier

20 • Ein chronisches Wasserproblem
Hintergründe des israelisch-palästinensischen
Wasserkonflikts • Fadia Daibes

9 • Unumkehrbare Liberalisierung?
Das Dienstleistungsabkommen GATS zielt auf die Liberalisierung der Wasserversorgung • Christina Deckwirth

21 • Wasserversorgung mit Grenzen
Die ANC-Regierung in Südafrika kann das neue Verfassungsrecht auf Wasser für alle nicht erfüllen • Barbara Dickhaus

10 • Sprudelnde Gewinne
RWE – ein deutscher Konzern entdeckt den globalen
Wassermarkt • Frank Kürschner-Pelkmann

22 • Plebiszit gegen „argentinische Verhältnisse“
In Uruguay stimmt die Bevölkerung über die Privatisierung
des Trinkwassers ab • Stefan Thimmel

11 • Die Übermacht der Konzerne
Trotz eines guten rechtlichen Rahmens birgt auch in
Frankreich die Wasserprivatisierung viele Probleme
• Bettina Knothe

24 • „Das Wasser ist unser“
In Cochabamba wehren sich die Menschen gegen die
Privatisierung der Wasserversorgung • Philipp Terhorst

12 • Zwischen Partizipation und Privatisierung

25 • In der ersten Reihe

Das Beispiel Indien offenbart die Schwächen der
Wasserpolitik der Weltbank • Ann Kathrin Schneider

Der „Wasserkrieg“ von Cochabamba aus Fauenperspektive

• Elisabeth Peredo

15 • Bewegung von Cochabamba bis Delhi

27 • Das Wasser-Monopoly

Die internationale Vernetzung für das Menschenrecht auf
Wasser • Bernhard Wiesmeier und Henrik Strawe

Wie aus einem Allgemeingut eine Ware wird

• Eine Rezension von Michael Krämer

Titelfoto:
Eduardo Quadros/WCC

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Menschenrechte haben sich in den letzten
Jahren erfreulicherweise weiterentwickelt. Zusätzlich zu den bürgerlich-politischen Rechten
erfahren die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte, die so genannten WSKRechte, eine deutliche Aufwertung. Dies gilt
auch für das Menschenrecht auf Wasser, das
zuletzt vom „Komitee der Vereinten Nationen
für die WSK-Rechte“ eindeutig festgeschrieben wurde: „Jede Person hat das Recht auf
ausreichendes, sauberes, zugängliches und
erschwingliches Wasser für persönliche Bedürfnisse“.
Doch aus dem Justizwesen wissen wir: Recht
haben und Recht bekommen ist nicht das Gleiche. Für das Menschenrecht auf ausreichendes und sauberes Wasser gilt dies in besonderem Maße: Weltweit hat jeder fünfte
Mensch heute keinen Zugang dazu. Eine angemessene Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung erfordert enorme finanzielle Ressourcen, vor allem aber auch den politi-

schen Willen, diesem Menschenrecht Priorität
einzuräumen. In einigen armen Ländern des
Südens unternehmen die Regierungen enorme Anstrengungen, um die Wasserver- und
-entsorgung zu verbessern, in anderen Ländern wiederum wird diese Pflicht von den Regierenden vernachlässigt.
Gemeinsam ist diesen Ländern allerdings,
dass internationale Organisationen wie der
Internationale Währungsfonds und die Welt-

WASSER
bank großen Druck auf sie ausüben, die Wasserversorgung zu privatisieren. Und dies obwohl inzwischen zahlreiche Beispiele belegen, dass Privatisierung häufig nur jenen zugute kommt, die sich hohe Wasserpreise leisten können; zu einer besseren Versorgung der
armen Bevölkerung kommt es jedoch meistens
nicht.
Wasser zur Ware zu machen ist kein Weg um
das Menschenrecht auf Wasser zu verwirklichen. Nur durch eine stärkere öffentliche Kon-

trolle ist ein effizienterer und verantwortungsvoller Umgang mit dieser lebensnotwendigen
Ressource zu erreichen. In vielen Regionen
der Welt sinken die Grundwasserspiegel, versiegen Quellen, werden wichtige Wasserreservoirs unwiederbringlich verschmutzt. Ohne
eine andere Politik wird im Jahr 2025 mehr
als die Hälfte der Weltbevölkerung unter
Wassermangel leiden.
Ein Richtungswechsel ist dringend notwendig,
Privatisierung und Kommerzialisierung sind
nicht die Lösung. Wasser ist ein öffentliches
Gut und muss es auch bleiben. Dafür setzen
sich weltweit zahlreiche Organisationen ein
und vernetzen sich zu einer globalen Bewegung für das Menschenrecht auf Wasser. Dieses Engagement macht Mut. Wir möchten Sie
dazu einladen, sich über die internationale
Wasserproblematik zu informieren – und aktiv
zu werden.
Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen
Michael Krämer und Danuta Sacher
INKOTA-netzwerk

Brot für die Welt
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Danuta Sacher

Wer kontrolliert das Wasser der Zukunft?
Der Menschenrechtsansatz ist eine strategische und keine moralische Frage

Während das Thema Wasser im Jahre 2001 von Journalisten noch zur
Nummer Eins der wichtigsten, aber am wenigsten behandelten Themen gewählt wurde, hat es inzwischen stärkeren Eingang in die öffentliche Diskussion gefunden. Dabei dominiert die Diskussion darüber,
welche Rolle die Privatwirtschaft bei der Wasserversorgung einnehmen
soll. Insbesondere stellt sich diese Frage für die Länder des Südens, wo
mehr als einer Milliarde Menschen der tägliche Zugang zu sauberem
und ausreichendem Wasser fehlt. Die Privatisierungsbefürworter in
den
multilateralen
Finanzinstitutionen
und
auch
im
Entwicklungshilfeministerium (BMZ) sind wachsender Kritik ausgesetzt. International werden die Stimmen lauter, die eine Umorientierung der Entwicklungspolitik und eine Stärkung der häufig schwachen
öffentlichen Institutionen in den Ländern des Südens fordern.
Weltweit hat jeder fünfte Mensch heute keinen Zugang zu ausreichendem und sauberem Trinkwasser. Bis zum Jahr 2015 soll diese Anzahl halbiert werden, so eines der so
genannten Millenniums-Entwicklungsziele,
die bei der Vollversammlung der Vereinten
Nationen im Jahre 2000 vereinbart wurden. Der Nachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg im Jahre 2002 hat dieses Ziel um den
Zugang zu sanitären Einrichtungen erweitert. Um diese Ziele zu erreichen, müssten
laut UNICEF täglich 280.000 Personen
neuen Zugang zu Trinkwasser und gar
384.000 zu sanitären Anlagen erhalten.
Hinter diesen bedrückenden Zahlen verbergen sich weitere alarmierende Tendenzen.
So hat sich seit 1940 der weltweite Wasserverbrauch versechsfacht. Bei gleich bleibenden Tendenzen von Wasserverbrauch
und -verschmutzung gehen hydrologische
Schätzungen davon aus, dass bis 2025
mehr als die Hälfte der Menschheit Wassermangel leiden wird.
Die sich anbahnende globale Wasserkrise ist mehr als ein Zugangsproblem. Sie
ist ebenso ein Problem der vorherrschenden
Produktions- und Konsummodelle. Denn die
größten Wasserverbraucher im Weltmaßstab sind die Landwirtschaft mit rund 70
Prozent, gefolgt von der Industrie mit 20
Prozent. Der menschliche Grundbedarf
schlägt mit lediglich zehn Prozent zu Buche.
Die Deutschen zählen mit täglich circa 130
Litern zu den sparsameren privaten Verbrauchern im Vergleich der Industrieländer.
Dabei bleibt jedoch der enorme „virtuelle“
Wasserexport unberücksichtigt, den die
Globalisierung täglich in den persönlichen
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk

Konsum hinein spült. So stecken zum Beispiel in einem Kilo Rindfleisch rund 15.000
Liter Wasser – ein großer Teil davon in Brasilien oder Argentinien im Futtermittelanbau
aufgebracht; auch die billigen Exporttextilien kosten in den Herstellungsländern einen
hohen Wasserpreis, wie zum Beispiel in der
indischen so genannten T-Shirt-Town Tirupur.

Politik mit Zahlen
Zweifellos sind zusätzliche finanzielle Mittel
notwendig. Die Schätzungen darüber gehen jedoch weit auseinander und spiegeln
konzeptionelle und ideologische Differenzen wider. So spricht der der Wasserindustrie und den multilateralen Finanzinstitutionen eng verbundene World Water Council
von einem zusätzlichen Investitionsbedarf
von jährlich rund 100 Milliarden US-Dollar.
Im selben Atemzug wird gern darauf hingewiesen, dass diese beträchtlichen Mittel nur
durch verstärktes Engagement der Privatwirtschaft aufzubringen seien. Dies ist auch
im Wesentlichen der Argumentationshintergrund für so genannte Public-Private-Partnerships in der Entwicklungshilfe, die vorgeben, durch die Subventionierung privatwirtschaftlicher Aktivitäten in den Entwicklungsländern einen „entwicklungspolitischen
Mehrwert“ erzielen zu können.
Demgegenüber wurde auf der Internationalen Süßwasserkonferenz in Bonn 2001
ein zusätzlicher Investitionsbedarf von lediglich zehn Milliarden US-Dollar ermittelt.
Wie erklärt sich der beträchtliche Unterschied? Die hohe Schätzung schließt jegli-

che wasserbezogene Infrastruktur einschließlich großer Staudämme ein. Sie basiert auf dem Modell der zentralistischen
und kapitalintensiven Technologie der Industrieländer. Darüber hinaus ist es ein Versuch, das in Misskredit geratene Geschäft
mit dem Bau großer Staudämme wieder
hoffähig zu machen, deren Kosten Teil der
hohen Rechnung sind. Dazu passt, dass die
Wasserkraft unabhängig von Dimension
und Folgekosten der Anlagen als „erneuerbare Energie“ kategorisiert wurde. Eine intelligente Strategie, um unter den neuen Segeln von Armutsbekämpfung und erneuerbarer Energie das stagnierende StaudammGeschäft wieder in Schwung zu bekommen.
Demgegenüber konzentriert sich die
niedrige Schätzung auf die Investitionen für
den menschlichen Grundbedarf in der
Wasserversorgung und in sanitären Einrichtungen. Zweifellos bleibt es eine Herausforderung, auch „nur“ zehn Milliarden USDollar jährlich zusätzlich zu mobilisieren.
Aber diese Größenordnung ist durchaus erreichbar, zum Beispiel durch eine Kombination von Schuldenerlass und Erhöhung der
Entwicklungszusammenarbeit auf die versprochenen 0,7 Prozent des BIP.
Das Spiel mit den Zahlen ist höchst ideologisch. Je nach konzeptionellen Vorentscheidungen ändert sich der Finanzbedarf.
Es sollte aufhorchen lassen, wenn politische
Weichenstellungen vor allem finanziell begründet werden.

Rechtsansatz versus
Kommerzialisierungsansatz
In den 80er Jahren war die Anerkennung
des Rechts jedes Menschen auf ausreichendes Trinkwasser und die vorrangige Verantwortung des Staates für seine Verwirklichung eine selbstverständliche Annahme
der internationalen Diskussion. Dies änderte sich in den 90er Jahren. Ein Paradigmenwechsel der offiziellen Diskussion in Richtung Kommerzialisierung und Ökonomisierung des Wassersektors fand statt. Treibende Kraft dafür waren vor allem Weltbank
und Internationaler Währungsfonds. Sie
machten neue Kredite für den Wassersektor
davon abhängig, dass öffentliche Subventionen abgebaut, kostendeckende Tarife
eingeführt und der Einstieg ausländischer
3
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Studien von Weltbank und anderen zeigen: Die Wasserprivatisierung verbessert die Versorgung der Armen nicht
Foto: Adenor Gondim

Unternehmen ermöglicht wurden. Die Privatisierung der Wasserversorgung in vielen
Metropolen des Südens begann – von Argentinien bis Indonesien, von den Philippinen bis Uganda. Gleichzeitig schuf die
Weltbank in enger Kooperation mit den globalen Wasserversorgungsunternehmen internationale Foren außerhalb des UN-Systems, denen es gelang, den Ton der internationalen Wasserpolitik anzugeben und
die Kommerzialisierung und Privatisierung
als Königsweg für die Lösung der globalen
Wasserprobleme zu propagieren. Das bekannteste Instrument dafür ist der erwähnte
World Water Council, eine private Vereinigung namhafter Persönlichkeiten vor allem
der französischen Wasserindustrie und der
multilateralen Finanzinstitutionen.
Die Internationale Süßwasserkonferenz
in Bonn 2001 versuchte den Spagat, beide
Ansätze – Rechtsansatz und Kommerzialisierungsansatz – unter einen Hut zu bringen. Sie endete mit einem deutlichen Votum
für die Beibehaltung der öffentlichen Verantwortung im Wassersektor, ohne private
Beteiligungen im Rahmen der Public-PrivatePartnerships auszuschließen. Der Nachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg verschob
2002 die Akzente zugunsten der Unterstützung von mehr Öffentlich-Privaten Kooperationen im Wassersektor und verzichtete
4

weitgehend auf konkrete oder verbindliche
Vereinbarungen zur Umsetzung der Ziele.
Im Zusammenhang mit den im Jahre
2000 neu aufgenommenen Verhandlungen
über das Dienstleistungsabkommen GATS
der WTO, drohen sich diese verschiedenen
Prozesse zu einem Generalangriff auf die
Wasserversorgung als eine der letzten Bastionen öffentlicher Verantwortung und Daseinsvorsorge zu verdichten. Auch wenn
das GATS-Abkommen selbst keine Privatisierungsmechanismen enthält, erhöht es
doch enorm den Druck in diese Richtung
und droht die staatliche Regulierungshoheit
empfindlich einzuschränken.
Die Vereinten Nationen wurden von diesen Entwicklungen teilweise an den Rand
gedrängt, nahmen aber Ende 2002 deutlich gegen die weitere Erosion des Rechtsansatzes Stellung. Der Rat für wirtschaftliche und soziale Fragen (ECOSOC) veröffentlichte einen Rechtskommentar zum Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Menschenrechte, in dem der Zugang zu
Wasser als grundlegendes Menschenrecht
aufgewertet wurde, das Voraussetzung für
die Verwirklichung jedes anderen Menschenrechtes sei. Der Rechtskommentar, der
gemäß geltendem Völkerrecht die nationale Gesetzgebung aller Vertragsstaaten leiten sollte, macht präzise Aussagen zu den

staatlichen Verpflichtungen gegenüber Individuen und Gemeinschaften, bringt die individuellen Ansprüche mit ökologischen
Notwendigkeiten in Zusammenhang und
stellt erstmals Bezüge zum multilateralen
Handelsregime her. Damit trugen die Vereinten Nationen dazu bei, die Diskussion
von betriebswirtschaftlichen und finanzpolitischen Detailfragen zurück auf die grundlegenden Fragen einer sozial und ökologisch
zukunftsfähigen Wasserversorgung zu lenken.

Klägliches Scheitern der
Privatisierungsprojekte
Die Privatisierungsbefürworter rudern inzwischen zurück. Dafür gibt es verschiedene
Ursachen. Zum einen lösten viele Privatisierungsvorhaben heftigen Widerstand aus,
sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern. Zum anderen sind zahlreiche
Modellvorhaben wie in Manila oder Buenos Aires kläglich gescheitert. Weder wurden durch private Konzessionsnehmer in
großem Maßstab die Armen erreicht, noch
haben die internationalen Wasserkonzerne
die erhofften Profite erwirtschaftet.
Auch sind die privaten Investitionen ausgeblieben, die unter anderem das BMZ für
unverzichtbar hält, um die Millenniumsziele
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk
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zu erreichen. Vielmehr hat die Privatwirtschaft in den meisten Fällen kaum eigenes
Kapital, sondern staatlich abgesicherte
Weltbank-Kredite umgesetzt. Eine Weltbankstudie über mehr als 300 ihrer Projekte der Wasserver- und Abwasserentsorgung
kommt zu dem Ergebnis, dass „ein großer
Teil der untersuchten Projekte, insbesondere
in Städten, keinen wirksamen Beitrag zur
Umsetzung von Maßnahmen, durch die die
Versorgung der Armen verbessert worden
wäre, leisteten“.
Trotzdem ist keine Entwarnung angesagt. Der Privatisierungsdruck verschiebt
sich gegenwärtig vom Süden zurück in den
Norden und in die Schwellenländer (EUBinnenmarkt, USA, Mexiko, China). Gleichzeitig arbeitet die Europäische Kommission
daran, die Risiken für das Agieren der Wasserkonzerne in Entwicklungsländern mit „flexiblen Instrumenten“ abzufedern. Denn es
bleibe, so eine neue „EU-Water Facility“ für
Projekte in den AKP-Staaten, „eine große
Herausforderung“, „den Privatsektor stärker
einzubeziehen“ und diesem „angesichts unsicherer Gewinnraten“ Alternativen zu „teuren kommerziellen Krediten“ anzubieten für
Investitionen in Bereichen, die als nicht Gewinn bringend gelten. Dies ist eine verblüffende Umkehrung bisheriger Konzepte –
die Wasserindustrie als Zuwendungsempfänger statt als Finanzierungsquelle. Auch
ist es dringend diskussionsbedürftig, dass
derlei Subventionen aus öffentlichen Entwicklungsmitteln finanziert werden sollen.

derbringlich entzogen werden; ebenso erheblich ist es, ob es sich bei gern unscharf
als „Privatsektorbeteiligung“ bezeichneten
Maßnahmen um die Einbeziehung transnationaler Konzerne oder lokale Unternehmen handelt; denn beide folgen anderen
Spielregeln und verursachen völlig verschiedene Regulierungsprobleme.
Die erwähnte Änderung des Betriebszweckes vom Gemeinwohl zur Renditeerwirtschaftung droht nicht nur dort, wo gänzlich privatisiert wird – es reichen auch Teilprivatisierung oder langfristige Konzessionsvergabe. Dabei ist die Problematik dieselbe in den Industrie- wie in den Entwicklungsländern.1 Im einen Fall droht die Enteignung sozialen Erbes, das über Generationen aufgebaut wurde; im anderen Fall

Dazu gehört an erster Stelle die Reorientierung der Weltbankpolitik und der
staatlichen Entwicklungshilfe auf die Reform
und Stärkung beziehungsweise den Aufbau
von öffentlichen Kapazitäten in Entwicklungsländern für nachhaltige, flächendeckende Wasserver- und -entsorgungssysteme. Dass die entsprechenden staatlichen
Stellen in vielen Südländern schwach und
ineffizient sind, ist kein Argument dagegen.
Im Gegenteil weisen verschiedene Studien
darauf hin, dass Privatisierungen oftmals
jegliche Versuche zu Reformen der öffentlichen Trägerstrukturen ersetzten oder gar
unterliefen.
In seinem aktuellen Weltentwicklungsbericht weist das UN-Entwicklungsprogramm
darauf hin, dass der allgemeine Zugang zu

Gemeinwohl oder Rendite
Es geht nicht darum, der Privatwirtschaft eine Rolle in der Wasserversorgung zu verweigern. Ein Blick auf die kommunalen Systeme in Deutschland zeigt die enge Verflechtung öffentlicher Wasserwirtschaft und
lokaler oder regionaler Unternehmen. Das
Problem ist nicht, dass private Unternehmen
bestimmte Aufträge oder Dienstleistungen
für öffentliche Wasserbetriebe übernehmen. Dies ist ein Normalfall und meistens
ein wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor.
Das Problem besteht vielmehr darin, dass
und wie öffentliche Macht uneingeschränkt
definiert und verankert, und die öffentliche
Hoheit über Gestaltung und Kontrolle des
Wasserversorgungssystems gesichert werden kann. Dies steht in Frage, wenn das Leitprinzip des Gemeinwohls in der Wasserversorgung ersetzt wird durch die Logik börsennotierter Unternehmen.
Es ist ein wesensmäßiger und auch finanzieller Unterschied, wenn die Gebühren
nicht nur die Kosten von Instandhaltung und
Pflege eines Wasserversorgungssystems
decken müssen, sondern dem Betrieb alljährlich Mittel für Renditezahlungen unwieBrot für die Welt • INKOTA-netzwerk

Sauberes Wasser wird für die Färbereien in der indischen Textilstadt Tirupur in Tanklastwagen transportiert. Durch den fallenden Grundwasserspiegel herrscht große Wasserknappheit
Foto: Jörg Böthling

wird die Chance vertan, über den Aufbau
effizienter öffentlicher Versorgungssysteme
einen Beitrag zur Überwindung der Legitimitätskrisen schwacher Demokratien zu leisten. Im Kern der Privatisierungsdiskussion
geht es also um prinzipielle Richtungsentscheidungen mit langfristigen Auswirkungen auf die jeweiligen Gesellschaften.

Menschenrechtsansatz muss
Teil der Wasserpolitik sein
Diese Problematik wird durch pauschale
Lippenbekenntnisse zur Anerkennung des
Menschenrechts auf Wasser nicht ausgeräumt. Vielmehr bedarf es einer ausdrücklichen Verankerung des Menschenrechtsansatzes in der jeweiligen Sektorpolitik und einer prinzipiellen Umsteuerung der
Maßnahmen.

Gesundheit, Bildung und Wasser einen sehr
viel höheren Wert hat, als er durch die Summe der individuell erhobenen Gebühren repräsentiert wird. Denn die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft habe einen Nutzen
von guten Gesundheits- oder Bildungs- und
also auch Produktivitätsstandards. Deshalb
seien diese Dienstleistungen als öffentliche
Daseinvorsorge klassifiziert und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Westeu1 Bilanz der Teilprivatisierung der Wasserwerke einer
internationalen Metropole nach vier Jahren: Verlust
von rund 2.000 Arbeitsplätzen; Reduzierung der Instandhaltungsinvestitionen um rund 75 Prozent – dadurch bei Zulieferern Verlust von zusätzlich etwa 8.000
Arbeitsplätzen; Gebührenerhöhung von 15 Prozent;
garantierte Rendite für private Teilhaber von jährlich
acht Prozent für 28 Jahre; öffentliche Teilhaber bei
schwachem Betriebsergebnis verpflichtet auf eigenen
Gewinnanteil zugunsten der privaten Teilhaber zu verzichten; die Verträge sind nicht öffentlich. Es handelt
sich nicht um Manila, auch nicht um Nairobi oder Buenos Aires, sondern um Berlin.

5
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ropa, Kanada und den USA in die öffentliche Hand überführt und allgemein zugänglich gemacht worden. In diesem Kontext
bleibt es wichtig, jeglichen Druck Richtung
Privatisierung in Entwicklungsländern abzubauen – sei es von der Weltbank, bilateraler Entwicklungshilfe oder den WTO-GATSVerhandlungen.
Eine weitere wichtige Maßnahme ist die
armenorientierte Umlenkung der Entwicklungshilfe. Gegenwärtig fließen nur zwölf
Prozent der gesamten Wasser-Projektmittel
in Länder, in denen weniger als 60 Prozent

der Bevölkerung Zugang zu Wasserversorgung haben. Auch ist der Anteil von Krediten im Wassersektor mit mehr als 50 Prozent unverhältnismäßig hoch und erhöht somit den Schuldendruck.
Letztlich steht der Aufbau einer mittelfristigen Perspektive an, die den vielfältigen
Widerstand in Nord und Süd zur Verteidigung des Wassers als öffentliches Gut und
Menschenrecht unter einer gemeinsamen
übergreifenden Stoßrichtung positiv in die
Zukunft richten könnte. Erste Schritte dazu
sind neue lokale und globale Allianzen zwi-

schen Umweltbewegung, Entwicklungsorganisationen, Gewerkschaften und GlobalisierungskritikerInnen. Nachdenkenswert
sind in diesem Zusammenhang auch Überlegungen über die Perspektive einer Frischwasser-Konvention, die die Prinzipien des
Menschenrechtsgebots und der Ökologie
vereinbaren, öffentliche und traditionelle
Rechte schützen und völkerrechtliche Instrumente für Konfliktfälle enthalten könnte.
Danuta Sacher ist Leiterin der Abteilung Politik und
Kampagnen bei „Brot für die Welt“.

Private contra öffentliche
Wasserversorgung
Kann Public Private Partnership eine Lösung für die Wasserproblematik sein?
In Partnerschaft mit der Privatwirtschaft könne effizient und zuverlässig gearbeitet werden, sagen die Befürworter. Der Staat müsse allerdings die Kontrolle behalten. Die Gegner sehen die Liberalisierung des Wassermarktes als Folge und warnen vor einer Politik, die den Nutzen für die Konzerne sichert, die Lasten aber
der Öffentlichkeit aufbürdet. Wie kann der Zugang zu sauberem Trinkwasser für Hunderte Millionen Menschen gesichert werden? Ein Pro und Contra.
Helmut Lang und Marek Wallenfels

Pro: Private Firmen können helfen
Die Menschen wollen eine zuverlässige, effiziente und bezahlbare Wasserversorgung – unwichtig ob das Wasser von öffentlichen oder privaten
Betreibern geliefert wird
Die Wasserversorgung in vielen Entwicklungsländern befindet sich leider in einem
katastrophalen Zustand. Jeder sechste Erdbewohner, das sind insgesamt über eine
Milliarde Menschen, hat kein sauberes
Trinkwasser. Vor allem die Armen müssen
sich mit schmutzigem und verseuchtem
Wasser begnügen, das die Frauen über
weite Entfernungen heranbringen müssen.
Das Engagement privater Firmen kann sinnvoll sein, um die Versorgung mit sauberem
Trinkwasser zu garantieren – so lange der
Staat die Kontrolle über die Ressourcen und
Wasserrechte behält.
Niemand, der das Ausmaß der Wasserprobleme in den Entwicklungsländern
kennt, wird im Ernst die These vertreten,
dass nur die Privatwirtschaft in der Lage ist,
diese Probleme zu lösen. Denn weltweit
werden mehr als 90 Prozent der Menschen,
die in der einen oder anderen Form an eine
Wasserversorgung angeschlossen sind, von
6

Unternehmen in öffentlicher Trägerschaft
versorgt. An dieser Dominanz der öffentlichen Wasserversorgung wird sich auch auf
absehbare Zeit nur wenig ändern. Für die
Lage der Menschen in den Entwicklungsländern ist jedoch nicht entscheidend, ob
sie von öffentlichen oder privaten Betreibern versorgt werden. Sie interessiert in erster Linie die Frage, ob die Dienstleistungen
zuverlässig, effizient und zu bezahlbaren
Preisen erbracht werden.
Gemessen an diesen Zielen lässt die Bilanz der öffentlichen Wasserversorger in
vielen Entwicklungsländern sehr zu wünschen übrig. Denn die kommunalen Anlagen funktionieren nicht oder doch nur in
den Vierteln der Besserverdienenden. Die
Gründe: Korruption, schlechte Bezahlung
der öffentlichen Bediensteten, Missbrauch
der Wasserversorgung für politische
Zwecke, Misswirtschaft.
In dieser Situation ist es durchaus häufig

sinnvoll, private Betreiber einzuschalten und
deren Fähigkeiten und Finanzkraft zu nutzen. Das Spektrum privater Betreiber reicht
dabei von lokalen Selbsthilfegruppen über
einheimische Firmen bis hin zu internationalen Konzernen. Den Entwicklungsländern
diese Möglichkeit vorzuenthalten, wäre genauso falsch wie sie ihnen vorzuschreiben.
Ist die Beteiligung des Privatsektors ein
Allheilmittel zur besseren Wasserversorgung der Armen? Sicherlich nicht, aber in
vielen Fällen ist es ein gangbarer Weg.
Man muss allerdings bei jedem Projekt prüfen, ob die private Lösung einer öffentlichen
aus Sicht der Armen überlegen ist.

Kontrolle bleibt beim Staat
Die Beteiligung des Privatsektors beim Betrieb von Anlagen oder dem Management
der Wasserversorgung ganzer Städte beinhaltet jedoch keinesfalls die private Kontrolle über die Ressource Wasser. Leider entzünden sich an diesem Missverständnis immer wieder emotionale Debatten. Deshalb
möchten wir hier besonders betonen, dass
das Eigentum an den Wasserverkommen
und die Zuteilung von Wasserrechten bei
allen Privatisierungsmodellen Aufgabe des
Staates bleibt. Deshalb müssen jedoch nicht
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk
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die Pumpen und Aufbereitungsanlagen von
Beamten bedient werden. Das können private Firmen übernehmen. Der Staat sollte
aber alle Betreiber, ob privat oder öffentlich, zum Schutz der Interessen der Bevölkerung überwachen und kontrollieren.
Bei den meisten Privatisierungsmodellen
bleiben der Staat oder die Kommune übri-

haben. Wir haben weltweit viele schlechte
öffentliche Versorgungssysteme gesehen,
aber auch einige sehr gute. Auch bei privat
betriebenen Anlagen, die insgesamt bisher
sehr selten sind, gibt es Licht und Schatten.
Der Privatisierungsdebatte ist es zu verdanken, dass der Frage der unabhängigen Kontrolle der öffentlichen oder privaten Mono-

Swimmingpool in luftiger Höhe in Johannesburg – wer hier badet, kann auch kostendeckende Preise zahlen
Foto: Peter Steudtner

gens Eigentümer der technischen Anlagen.
Der private Betreiber pachtet die Anlagen
lediglich für mehrere Jahre.
Erhalten internationale Konzerne zuviel
Macht, wenn sie das Monopol der Wasserversorgung in die Hand bekommen? Man
muss wissen, dass Wasserversorgung immer
ein Monopol ist, weil es unwirtschaftlich ist,
konkurrierende Leitungssysteme zu bauen.
Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist es
oftmals eine Frage der Abwägung, ob sie es
lieber mit einem profitorientierten Konzern
oder einer maroden Staatsbürokratie zu tun

pole in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Inzwischen besteht Einigkeit darüber, dass sowohl öffentliche als auch private Monopolisten von einer
möglichst neutralen Instanz beaufsichtigt
werden müssen.
Konzerne bringen als Plus eine große Finanzkraft und globales Know-how mit. Leider sind Konzerne risikoscheu und haben
sich deshalb in jüngster Vergangenheit aus
den Entwicklungsländern eher zurückgezogen. Wir setzten deshalb weniger auf Konzerne als auf kleinere einheimische Firmen,

Uwe Hoering

Contra: Der Trick mit den Armen
Privates Engagement im Wasserbereich nutzt nur den Konzernen, nicht
den Armen
Es ist ein alter Taschenspieler-Trick: Man
lenkt die Aufmerksamkeit der Zuschauer ab.
Genau das macht auch die Entwicklungspolitik im Wassersektor. Zunächst wurde vor
etwa zehn Jahren die Neu-Entdeckung eines Problems verkündet: Um die Armen in
den Ländern des Südens mit Wasser und saBrot für die Welt • INKOTA-netzwerk

nitären Einrichtungen zu versorgen, setzten
Weltbank und interessierte Institutionen wie
der World Water Council einen angeblichen Investitionsbedarf in dreistelliger Milliardenhöhe in die Welt. Die scheinbar zwingende, unausweichliche Konsequenz, die
sich seither auch die deutsche Entwick-

die zum Teil nur einzelne Teile des Betriebs
übernehmen.

Kostendeckende Preise sind
nötig
Bringt Privatisierung Preissteigerungen, die
sich die Armen nicht leisten können? Eine
gut gemachte Privatsektorbeteiligung senkt
die Kosten und damit tendenziell auch die
Gebühren. Oft geht die Privatisierung allerdings mit der Entscheidung des Staates einher, einen höheren Teil der Kosten auf die
Verbraucher umzulegen. Daraus folgen
höhere Preise, die aber nicht ursächlich der
Privatisierung zuzurechnen sind. Wir wissen
aus vielen Untersuchungen, dass die Menschen gerne einen angemessenen Preis für
das Wasser bezahlen, wenn die Versorgung sicher und gut ist. Umgekehrt sind die
Armen oft gezwungen, Wasserpreise zu
zahlen, die um ein Vielfaches über den
Preisen pro Kubikmeter für Verbraucher mit
Hausanschlüssen liegen. Das geschieht,
wenn die Anlagen nicht funktionieren und
die Bevölkerung auf ambulante Wasserverkäufer angewiesen ist. Sind die Gebühren
zu niedrig, fehlt das Geld für die Reparatur
und Wartung der Anlagen und für die dringend benötigte Ausweitung der Netze. Das
System verkommt immer mehr. Deshalb sind
kostendeckende Gebühren sinnvoll, egal
ob der Betreiber öffentlich oder privat ist.
Die große Mehrheit der Wasserversorger in den Entwicklungsländern befindet
sich in öffentlicher Trägerschaft. Die Verbesserung ihrer technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gehört daher fraglos neben der Beteiligung des lokalen und
internationalen Privatsektors zu den zentralen Optionen und Herausforderungen für
die Lösung der Wasserprobleme der Entwicklungsländer.
Helmut Lang und Marek Wallenfels arbeiten bei
der GTZ im Kompetenzfeld Wasser, Abwasser und Abfall. Der Artikel gibt die Meinung der Autoren wieder,
nicht die des BMZ.

lungspolitik zu eigen gemacht hat: Ohne
die globalen Versorgungskonzerne, und
damit ohne Liberalisierung und Marktöffnung, werde das Problem nicht zu lösen
sein, würden die Armen noch auf Jahrzehnte hinaus ohne Wasserhahn und Toilette
sein.
Eingeweihten war schon damals klar:
Den Armen wird das wenig bringen. Um sie
zu versorgen, sind erstens einfache, lokal
angepasste und partizipative Lösungen notwendig, die weit weniger kosten, als von
Weltbank und Co prognostiziert, zweitens
Reformen öffentlicher Versorgungsunterneh7

INKOTA128

04.06.2004 13:14 Uhr

Seite 22

WASSER
men und drittens politische Maßnahmen
wie Wohnrechte für Slumbewohner oder
gesicherte Land- und Wasserrechte für ärmere ländliche Bevölkerungsgruppen.
Diese Prognose wird inzwischen längst
durch Erfahrungen und Fakten bestätigt:
• Die Globalen Wasserspieler wie Veolia,
Ondeo oder Thames Water denken gar
nicht daran, die Milliarden-Investitionen
selbst zu finanzieren, sondern greifen auf
öffentliche Mittel, besonders gerne auf subventionierte Entwicklungsgelder zu.
• Die ärmsten Bevölkerungsgruppen in
den Städten und auf dem Land werden
durch private Betreiber kaum erreicht, weil
Kosten und Ertrag im umgekehrten Verhältnis zueinander stehen.

und Co das schon vorher wissen können.
Schließlich wurden auch in Europa die Probleme im Wassersektor, die sich noch im
19. Jahrhundert in Cholera-Epidemien niederschlugen, nicht durch die private Wirtschaft gelöst, sondern überwiegend durch
den öffentlichen Sektor, durch Staat und
kommunale Unternehmen.

Nutzen privatisiert, Lasten
bleiben öffentlich
Die Schlappe ist umso schmerzlicher und
überraschender, als die Entwicklungspolitik
unter dem Etikett der öffentlich-privaten Partnerschaft weder Kosten und Mühen gescheut hat, um für die Privatwirtschaft at-

Auch in Sri Lanka wird gegen die Wasserprivatisierung demonstriert
Foto: Brot für die Welt

• Wesentliche Probleme im Wassersektor
wie Verschwendung, Verschmutzung, Umweltschutz oder der Aufbau fehlender Regulierungsbehörden bleiben bei der Privatisierung weitgehend außen vor – und damit
öffentliche Aufgaben, mit den entsprechenden finanziellen Belastungen.
Inzwischen sieht denn auch die Weltbank ein: Wir waren zu optimistisch. Der
Beitrag privater Versorgungsunternehmen
zu einer besseren Versorgung bleibt minimal gegenüber öffentlichen Unternehmen.
Mehr noch: Gerade aus den ärmsten Ländern des Südens ziehen sich die mächtigen
Global Players wieder zurück. Die Risiken
sind ihnen zu hoch, die Gewinnmöglichkeiten zu niedrig, unzufriedene Shareholder
schickten den Aktienkurs in den Keller.
Wenn sie gewollt hätten, hätten Weltbank
8

traktive Investitionsbedingungen zu schaffen: Regierungen des Südens wurden gedrängt, profitversprechende Bereiche der
Versorgung für Konzerne zu öffnen, mit Entwicklungsgeldern wurden rechtliche und
institutionelle Reformen im Sinne der Unternehmen durchgeführt, Tarife und Kredite
subventioniert. Es ist eine recht einseitige
Partnerschaft, bei der die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit als Türöffner und
Dienstleister die Lasten trägt, der Nutzen
privatisiert wird.
Aufgeschreckt durch die geringen Erfolge und die Drohung der Konzerne, die
„Partnerschaft“ aufzukündigen, versucht die
Entwicklungspolitik jetzt den Spagat:
Einerseits versichert sie, etwa im jüngsten
Entwicklungsbericht der Weltbank, dass die
Versorgung genuin öffentliche Aufgabe

bleibt, kommunale und staatliche Unternehmen entsprechend reformiert und gestärkt,
Regulierungsmöglichkeiten ausgebaut, die
Beteiligung der Bevölkerung verbessert werden muss – so als sei nun die Einsicht eingekehrt, man habe ein Jahrzehnt lang auf
das falsche Pferd gesetzt.
Andererseits geht es aber weiter wie bisher: Um die Global Players wieder ins Boot
zu locken, werden für die Absicherung ihrer
wirtschaftlichen und finanziellen Risiken
neue Mechanismen entwickelt, zusätzliche,
subventionierte Kreditlinien geschaffen, und
weitere profitable Investitionsfelder, etwa
beim Bau neuer Staudämme oder großer
Bewässerungssysteme, eröffnet. Und wie
ernsthaft öffentliche Kontroll- und Regulierungsmöglichkeiten gestärkt werden, bleibt
abzuwarten, sind sie doch in den Kalkulationen der Konzerne ein „Investitionshindernis“.
Auch jetzt lässt sich bereits prognostizieren, dass dieser Spagat nicht funktionieren
kann. Wenn die profitträchtigen „Rosinen“
privatisiert werden, bleiben die überschuldeten Kommunen, Regierungen und öffentlichen Versorgungsunternehmen auf den Zuschussbereichen sitzen. Und das ist weitgehend die Versorgung der einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen und Regionen.
Das ist denn auch der Trick bei der Sache: Es geht bei der Beteiligung der Privatwirtschaft gar nicht um die Lösung der Probleme, und erst recht nicht um die Versorgung der Armen. Um was aber dann? Die
Antwort ist einfach – und tautologisch. Es
geht um die Beteiligung der Privatwirtschaft
– genauer, um die Privatisierung bislang öffentlicher Aufgaben, um neue Expansionsund Profitmöglichkeiten. Dabei ist der Wassersektor nur ein Teilbereich. Letztlich geht
es um die Öffnung des gesamten Infrastrukturbereichs, um die staatliche Daseinsvorsorge und um bislang kommunale Aufgaben – ein riesiges Feld für private Rosinenpicker. Und diese Strategie eines Systemwechsels wird auf breiter Front und auf vielen Ebenen vorangetrieben. Etwa durch die
Verhandlungen in der Welthandelsorganisation WTO über ein Dienstleistungsabkommen (GATS) und über ein Investitionsabkommen, durch bilaterale und regionale
Freihandelsabkommen, durch den neuen
milliardenschweren EU-Wasserfonds oder
durch neue Weltbank-Programme für die
Förderung der Privatwirtschaft. Die deutsche Entwicklungspolitik fährt im Windschatten immer mit. Und wie so oft müssen
die Armen als Rechtfertigung dafür herhalten, als Ablenkung.
Uwe Hoering ist Politikwissenschaftler und arbeitet
als freier Journalist.
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Christina Deckwirth

Unumkehrbare Liberalisierung?
Das Dienstleistungsabkommen GATS zielt auf die Liberalisierung der Wasserversorgung

Die Interessen sind klar verteilt: Während europäische Konzerne auf
ideale Investitionsbedingungen auf dem globalen Wassermarkt drängen, fordern soziale Bewegungen im Süden einen stärkeren Schutz vor
dem Ausverkauf ihrer Wasserversorgung. Rückenwind erfahren die
Konzerne von den einflussreichsten internationalen Organisationen:
Neben IWF und Weltbank ist die Welthandelsorganisation WTO ein
zentrales Forum, um die Liberalisierungspolitik im weltweiten Wassermarkt voranzutreiben. Im internationalen Dienstleistungsabkommen
GATS steht das Thema Wasser weit oben auf der Agenda. Vor allem die
EU stellt in enger Absprache mit den europäischen Wasserkonzernen
weit reichende Marktöffnungsforderungen.
Mit der Gründung der Welthandelsorganisation WTO trat 1995 das Dienstleistungsabkommen GATS (General Agreement on
Trade in Services) in Kraft. Seit 2000 wird
dieses neu verhandelt. Ziel des GATS ist die
vollständige Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte, auch in den Bereichen, die
1995 noch nicht vollständig liberalisiert
wurden. Vor allem die USA und die Europäische Union drängen in der aktuellen
Verhandlungsrunde auf eine massive Ausweitung des Abkommens. Baudienstleistungen, Tourismus und Verkehr oder öffentliche
Basisdienstleistungen wie Bildung, Gesundheit, Energie- und Wasserversorgung – keine Dienstleistung ist grundsätzlich von den
GATS-Regelungen ausgenommen. Ob ein
Land einen bestimmten Sektor im Rahmen
des GATS liberalisiert, kann es prinzipiell
selbst entscheiden. Doch die Entwicklungsländer stehen in diesen Verhandlungen unter massivem Druck von den Ländern, deren
Kredite sie brauchen.
Staatliche Regulierungen wie Auflagen
zur Beschäftigung oder Umwelt- oder Preisauflagen sollen als so genannte „Handelshemmnisse“ dem GATS zum Opfer fallen.
Fühlt sich ein transnationaler Investor durch
ein Gesetz oder eine Investitionsauflage gegenüber anderen Konzernen oder öffentlichen Anbietern benachteiligt, kann er über
seine nationale Regierung eine Klage beim
Schiedsgericht der WTO einleiten. Dort hat
er gute Chancen zu gewinnen: Die bisherige Praxis bei der Schlichtung internationaler Handelsstreitigkeiten zeigt, dass im
Zweifelsfall dem Investorschutz meist Vorrang vor Umwelt- und Gesundheitsschutz
oder Armutsbekämpfung eingeräumt wird.
Als Standort der weltgrößten Wasserkonzerne ist die EU die treibende Kraft in
der Liberalisierung des Wassersektors. UnBrot für die Welt • INKOTA-netzwerk

verblümt vertritt die EU ihre aggressiven Exportinteressen: „Eine weitere Liberalisierung
dieses Sektors [des Wassersektors] würde
neue Wirtschaftsmöglichkeiten für europäische Konzerne bieten, wie die Expansion
und Übernahmen im Ausland durch eine
Reihe europäischer Wasserkonzerne zei-

Das GATS will die Wasserversorgung unumkehrbar liberalisieren
Foto: Ursula Meissner

gen.“1 Im „Schlüsselsektor“ Umweltdienstleistungen, zu dem auch die Wasserversorgung zählt, benennt die EU als ihr Hauptziel, „Hemmnisse, denen europäische Anbieter in den Märkten von Drittländern begegnen“, abzubauen.2
In geheimen Verhandlungspapieren, die
im Frühjahr 2003 an die Öffentlichkeit gelangten, fordert die EU von 72 Ländern eine Marktöffnung im Wassersektor. Dazu
gehören alle großen Industrieländer, aber
auch viele Entwicklungs- und Schwellenländer wie Tansania und Indien sowie fast

ganz Lateinamerika. Besonders brisant sind
Forderungen an Länder wie Südafrika, die
Philippinen oder Bolivien, die bereits unter
gescheiterten Privatisierungsprojekten zu
leiden hatten. Gehen diese Länder auf die
Forderungen der Europäischen Union ein,
hätten Suez, Veolia, RWE und Co. dort gute
Investitionsbedingungen.
Derzeit wird im Rahmen des GATS an
der Auflage gearbeitet, dass nur noch Regulierungen erlaubt wären, die den Investor
nicht „mehr als notwendig“ einschränken.
Und mehr noch: Ein einmal geöffnetes Einfallstor für Konzerne könnte nicht wieder
geschlossen werden – denn die Liberalisierungsverpflichtungen im Rahmen des GATS
sind praktisch unumkehrbar.

Stillstand nach Cancún?
Die Interessen der EU machen deutlich: Im
Kern ist das GATS ein Abkommen im Interesse der Global Player. Dies gilt auch für
den Wassersektor. Ein „erfolgreicher“ Abschluss der GATS-Verhandlungen würde
das Konzernengagement dort verstärken
und die Möglichkeiten zu einem öffentlichen Betrieb und sozialer und ökologischer
Regulierung der Wasserversorgung weiter
aushöhlen.
Dennoch gibt es einen kleinen Anlass zu
Hoffnung: Nach der gescheiterten WTOMinisterkonferenz im September 2003 in
Cancún/Mexiko stocken die Welthandelsgespräche. Entwicklungsländer haben
durch eine Liberalisierung im Dienstleistungsbereich wenig zu gewinnen, entsprechend haben sie sich noch kaum an den
GATS-Verhandlungen beteiligt. Doch bei
diesem Stillstand ist Vorsicht geboten: Zugeständnisse durch EU und USA im Rahmen der WTO-Agrarverhandlungen – seien sie real oder nur rhetorisch – könnten zu
einem „Kuhhandel“ Agrarprodukte gegen
Dienstleistungen führen. Schneller als gedacht könnten die GATS-Verhandlungen
wieder an Fahrt gewinnen.
Christina Deckwirth ist Politikwissenschaftlerin und
Autorin des WEED-Arbeitspapieres Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die
Rolle des GATS. Bonn/Berlin 2004.
1 Europäische Kommission (1998): GATS 2000. Öffnung der Dienstleistungsmärkte. Luxemburg.
2 European Comission (2002): Summary of the EC’s
Initial Requests to Third Countries in the GATS Negotiations. Brüssel.
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Frank Kürschner-Pelkmann

Sprudelnde Gewinne
RWE – ein deutscher Konzern entdeckt den globalen Wassermarkt

Als die Prognosen für einen liberalisierten Strommarkt in den 90er Jahren auf Gewinneinbrüche deuteten, machte sich der Energiekonzern
RWE auf die Suche nach neuen, lukrativen Geschäftsfeldern. Zu den
Kernbereichen zählt seitdem auch das Geschäft mit dem Wasser. Heute gehört RWE mit den französischen Konzernen Suez und Veolia zu
den weltweit führenden Unternehmen im Wassersektor.
„Bei RWE ist Wasser eine sprudelnde Ertragsquelle“, schrieb die Börsenzeitung am
5. August 2001. Wenige Jahre zuvor hätte
eine solche Schlagzeile noch überrascht,
denn RWE, das einstmals als RheinischWestfälisches Elektrizitätswerk firmierte,
war ein Jahrhundert lang vorwiegend als
Energiekonzern bekannt. Das 1898 in Essen gegründete Unternehmen zeichnete
sich von Anfang an durch eine intensive Kooperation kommunaler und privater Eigner
aus. Die enge Zusammenarbeit mit den
Städten im Rhein-Ruhr-Gebiet hat wesentlich
dazu beigetragen, dass RWE alle Krisen
des letzten Jahrhunderts überstanden hat
und zu einem Global Player auf dem Stromund Gassektor wurde. Der kommunale Anteil liegt heute bei etwa einem Drittel.
RWE steht gegenwärtig auf Platz 43 der
umsatzstärksten Konzerne der Welt und ist
in Deutschland auf Platz 6. Der RWE-Umsatz belief sich 2003 auf knapp 44 Milliarden Euro. Ende 2003 betrug die Zahl der
Beschäftigten 127.000. „Operative Personalveränderungen“, so der Konzern, führten dazu, dass allein im letzten Jahr in
Deutschland knapp 4.000 Arbeitsplätze
abgebaut wurden.

Knappes Wasser verspricht
große Gewinne
Als in den 90er Jahren der Strommarkt liberalisiert wurde, musste RWE sich darauf einstellen, dass die Erlöse in diesem Bereich zumindest vorübergehend zurückgehen würden. Man suchte also nach anderen lukrativen Geschäftsbereichen. Anlageexperten
prognostizierten für das Wassergeschäft
große Gewinne. Die Wasserknappheit auf
der Welt und die von der Weltbank forcierte
Politik der Privatisierung der Trinkwasserversorgung nährten die Erwartung, in diesem
Bereich „sprudelnde Gewinne“ zu machen.
So nahm RWE Ende der 1990er Jahre
Wasser neben Strom, Gas und Umweltdienstleistungen in die Liste der Kernbereiche auf, die den Großteil der Erträge er10

wirtschaften sollten. Im Wasserbereich hatte
RWE einen großen Nachholbedarf, um mit
den großen französischen Wasserkonzernen wie Vivendi und Suez konkurrieren zu
können. Im März 2002 schrieb die „Wirtschaftswoche“, „RWE-Chef Kuhnt bläst vor
allem im Wassergeschäft zum Großangriff“.
In Deutschland sicherte sich RWE die Mehrheit an kommunalen Wasserbetrieben, die
von den Städten aus Geldmangel verkauft
wurden, und versorgt inzwischen neun Millionen Menschen mit Wasser.
Besonders wichtig war RWE die Beteiligung an den Berliner Wasserbetrieben. Gemeinsam mit dem französischen Konkurrenten Vivendi und zunächst auch dem AllianzKonzern ist der Essener Konzern jetzt für die
Wasserversorgung im Großraum Berlin zuständig. Aber diese Teilprivatisierung stand
unter einem ungünstigen Stern. Viele Tochterunternehmen der Wasserbetriebe machten hohe Verluste, der Vivendi-Konzern geriet selbst in eine Finanzkrise und stand
2002 vor dem Konkurs, die Manager von
Vivendi und RWE im Vorstand der Berliner
Wasserbetriebe blockierten sich nicht selten
gegenseitig und die Berliner VerbraucherInnen müssen seit Anfang 2004 mit 15 Prozent höheren Wasserpreisen leben.
Auf den internationalen Wassermärkten
expandierte RWE zunächst vor allem in Mittel- und Osteuropa, unter anderem in Kroatien, Ungarn und Polen. Zu einem Global
Player wurde RWE 2002 durch die Übernahme von Thames Water, das Wasserversorgungsunternehmen für den Großraum
London. Dank hoher Gewinne durch die
sehr günstigen Bedingungen der Privatisierung in Großbritannien konnte Thames Water seine Geschäftsaktivitäten international
ausdehnen und ist in mehr als 40 Ländern
tätig, unter anderem in Chile, Indonesien
und China. Auch wurden Technologie-Unternehmen erworben, die Spitzenpositionen
auf Gebieten wie der Membran-Technik und
der Meerwasserentsalzung einnehmen.
Durch die Übernahme von Thames Water konnte RWE auf einen Schlag internatio-

nal ein breites Dienstleistungsangebot rund
um Trinkwasser und Abwasser anbieten.
Doch Thames Water brachte für RWE auch
Probleme. Das gilt für London selbst, wo die
hohen Wasserverluste durch Leckagen und
der desolate Zustand von Teilen des Abwassersystems für negative Schlagzeilen sorgen.
In Indonesien übernahm Thames Water
1997 die Wasserversorgung von halb Jakarta und zwar in einem Joint Venture mit einem Sohn des damaligen Präsidenten Suharto. Das garantierte, den Vertrag zu erhalten, verwandelte sich aber in eine Belastung, als Suharto kurz darauf gestürzt wurde. Die neue Verwaltung von Jakarta annullierte den Vertrag mit Thames Water. Der
britische Konzern intervenierte bei der indonesischen Regierung und erreichte eine
Erneuerung des Vertrages. Seither gibt es
immer neue Konflikte mit einheimischen Beschäftigten, staatlichen Stellen und VerbraucherInnen, die sich über unzureichende
Wasserqualität und ständig steigende Preise beklagen.

Zu hohe Preise im Süden
Bei Thames Water und RWE ist im Blick auf
die potenziellen Gewinne im Wassergeschäft im Süden der Welt eine Desillusionierung eingetreten. Die Armen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas können schlicht
nicht die hohen Wasserpreise bezahlen, die
erforderlich wären, um trotz großen Investitionsbedarfs hohe Gewinne zu machen.
RWE hat daraus die Konsequenz gezogen,
sich im Süden der Welt nur noch sehr
zurückhaltend an Privatisierungsvorhaben
zu beteiligen. Europa und Nordamerika stehen im Zentrum des Interesses. Im Januar
2003 wurde der Erwerb von American Water Works abgeschlossen, des größten privaten Wasserversorgers der USA mit mehr
als 15 Millionen VerbraucherInnen.
Mit der internationalen Expansion von
RWE wächst auch die Verantwortung der
Anteilseigner, nicht zuletzt der Kommunen,
für das Geschäftsverhalten des Konzerns.
Dieser Verantwortung müssen die Aktionäre
erst noch gerecht werden.
Frank Kürschner-Pelkmann lebt als freier Journalist
in Hamburg.
Lesetipp: Frank Kürschner-Pelkmann: „Imagine … sauberes Trinkwasser für alle?!“ Die RWE AG am internationalen Wassermarkt, 70 Seiten, 3,50 Euro, Bezug:
KOSA, August-Bebel-Straße 62, 33602 Bielefeld.
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Bettina Knothe

Die Übermacht der Konzerne
Trotz eines guten rechtlichen Rahmens birgt auch in Frankreich die Wasserprivatisierung
viele Probleme
Im März 2000 beschloss der Stadtrat von Grenoble, den Betrieb der
zehn Jahre zuvor privatisierten Wasserwirtschaft wieder öffentlich zu
organisieren. Dieser Entscheidung sind jahrelange Proteste von engagierten Einzelpersonen und Initiativen aus dem links-ökologischen
Spektrum und aus der Verbraucherschutzpolitik sowie mehrere Gerichtsprozesse vorausgegangen. Grenoble steht heute als Beispiel für
die Gefahren der Wasserprivatisierung in Frankreich: Steigende Preise
für die VerbraucherInnen, Korruption und Kommunen, die – trotz eines
guten rechtlichen Rahmens – meist chancenlos gegen die Übermacht
der Konzerne sind.
In Frankreich hat die Kooperation zwischen
der öffentlichen Hand und privaten Unternehmen in der Wasserwirtschaft eine lange
Tradition. Das Land gilt als ein erfolgreiches
Beispiel für Privatisierungsmodelle im Wasserbereich. Die allgemeinen rechtlichen
und politischen Rahmenbedingungen zur
Wasserwirtschaft werden zentral auf der
nationalen Ebene beschlossen, die Verantwortung für ihre Umsetzung liegt anschließend direkt bei den Kommunen. Ähnlich wie bei der Zweckverbandsstruktur in
Deutschland organisieren viele Kommunen
ihre Wasserwirtschaft im Rahmen von kommunalen Verbänden. Viele Dienstleistungen, die mit der Aufbereitung, Bereitstellung
und Entsorgung von Wasser und Abwasser
zu tun haben, werden direkt von den Kommunen oder Verbänden an öffentliche oder
private Firmen vergeben.
Ist ein Zusammenschluss der Kommunen
in Verbänden auch dazu gedacht, um ihnen
mehr Macht in der Verhandlung mit privaten
Betreibern zu geben, so bleibt diese nach
wie vor kleinteilige Struktur doch nicht unproblematisch, denn in vielen Fällen leiden
die Kommunen unter chronischem Kapitalmangel zum Bau, zur Unterhaltung und zur
Ausbesserung der Anlagen, Kanal- und Rohrnetze. Verbände können ebenfalls nützliche
Vorstufen für Privatisierungen sein, denn die
Unternehmen müssen nicht mehr mit einzelnen Gemeinden verhandeln, sondern haben
einen Träger als Verhandlungspartner.
Drei große transnationale Betreiber stehen dieser kleinteiligen Struktur gegenüber:
Générale des Eaux (Teil des Veolia-, ehemals Vivendi-, Konzerns), Lyonnaise des
Eaux (Teil des Suez-Konzerns) und Saur. Zusammen mit kleineren nationalen privaten
Betreibern versorgen sie 47 Prozent der
französischen Bevölkerung vorwiegend in
größeren und großen Städten.
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk

Korruption in der Wasserwirtschaft
Als 1989 die Aufgaben der Wasserver- und
Abwasserentsorgung Grenobles in die Verantwortung des Unternehmens Lyonnaise
des Eaux übergingen, wurde eine mehr als
hundertjährige effiziente und kostendeckende öffentliche Organisation der Wasserwirtschaft in der Stadt beendet. Bereits seit
1984 wurde vom damaligen neuen Bürgermeister eine privatisierungsfreundliche Politik in den Bereichen Gas und Strom angestoßen. 1989 folgte die Privatisierung der
Wasserwirtschaft – unter erheblichem Protest der Bevölkerung. Bald stellte sich heraus, dass sowohl der Bürgermeister als
auch der Vertreter von Lyonnaise dafür hohe „Vermittlungsgelder“ vom Unternehmen
bekommen hatten. Beide wurden dafür
1995 zu Haftstrafen von vier Jahren verurteilt.
Die Proteste gegen eine Privatisierung
der Wasserwirtschaft in Grenoble wurden
hauptsächlich von zwei Organisationen getragen: ADES – Vereinigung für Demokratie, Ökologie und Solidarität – und Eau Secours – Sicheres Wasser. Ihrer Arbeit war
es zu verdanken, dass die Korruption aufgedeckt und die Privatisierung in einem Gerichtsverfahren für illegal und nichtig erklärt
wurde. ADES stellte nach den Kommunalwahlen 1995 mit der Sozialistischen Partei
die Mehrheit im Stadtparlament und plädierte für eine kommunale Trägerschaft in
der Wasserwirtschaft. Tatsächlich wurde jedoch eine „gemischte Gesellschaft“ gegründet, von der 51 Prozent der Anteile der
Stadt Grenoble gehörten und 49 Prozent
Lyonnaise des Eaux. Diese Gesellschaft
übertrug die Wasserversorgung mit Hilfe eines Minderheitenvotums von Lyonnaise an
ein Tochterunternehmen des Konzerns. Es

dauerte noch einmal fünf Jahre, bis in einem
zweiten Gerichtsverfahren auch dieser Vertrag für ungültig erklärt wurde und die Wasserversorgung wieder in die Hände der
Kommune gelangte.

Die Macht der Verträge
Es stellt sich die Frage, warum die Wasserversorgung nicht schon 1995 in die kommunale Verantwortung überging, denn die
Rechtsungültigkeit der ehemaligen Vertragsverbindungen war gerichtlich erwiesen.
Doch die Kommunen haben außer einer
Vertragskündigung wenige Möglichkeiten,
Verstöße der Betreiber zu ahnden. Oft käme es sie teuer zu stehen, denn sie sind verpflichtet, die Konzessionsgebühren, die sie
bei Vertragsabschluss vom Unternehmen
bekommen haben, zurückzuzahlen. Auch in
Grenoble wurden hohe Ausgleichs- und Abfindungszahlungen an Lyonnaise von umgerechnet bis zu 61 Millionen Euro befürchtet.
Dieser ungeheuren finanziellen Belastung
der Kommune wurde mit der Gründung der
„gemischten Gesellschaft“ aus dem Weg
gegangen.
Gerade in der Praxis der Vertragsgestaltung zeigt sich das Missverhältnis in den
tatsächlichen Rechten und Pflichten zwischen Kommune und Konzern: Unternehmen üben sehr starken Druck auf Kommunen
aus und oftmals liegen die Verträge den öffentlichen Gremien nicht vor. Darüber hinaus setzen Unternehmen ihre Positionen vielfach auch bei einer Beteiligung unter 50
Prozent an den Gesamtanteilen durch Minderheitenvoten durch. Betriebs- und Kapitalrisiko werden nicht festgelegt und vertraglich fixierte Festpreise nicht selten nach kurzer Zeit aufgelöst. Schließlich kann ein
großes Unternehmen, das ein gut funktionierendes öffentliches Unternehmen aufkauft,
es aber schlecht bewirtschaftet, auch bei
Vertragsbeendigung hohen Gewinn machen: So flossen, als Lyonnaise des Eaux die
Rechte an der städtischen Wasserwirtschaft
genommen wurden, die Konzessionsgelder
an den Suez-Konzern zurück.
Vor allem Verbraucherschutzeinrichtungen haben in den vergangenen Jahren eine
bessere Kontrolle der privaten Betreiber gefordert. Dieser Forderung kommt die französische Rechtssprechung mit ihrer Bestimmung, dass alle Informationen, die mit der
Organisation der Wasserwirtschaft zu tun
11
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haben, grundsätzlich öffentlich und für jede/n einsehbar sein müssen, in vorbildlicher Weise entgegen.
Die wachsende Sensibilität der VerbraucherInnen für Umweltschutz und Qualitätsfragen konzentriert sich auf Fragen der
Preisgestaltung, der Gestaltung der Partnerschaft zwischen Kommune und Betreiber,
die Kontrolle sowie die Steigerung des
Wettbewerbs zwischen den Betreibern. Eine Beteiligung privater Unternehmen an der
Organisation wasserwirtschaftlicher Dienstleistungen wird nicht grundsätzlich in Frage
gestellt. Doch die gewählten kommunalen
PolitikerInnen stehen oft ohne Unterstützung
da, wenn es um die Vertragsverhandlungen
mit den politisch, ökonomisch und finanziell
sehr mächtigen und mit hohem strategischem Verhandlungsgeschick ausgestatteten Unternehmen geht.
Suez beispielsweise ist mit seiner Tochter
Ondeo in 130 Ländern tätig. Anfang 2004
versorgte das Unternehmen 125 Millionen
KundInnen im Wasserbereich und 70 Millionen im Abwasserbereich. Der Bereich
Wasser ist mit 26,4 Prozent am Gesamtumsatz des Unternehmens von 41,9 Milliarden
US-Dollar beteiligt. Dies schließt nicht nur
den Betrieb von Wassersystemen ein, sondern auch technische Unterstützung zur
Wasseraufbereitung und Abwasserreini-

gung, die Installation von Anlagen sowie
ein Angebot von eigener Beratung und
Qualifizierung vor Ort. Kommunen haben
es unter diesen Bedingungen von gebündelter Expertise entlang der gesamten „Produktlinie“ Wasser schwer, eine eigene Verhandlungsposition und einen angemessenen Widerstand zu entwickeln.

Die Fehlerfreundlichkeit des
Systems
Unternehmen versuchen grundsätzlich, ihre
Investitionen gegen Risiken abzusichern.
Notwendige Investitionen erfolgen häufig
über Bankkredite, die sich gut über Sicherheiten der öffentlichen Hand absichern lassen, was wiederum Auswirkungen auf den
Wasserpreis hat. Auch in Grenoble sind die
Wasserpreise kurz nach der Privatisierung
ohne eine entsprechende Re-Investition in
Anlagen, Netzwerk, Informations- und Beratungsdienstleistung gestiegen.
Bereits 1997 hat der französische Rechnungshof mehrere häufig auftretende Problembereiche in der nationalen Wasserwirtschaft aufgezeigt: fehlender Wettbewerb, der Mangel an Transparenz und Kontrolle sowie Preiserhöhungen - die Wasserpreise sind in Frankreich bis 1992 jährlich
um durchschnittlich zehn Prozent gestiegen.

Der Rechnungshof hat viele Fälle aufgezeigt, wo Preissteigerungen in keinem Zusammenhang mit Investitionen standen.
Schließlich betonte er das Ungleichgewicht
zwischen den kommunalen Verwaltungen
und den drei mächtigen privaten Unternehmen sowie das große Problem der Korruption.
Von staatlicher Seite erhalten Kommunen
durchaus Unterstützung in der Auseinandersetzung mit den privaten Wasserunternehmen. Das favorisierte französische Modell
ist das der so genannten Public-Private-Partnerships, der Kooperation von öffentlicher
Hand und privaten Unternehmen. Die Frage
in dieser Situation ist also, wie ein offener,
fairer und gleichberechtigter Wettbewerb
um die Vergabe wasserwirtschaftlicher
Dienstleistungen mit einem möglichst objektiven Vergleich von öffentlichen und privaten Unternehmen gewährleistet werden
kann. Um eine nahe und direkte Beteiligung
der KonsumentInnen an der Gestaltung ihrer eigenen lokalen Versorgungsbedürfnisse mit Wasser zu gewährleisten, muss die
Stärkung der Macht der Kommunen eine
zentrale politische Forderung sein.
Bettina Knothe ist promovierte Diplom-Biologin
und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei „nexus – Institut für Ressourcenmanagement und Organisationsentwicklung“ in Berlin.

Ann Kathrin Schneider

Zwischen Partizipation und Privatisierung
Das Beispiel Indien offenbart die Schwächen der Wasserpolitik der Weltbank
Die Wasserpolitik der Weltbank ist entscheidend für den gesamten
Wassersektor. Die finanziellen Zuwendungen der Bank sind zwar insgesamt geringer als die Kredite und Zuschüsse bilateraler Geber, jedoch beeinflusst sie aufgrund ihrer hervorgehobenen Stellung in der
Entwicklungszusammenarbeit die Politik sowohl der Kredit nehmenden
Regierungen als auch der bilateralen Geber maßgeblich. Die Verabschiedung von drei Strategiepapieren mit klaren Bezügen zum Wassersektor (Water Resources Sector Strategy, Water and Sanitation Business
Plan, Infrastructure Action Plan) im Jahr 2003 sind deutliche Anzeichen
dafür, dass die Weltbank ihr Engagement im Wassersektor noch ausweiten wird. Erste Erfahrungen aus Indien zeigen jedoch, dass die Steigerung der finanziellen Mittel nicht notwendiger Weise zu einer Verbesserung des Wasserzugangs ärmerer Bevölkerungsschichten
beiträgt.
Im städtischen Wassersektor legt die Weltbank großen Wert auf die Beteiligung des
Privatsektors und unterstützt Regierungen
bei der Öffnung des Sektors für private In12

vestoren. Im ländlichen Bereich zeichnet
sich die Politik der Bank vor allem durch eine Verlagerung der Verantwortlichkeiten
und Kosten auf die NutzerInnen aus. Die

Weltbank nennt diesen Ansatz „partizipativ“ und „nachfrageorientiert“.
Die gesteigerte Teilnahme der NutzerInnen an Entscheidungen im Wassersektor
könnte deren Zugang zu Trinkwasser
tatsächlich verbessern. Denn öffentliche
Stellen haben in der Vergangenheit nicht
selten die Interessen der Bevölkerung bei
der Planung und Durchführung von Wasserprojekten vernachlässigt. Doch wer ist „die
lokale Bevölkerung“? Wem gegenüber
müssen Interessen artikuliert und durchgesetzt werden, wer finanziert? Gibt es ein
Gegenüber? Wer soll die Pläne umsetzen?
Die Weltbank hat in Indien bereits seit
Anfang der neunziger Jahre eng mit der Regierung zusammengearbeitet, um eine Öffnung des Sektors für private Akteure und eine Verlagerung der finanziellen Verantwortlichkeiten auf die NutzerInnen durchzusetzen. „In Indien ist Wasser traditionell ein soziales Gut. Seit zehn Jahren wird jedoch
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk
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Die BewohnerInnen der Armenviertel indischer Großstädte profitieren kaum von den Projekten der Weltbank
Foto: Stefan Hauck

versucht, Wasser als wirtschaftliches Gut
umzudefinieren“, so Herr Kulappa, der im
Auftrag der Weltbank die Reformen des
Wassersektors in Indien seit zehn Jahren
plant und begleitet.
Doch wie in vielen anderen Ländern, gehen die Reformen auch in Indien nur schleppend voran. Das Desinteresse privater Unternehmen, die Wasserversorgung in den
armen Regionen des Südens zu übernehmen, und der Widerstand der Bevölkerung
gegen die Privatisierung und die Erhöhung
der Wasserpreise haben den Prozess ins
Stocken gebracht. Erst 1999 hat die indische Regierung Reformen im ländlichen
Wasser- und Abwasserbereich auf nationaler Ebene eingeleitet. Sie tragen sehr deutlich den Stempel der Weltbank und spiegeln den Paradigmenwechsel von einem
angebotsorientierten zu einem nachfrageorientierten System wider. Die Sektorreformen unterstützen partizipative Ansätze des
Wassermanagements im ländlichen Raum
und sollen Gemeinden und lokale zivilgesellschaftliche Gruppen in die Lage versetzen, ihre Wasserversorgung selbst zu übernehmen, ohne auf Unterstützung von außen
beziehungsweise des Zentralstaats angewiesen zu sein.
Ein Jahr vor der Verabschiedung des
Sektorreformprogramms veröffentlichte die
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk

Weltbank einen einflussreichen Report über
die ländliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Südasien (World
Bank, 1999). In dem Report kritisiert sie,
dass Wasser für die VerbraucherInnen kostenfrei sei und die Regierung die gesamte
Verantwortung für den Sektor trage. Die
staatliche Dominanz und die fehlende kommerzielle Ausrichtung würden den Privatsektor abschrecken.
Weiter weist die Weltbank darauf hin,
dass die Wasserversorgung aufgrund des
Bevölkerungswachstums und der wachsenden Bedürfnisse immer kostspieliger werde.
Eine Erhöhung der staatlichen Ausgaben für
den Wassersektor sieht sie als unwahrscheinlich an. Sie schlägt deshalb vor, die
gesamten Kosten Schritt für Schritt auf die
NutzerInnen abzuwälzen. In dem 1999
veröffentlichten Report heißt es: „Das wichtigste Ziel dieser Strategie ist es, die gesamten Kosten für die Wasserversorgung (Investitionen, Instandhaltungs- und Reparaturkosten) durch den Wasserpreis zu decken.
Falls Kredite für Investitionen aufgenommen
werden müssen, sollen die Zinsen durch
den Preis gedeckt, also von den NutzerInnen finanziert werden.“ (World Bank,
1999, S. XVIII).
Mit kreditfinanzierten Reformprogrammen und Pilotprojekten hat die Weltbank

die Reformprozesse in Indien vorangetrieben. Zwischen 1996 und 2002 hat sie
ihren nachfrageorientierten, partizipativen
und kostendeckenden Ansatz in über 1.000
Dörfern in dem indischen Bundesstaat Uttar
Pradesh getestet. Die Offensive der Bank
hat Früchte getragen: Das Sektorreformprogramm der indischen Regierung von 1999
gilt als das größte Wasserreformprojekt mit
nachfrageorientiertem Ansatz. Im August
2001 wurden die Reformen bereits in über
sechzig Distrikten des Landes in fast allen
Bundesstaaten umgesetzt.

Auswirkungen der Weltbankpolitik
Die aktuelle Wasserpolitik der Weltbank
entspricht auf den ersten Blick den Vorstellungen Vieler nach mehr Mitsprache. Besonders die Begriffe „partizipativ“ und
„nachfrageorientiert“ legen nahe, die Interessen der Bevölkerung stünden im Mittelpunkt.
Der Ansatz der Weltbank ist jedoch fragwürdig, da er die staatliche Verantwortung
für die Bereitstellung von Basisdienstleistungen einschränkt. Darüber hinaus ist das Partizipationskonzept der Weltbank äußerst
begrenzt und bietet NutzerInnen wenig
Möglichkeiten, Prozesse selber zu initiieren,
13
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zu leiten oder Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen, obwohl sie finanziell eine viel größere Verantwortung tragen als
bisher. Partizipation bedeutet für die Weltbank nicht, die Bevölkerung durch demokratische Teilhabe zu bevollmächtigen, Regierungspolitik zu kontrollieren und gesellschaftliche Interessen und Rechte gegenüber der öffentlichen Hand durchzusetzen,
sondern die Einschränkung staatlicher
Pflichten und die Ausweitung finanzieller
Verantwortlichkeiten der Bevölkerung.
Die Umsetzung partizipativer und nachfrageorientierter Wasserkonzepte durch die
Weltbank hat in der Vergangenheit kaum
positive Auswirkungen auf die ärmsten Bevölkerungsschichten gehabt. Jasveen Jairath, Direktorin des South Asian Consortium
for Interdisciplinary Water Resources Studies, hat partizipative, nachfrageorientierte
Wasserprojekte im landwirtschaftlichen Bereich im indischen Bundesstaat Andrah Pradesh untersucht. Sie stellt fest, dass die Partizipation der Bevölkerung, wenn sie von
der Weltbank im Rahmen eines Kredites initiiert wird, selten von Dauer ist: „Die
schwächsten Mitglieder der Gemeinschaft
haben keinerlei Kontrolle in diesen Systemen und verlieren in kürzester Zeit das Interesse.“ Häufig dominieren die einflussrei-

chen lokalen Eliten in einem Dorf die von
der Weltbank angestoßenen Partizipationsprozesse.
Trotz jährlicher Investitionen im Wasserbereich von insgesamt circa drei Milliarden
US-Dollar ist es der Bank bislang nicht gelungen, den Wasserzugang der Armen
spürbar zu verbessern. Im Gegenteil: Die
Privatisierung der Wasserversorgung in vielen Metropolen des Südens und die Kommerzialisierung des Wassers (vom öffentlichen Gut zur Ware) haben den Wasserzugang in vielen Fällen verteuert und verschlechtert. Selbst die interne Evaluierungsabteilung (Operations Evaluation Department) der Weltbank stellte 2002 fest, dass
die Wasserversorgungsprojekte der Bank
bislang keine signifikanten Auswirkungen
auf die Eindämmung von Armut gehabt hätten (Operations Evaluation Department,
2002). Außerdem, so die bankinterne Kontrollinstanz ein Jahr später, gäbe es in keinem Land, das Kredite der Weltbank für
Wasserprojekte erhält, eine stringente Regulierung der Wasserpreise, inklusive spezieller Vorkehrungen für die Ärmsten (Operations Evaluation Department, 2003).
Die Konzentration der Weltbank auf die
wirtschaftliche Tragfähigkeit des Sektors
und die Vernachlässigung der Zugangspro-

Flüssige Informationen
Weiterführende Informationen zum Thema Wasser
LITERATUR
Barlow, Maude/Clarke, Tony: Blaues Gold.
Das globale Geschäft mit dem Wasser.
München 2003, 336 Seiten, 24,80 Euro

Die beiden kanadischen Wasseraktivisten stellen in ihrem Buch die Akteure vor, die Wasser
zu einer Handelsware machen und gehen eingehend auf die negativen Konsequenzen ein.
Bliss, Frank: Zum Beispiel Wasser. Lamuv
Verlag, Göttingen 2001, 142 Seiten, 8 Euro

Die Stärke dieses Taschenbuches sind zweifellos die Berichte über Wasserprobleme und
Wasserprojekte in verschiedenen Regionen
des Südens und des Ostens der Welt. Das
Buch gibt in knapper, manchmal sehr knapper
Form einen Überblick über verschiedene
Aspekte des Wasserthemas.
BMZ: Wasser – Konflikte lösen, Zukunft
gestalten. Materialien des BMZ, FriedrichEbert-Allee 40, 53 113 Bonn

Stellt die Politik und konkrete Projektbeispiele
des BMZ vor.
Brot für die Welt: Wasser – eine globale
Herausforderung. Grundlagenbroschüre,
Stuttgart 2003, 84 Seiten, 2,50 Euro.

Die Broschüre gibt einen guten Überblick über
die globale Wasserkrise und über die Folgen
von Wasserprivatisierung im Süden und im
Norden.
Brot für die Welt: 10 Fragen zum Men-
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schenrecht auf Wasser. Stuttgart 2004, 24
Seiten.

Das Heft stellt zehn wichtige Fragen, die immer
wieder im Zusammenhang mit der Frage nach
dem Menschenrecht auf Wasser auftauchen
und gibt die entsprechenden Antworten (z.B.
„Was nützt es den Menschen in der Dritten
Welt, wenn ich Wasser spare?“).
Deckwirth, Christina: Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die Rolle des GATS. WEED-Arbeitspapier, 52 Seiten, Bonn 2004.

Das WEED-Arbeitspapier wirft einen Blick auf
die Akteure und Interessen im Wassergeschäft
und zeigt, dass es durchaus Alternativen zu privatwirtschaftlichen Lösungsansätzen gibt.
Hoering, Uwe/Stadler, Lisa: Das WasserMonopoly. Von einem Allgemeingut und
seiner Privatisierung. Rotbuchverlag,
Zürich 2003, 208 Seiten, 19,80 Euro.

„Das Wasser-Monopoly“ behandelt die Hintergründe der weltweiten Wasserkrise und zeigt
anhand einiger Beispiele die Konsequenzen einer Privatisierung des Blauen Goldes auf. Als
Lösungsweg wird eine Reform der öffentlichen
Versorger angeregt. Siehe auch die Rezension
auf Seite 27.
Koordination Südliches Afrika (Hg.): Imagine ... sauberes Trinkwasser für alle? 70
Seiten, 3,50 Euro.

Frank Kürschner-Pelkmann als Autor und KOSA

blematik ist der Hauptgrund für ihre mangelnden Fortschritte bei der Bereitstellung
von Wasser für die ärmeren Bevölkerungsschichten.
Ökologische, menschenrechtliche, kulturelle und religiöse Werte des Wassers verschwinden in Kalkulationen der Kostendeckung, Effektivität und ökonomischen
Tragfähigkeit. Da im nachfrageorientierten
Ansatz der Zugang zu Wasser über die
Kaufkraft definiert wird, ist die Marginalisierung des wirtschaftlich schwächsten Teils
der Bevölkerung programmiert. Schließlich
fallen staatliche Steuerungsfunktionen, die
den ökologisch nachhaltigen und sozial
tragfähigen Umgang mit der Ressource
Wasser fördern könnten, bei der Überantwortung des Sektors an die privaten NutzerInnen ebenfalls weg.
Ann Kathrin Schneider arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation WEED in Berlin und hat im Auftrag
von „Brot für die Welt“ eine Studie über die Wasserpolitik der Weltbank im ländlichen Bereich durchgeführt.
Literatur:
– Operations Evaluation Department, Bridging
Troubled Waters, Washington D.C., 2002.
– Operations Evaluation Department, Efficient, Sustainable Service for All? Washington D.C. 2003.
– World Bank, Rural Water Supply and Sanitation,
Mumbai/Washington, D.C., 1999.

stellen in dieser Broschüre die Rolle von RWE
auf dem internationalen Wassermarkt vor. Zum
einen wird die Geschichte des Konzerns nachgezeichnet und zum anderen wird das Engagement von RWE in verschiedenen Regionen
im Wasserbereich kritisch unter die Lupe genommen.
Shiva, Vandana: Der Kampf ums Blaue
Gold. Ursachen und Folgen der Wasserverknappung. Zürich 2003, 215 Seiten, 17,50
Euro.

Die Trägerin des alternativen Nobelpreises beschäftigt sich insbesondere mit den Gründen
der Wasserverknappung und weist auf die Rolle von Weltbank und Welthandelsorganisation
bei der zunehmenden Wasserprivatisierung
hin. Ausführlich stellt sie das an Beispielen aus
ihrem Heimatland Indien vor.

WASSER IM WEB
www.menschen-recht-wasser.de

Die Website der Kampagne „MenschenRechtWasser“ von „Brot für die Welt“ stellt Informationen zur Debatte um Wasser als Handelsware oder Menschenrecht zur Verfügung und gibt
gleichzeitig Anregungen zum Aktiv werden.
www.thewaterpage.com/index.htm

Vielleicht die umfangreichste Zusammenstellung zum Thema Wasser allgemein, unter anderem über Wasserpolitik, Wasserrecht, Wasser in den verschiedenen Religionen. Sehr gut
gegliedert und einfach steuerbar.
www.umweltbundesamt.de/wasser

Broschüren, Studien und Stellungnahmen des
Umweltbundesamts.
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Bernhard Wiesmeier und Henrik Strawe

Bewegung von Cochabamba bis Delhi
Die internationale Vernetzung für das Menschenrecht auf Wasser

Die Tendenz der letzten fünfzehn Jahre, Wasser mehr und mehr zu einer Handelsware zu machen, ruft die KritikerInnen auf den Plan. Weltweit hat sich gegen diese Politik internationaler Organisationen wie
IWF, Weltbank oder regionalen Entwicklungsbanken Widerstand formiert. Eine wachsende Zahl von Gruppen und Organisationen streitet
für das Menschenrecht auf Wasser.
Als in Cochabamba, der drittgrößten Stadt
Boliviens, die Wasserversorgung 1999 privatisiert wurde, stiegen die Preise um bis zu
200 Prozent. Es kam zu massiven Protesten
und am Ende musste der US-amerikanische
Wasserversorger Bechtel das Feld räumen.
Der Fall Cochabamba ist der bekannteste
Fall, bei dem sich Menschen gegen die Privatisierung der Wasserversorgung zur
Wehr setzten (siehe dazu auch den Artikel
von Phillip Terhorst auf den Seiten 24-27).
Es war gleichzeitig der Startpunkt für die internationale Vernetzung der WasseraktivistInnen.
Zu Protesten kam es ebenso in Buenos
Aires, wo die Wasserversorgung bereits
Mitte der Neunziger Jahre privatisiert worden war. Als sich die Wirtschaftskrise vor einigen Jahren zuspitzte, protestierten die
Menschen auch gegen die höheren Wasserpreise des Suez-Konzerns.
In Ghana bildete sich als Reaktion der
Bevölkerung auf die drohende Privatisierung der städtischen Versorgungsgebiete
die Coalition Against the Privatisation of
Water (CAPW). Die Koalition aus gewerkschaftlichen Gruppen, kirchlichen Akteuren
sowie Umweltgruppen kritisiert insbesondere, dass die Weltbank dem Land kaum
Raum lässt, eigene Lösungen der Versorgungskrise zu erarbeiten. Dieses Engagement hat weltweit Beachtung gefunden. Der
Gründer der Koalition, Rudolf Amenga-Etego, wurde für seinen Einsatz gegen Wasserprivatisierung vor kurzem in den USA mit
dem renommierten Goldman-Preis ausgezeichnet.
Auch in Asien regt sich Widerstand. Auf
den Philippinen möchte die „Bantay Tubig
Coalition“ die 1997 privatisierte Wasserversorgung in der Hauptstadt Manila
zurück in öffentliche Hände legen. Sie war
1997 privatisiert worden (s. dazu den Artikel von Nils Rosemann auf den Seite 1617). Und in Sri Lanka hat sich ebenfalls eine Koalition gegründet, die sich gegen die
von der Weltbank verordnete Privatisierung
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk

der Wasserversorgung wehrt und über die
drohenden Konsequenzen einer privatisierten Wasserversorgung aufklärt.

Wasserbewegung im Norden
Auch im Norden befassen sich mehr und
mehr Organisationen mit der Bedeutung
des Wassers. In den USA initiierte die Verbraucherschutzorganisation Public Citizen
die Kampagne „Water for all“, um gegen
den globalen Ausverkauf der Wasserversorgung zu mobilisieren. In Kanada startete
die Bürgerrechtsorganisation „Council of
Canadians“ ihr Engagement („Blue Planet
Project“) gegen die Privatisierung von Wasserressourcen, insbesondere vor dem Hintergrund des NAFTA-Abkommens, das kanadischen und US-amerikanischen Firmen
den uneingeschränkten Zugang zu allen
Wasserquellen, Gletschern und Seen Kanadas eröffnet. In der Schweiz haben sich verschiedene Hilfs- und Entwicklungsorganisationen zur Kampagne „Wasser für alle“ zusammengeschlossen, mit der sie sich besonders für eine internationale Frischwasserkonvention einsetzen.
In Deutschland hat „Brot für die Welt“ im
März 2003 die Kampagne „Menschenrecht Wasser“ gestartet. Ziel ist es, dass auf
nationaler und internationaler Ebene Wasser als ein Menschenrecht anerkannt wird
und die politischen sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen für dessen Durchsetzung
geschaffen werden. Im Forum Umwelt und
Entwicklung und bei ATTAC sind Arbeitskreise zum Thema Wasser aktiv, in denen
an gemeinsamen Aktionen und Positionen
gearbeitet wird.

Wasser-Netzwerke
Bereits auf dem Weltsozialforum 2002 in
Porto Alegre war Wasser eines der zentralen Themen. Am Ende stand eine Wassererklärung, die auf die Bedeutung des Wassers für Mensch und Umwelt verwies und

eindringlich forderte, die Lösung der Wasserkrise zu einer vordringlichen Aufgabe zu
machen.
Im Vorfeld der WTO-Konferenz in Cancún gründeten im August 2003 über 30 Organisationen aus Süd- und Nordamerika
das Netzwerk Red Vida und verabschiedeten eine Resolution, die das Menschenrecht
auf Wasser bekräftigt. Sie fordern, dass das
Wassermanagement auf den Grundprinzipien einer sozialen, nachhaltigen und globalen Gerechtigkeit basieren müsse. Am
Rande der Cancún-Konferenz wurde außerdem der Grundstein für das erste globale
People’s World Water Forum (PWWF) gelegt, das im Januar 2004 in Delhi stattfand.
Über 300 RepräsentantInnen verschiedener Basisorganisationen aus Afrika, Asien, Lateinamerika, Nordamerika und Europa fanden den Weg nach Delhi. Zu den
namhaftesten TeilnehmerInnen zählten neben der Veranstalterin Vandana Shiva, die
Kanadier Maude Barlow (Council of Canadians) und Tony Clarke (Polaris Insitute),
Danielle Mitterand, der langjährige Wasseraktivist Riccardo Petrella und David Boys
von Public Services International, dem internationalen Dachverband der Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes.
Auf der Konferenz standen die Themen
Indigene Rechte, Menschenrechtsansatz,
Privatisierung, Grundwasser-Abbau, Staudämme und Flussumlenkungen, ökologisches und gemeindegestütztes Wassermanagement auf der Agenda. Die Abschlusserklärung des PWWF enthält verschiedene Aktionsvorschläge. Geplant ist
unter anderem die Bekräftigung des Menschenrechtsansatzes und die Orientierung
auf eine Internationale Frischwasser-Konvention sowie die Stärkung lokaler Gemeinwesen für nachhaltiges Wassermanagement. Angedacht ist zudem eine internationale Kampagne gegen den französischen
Wassermulti Suez und gegen den Grundwasser-Verschwender Coca-Cola.
Als nächster internationaler Höhepunkt
sind Aktivitäten im Umfeld des Weltwasserforums in Mexiko 2006 angedacht. Auf
dem Weg dorthin werden die nächsten
Weltsozialforen und regionalen Sozialforen
wichtige Meilensteine sein.
Bernhard Wiesmeier und Henrik Strawe sind
Mitarbeiter der Kampagne „Menschenrecht Wasser“
von „Brot für die Welt“.
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Nils Rosemann

Die gescheiterte Privatisierung
Manilas Wasserversorgung zwischen Gewinnstreben und Menschenrecht

Die Menschen in der philippinischen Hauptstadt Manila leiden seit langem unter einer unzureichenden Wasserversorgung. Die Privatisierung
vor einigen Jahren brachte nur kurzfristig eine Verbesserung der Situation, schon bald häuften sich die Probleme. Heute streiten die Beteiligten vor Gericht, neue Konzepte sind dringend notwendig.
Herzliche Menschen, chaotische Verkehrsbedingungen und jederzeit sichtbare Gegensätze von Verlierern und Gewinnern der
Globalisierung erwarten die BesucherInnen
in Manila. Circa 13 Millionen Menschen leben in der Hauptstadt der Philippinen. Die
Megacitiy wächst unkontrolliert, und so sind
auch alle sozialen und ökologischen Auswirkungen kaum kontrollierbar.
Eines der größten Probleme Manilas ist
die Unterversorgung mit sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. 1997
waren nach offiziellen Angaben circa 27
Prozent der EinwohnerInnen, drei Millionen
Menschen, ohne Wasserversorgung und
circa 90 Prozent beziehungsweise 11,7 Millionen Menschen ohne Zugang zur öffentlichen Abwasserentsorgung. Die Dunkelziffer
dürfte in Anbetracht des ständigen Zuzuges
und der illegalen Siedlungen noch höher
liegen. Die fehlende Wasserversorgung ist
eine Menschenrechtsverletzung und in Manila war sie zusätzlich eine soziale Diskriminierung. Denn die staatlichen Wasserbetriebe weigerten sich, Wasser an illegale Siedlungen und Slums zu liefern, da die Angst
bestand, diese dadurch zu legitimieren.

naise des Eaux nach privaten Investoren zu
suchen.
Private Unternehmen wollen Geld verdienen und Sicherheiten für ihre Investitionen.
Für das Versprechen einer besseren Wasserversorgung werden die öffentlichen Wasserbetriebe privatisiert und den Unternehmen
die Möglichkeit gegeben, an der Dienstleistung Wasserversorgung zu verdienen.
Das sollte auch der Weg aus der Misere
in Manila sein. 1998 wurde Manila in zwei
Versorgungszonen, die West- und die Ostzone, unterteilt und je ein Philippinisch-Internationales Joint Venture versorgte die Menschen von nun an mit Wasser. Damit sollten
Wettbewerb und ein Vergleich in der Versorgung möglich sein. Der größte internationale Partner war für Maynilad Water in
der Westzone ONDEO, eine Tochterfirma

ten fünf Jahren soll über eine Million Menschen, überwiegend aus den Slums, Zugang zur Wasserversorgung erhalten haben. Der Preis dafür war jedoch hoch: Keine staatliche Kontrolle über die Wasserversorgung und nur indirekte Informationen
über deren Qualität. Da das Vergabeverfahren ausschließlich auf der Grundlage
des Wasserpreises erfolgte, unterliegt nur
der Preis dem Einfluss der staatlichen Regulierungsbehörde. So stieg beispielsweise
der Wasserverlust durch defekte Leitungen
oder illegale Wassernutzung in der von
Maynilad Water versorgten Westzone von
61 Prozent vor der Privatisierung auf 69
Prozent (2001) an.

Hohe Preise, machtlose
Regulierungsbehörde
Die beteiligten Firmen tätigten die Investitionen nicht mit eigenem Kapital, sondern nahmen Kredite auf dem Internationalen Finanzmarkt auf – beispielsweise bei der
Schweizer Bank Credite Suisse. Diese Kredite waren in US-Dollar, aber der Wasser-

Auf der Suche nach privatem
Kapital
Die Wasser- und Abwasserversorgung lag
in Manila, wie 95 Prozent weltweit, in der
öffentlichen Hand. Dieser Bereich ist einer
der investitionsintensivsten, und um die
Deckungslücke zwischen verfügbaren Mitteln und notwendigen Investitionen zu füllen, sind Entwicklungsländer – häufig auf
Druck der internationalen und bilateralen
Entwicklungszusammenarbeit – auf der Suche nach privatem Kapital. Als 1995 eine
ungekannte Wasserknappheit entstand und
viele Menschen an Cholera und anderen
Wasserkrankheiten starben, beauftragte
der damalige Präsident Marcos ein von der
Weltbanktochter International Finance Corporation angeführtes Gremium aus New
Yorker Anwälten, internationalen Experten
und Beratern des Wassermultis Suez-Lyon16

Privatisiert und teuer – Wasserversorgung in Manila
Foto: Jörg Böthling

von Suez-Lyonnaise des Eaux, und für Manila Water in der Ostzone Northeast Water, das durch Verkäufe und Fusionen zur
RWE-Tochterfirma Thames Water gehört.
Zunächst lief alles wie geplant: Der Wasserpreis fiel, die Wasserversorgung wurde
in mancher Hinsicht besser und in den ers-

preis wurde in der Landeswährung Peso bezahlt. Als auf Grund der Asienkrise der USDollar um das Vierfache stieg, waren die
Einnahmen auf einmal nur noch ein Viertel
wert. Die Unternehmen erhöhten die Preise
und erhoben einen Investitionszuschlag. So
stieg der Wasserpreis seit der Privatisierung
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk
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in der Ostzone von 2,32 Peso um 526 Prozent auf 12,21 Peso pro Kubikmeter und in
der Westzone von 4,96 Peso um 425 Prozent auf 21,11 Peso pro Kubikmeter.
Dieser Preis liegt noch unter dem Preis
für Wasser in Flaschen oder von mobilen
privaten Anbietern, doch die AbnehmerInnen in den Slums werden erneut diskriminiert. Um Kosten zu sparen, hat man ihnen
nämlich Sammelanschlüsse gelegt, diese jedoch in die Preisklasse der Einzelanschlüsse
eingeordnet. Da durch die kollektive Nutzung ein hoher Verbrauch pro Zapfstelle
entsteht, werden auf Grund des progressiven Preissystems höhere Gebühren berechnet, als sie Familien der Armenviertel mit einem individuellen Anschluss zahlen müssten.
Ein weiteres Problem ist die Machtlosigkeit der Regulierungsbehörde. Da diese erst
durch den Konzessionsvertrag geschaffen
wurde, ist sie nicht unabhängig, sondern
den beiden privaten und öffentlichen Vertragspartnern zugeordnet. So kann sie keine Sanktionen verhängen, wenn notwendige Informationen – beispielsweise zum Leistungsvergleich der beiden Konzessionsnehmer – nicht geliefert werden. So hat die Privatisierung auch nicht das Versprechen
qualitätsfördernden Wettbewerbs erfüllt.
Als die Regulierungsbehörde eine für
2003 beantragte Preiserhöhung nicht genehmigte, lieferte das für Suez-Lyonnaise
des Eaux den Grund, Maynilad Water zur

Rückgabe der Konzession zu drängen. Zur
Rückabwicklung wurde ein Schlichtungsverfahren vor der Internationalen Handelskammer in Paris angestrengt, in dessen Verlauf
Maynilad Water jegliche Investitionen sowie die Zahlungen der Konzessionsgebühren einstellte. Selbstverständlich wurden
die Wassergebühren weiterhin eingezogen
und sicherten unter anderem der hinter
Maynilad Water stehenden Lopez-Familie
und ihrem Industrieimperium Benpres Holdings Corporation Einnahmen.
Da jedoch die philippinische Regierung
die internationalen Kredite bedienen musste, die eigentlich durch die Konzessionsgebühren gedeckt werden sollten, musste sie
sich auf dem privaten Geldmarkt durch einen Kredit unter anderem von der Deutschen Bank weiter verschulden. Gleichzeitig flossen deutsche Steuermittel über die
Deutsche Entwicklungsbank an den anderen privaten Investor Manila Water. Auf
Grund der fehlenden Investitionen kam es
im November 2003 dann zum erneuten
Ausbruch von Durchfallerkrankungen und
Cholera, an deren Folgen mindestens sechs
Menschen starben.
Verkehrte Welt oder eher das wahre Gesicht der Globalisierung? Zwar hat die Internationale Handelskammer in Paris entschieden, dass für Maynilad Water kein
Kündigungsgrund bestand und circa 109
Millionen US-Dollar an die Regierung gezahlt werden müssen. Jedoch würde diese

Zahlung im Wahljahr 2004 eine der einflussreichsten Familien und eines der größten Wirtschaftsimperien gegen die Regierung aufbringen. So bleibt zu bezweifeln,
ob die Entscheidung national umgesetzt
wird.

Auf der Suche nach
Alternativen
Wasser ist ein menschliches Grundbedürfnis, ohne das Leben nicht denkbar ist. Der
Zugang zu Wasser ist gleichzeitig ein Menschenrecht, das durch Staaten erfüllt und
durch Unternehmen geachtet werden muss.
Die Erfahrungen in Manila verdeutlichen,
dass Alternativen zur Privatisierung benötigt
werden, um diesen Anforderungen gerecht
zu werden. Manches ist auf dem Weg. So
werden in Manila Versorgergenossenschaften oder lokale Wasserpartnerschaften zwischen staatlichen Versorgern und Arbeitnehmerinitiativen sowie Endverbrauchern
diskutiert. International entwickelt sich eine
durch Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes unterstützte Bewegung, die öffentliche Partnerschaften zwischen staatlichen
Betrieben statt Privatisierungen fordert. Erfahrungsaustausch und Verbesserung der
öffentlichen Versorgung soll dabei Privatisierungen vorgezogen werden.
Nils Rosemann ist ehemaliger Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte und als Jurist, freier Berater und Publizist in Berlin und Genf tätig.

Bernhard Wiesmeier

Der böse Flaschengeist aus Plachimada
Wie der Coca-Cola-Konzern die Wasserrechte indischer Dörfer missachtet
Als im März bekannt wurde, dass Coca-Cola in Großbritannien sein Tafelwasser Dasani nicht aus Quellwasser, sondern aus normalem Leitungswasser gewinnt, das bei der Abfüllung sogar noch mit potenziell
Krebs erregenden Stoffen verunreinigt wurde, hat der Brausekonzern
sofort auf die Kritik reagiert und die neue Wassermarke erst einmal
vom Markt genommen. Ganz anders ist die Lage im indischen Plachimada: Wenn es nicht um eigene Marktanteile, sondern um die Interessen der BewohnerInnen abgelegener Dörfer geht, zeigt Coca-Cola weniger Rücksicht.
Wir holpern mit unserem Transit über löchrige Teerdecken, gesäumt von Kokosnusspalmen und träge dahin fließenden Bächen.
Der Vegetation ist anzusehen, dass sie zwei
Jahre keinen Monsun erlebt hat, dennoch
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk

scheint die Welt hier noch im Lot. Plachimada ist ein kleines Dorf von 2.000 EinwohnerInnen inmitten dieser Naturschönheit.
Das Leben hier scheint seine gewohnte Ordnung zu haben. Dann taucht urplötzlich auf

der rechten Seite unseres Blickfeldes eine
gewaltige Fabrik auf, so groß wie vierzig
Fußballfelder. „Hindustan Coca-Cola Beverages Private Limited“ steht über der Einfahrt zum Firmengelände, die für uns verschlossen bleibt.

Flaschenwasser – ein Markt
der Zukunft
Über 90 Milliarden Liter Wasser werden
Jahr für Jahr in Flaschen abgefüllt und weltweit verkauft. Der Jahresumsatz beläuft sich
auf über 20 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Keine Frage also –das Geschäft mit
dem Flaschenwasser wirft eine hohe Rendite ab, umso mehr, da das Wasser selbst
17
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Flaschenwasser und Erfrischungsgetränke – für die Armen unerschwinglich
Foto: Bernhard Wiesmeier

kaum etwas kostet. Während sich noch vor
einigen Jahren viele einheimische Anbieter
auf dem Markt tummelten, haben sich heute die Großen der Branche durchgesetzt.
Nestlé verkauft „Pure Life“ und Danone ist
mit „Volvic“ und „Evian“ dick im Geschäft.
Auch die beiden großen Softdrinkhersteller
Coca-Cola und Pepsi haben längst erkannt,
dass sich nicht nur mit farbigem Zuckerwasser Geld verdienen lässt.
Mittlerweile ist Coca-Cola Marktführer in
Indien, vor dem einheimischen Vertreiber
Bisleri, der noch Mitte 2000 fast 60 Prozent des indischen Flaschenwassers verkaufte. Da der Import der Flaschen aufgrund des Gewichts zu teuer ist, produzieren die internationalen Konzerne ihre Ware
in Indien selbst. „Coca-Cola hat eigens eine
Satellitenstudie angefertigt, um die besten
Grundwasservorräte herauszufinden. So
kamen sie vor fünf Jahren nach Plachimada“, berichtet uns ein Dorfbewohner.

Achtung – Coca Cola kommt!
Coca-Cola produziert in Plachimada nicht
nur Flaschenwasser der hauseigenen Marke Kinley, sondern die gesamte Getränkepalette für die indische Mittel- und Ober18

schicht. Den DorfbewohnerInnen raubt der
Getränkekonzern damit die Lebensgrundlage: „Bevor Coca-Cola in unser Dorf kam,
war die Welt in Ordnung. Wir hatten genügend Wasser für uns und unsere Felder.
Jetzt können wir das Wasser in unseren
Brunnen nicht mehr benutzen!“, klagt Swaminathan. Er ist einer der Anführer des lokalen Widerstands gegen die Fabrik, bei
dem im vergangenen Jahr mehrere Menschen verhaftet wurden, als sie vor dem
Gelände demonstrierten.
Die Internetseite von Coca-Cola-Indien
vermittelt währenddessen das Bild eines fürsorglichen Konzerns, der sich mit Schulprojekten, Wasserpipelines und Regenwassersammelbecken um die Probleme der lokalen Bevölkerung kümmert. Wo Fabriken und
Wasserknappheit herrschen – wie in Plachimada und anderen Orten – versorgt der
Konzern die BewohnerInnen angeblich mit
zwei Tankladungen voll Trinkwasser am
Tag. Welch ein Hohn, dies als gute Tat zu
verkaufen.
Über 60 Bohrlöcher hat Coca-Cola auf
dem Gelände errichtet, mit deren Hilfe jeden Tag mindestens 600.000 Liter Wasser
gefördert werden. Coca-Cola nutzt dabei
geschickt ein indisches Gesetz aus, das je-

dem das Recht gibt, das Wasser unter dem
eigenen Grundstück für seine Zwecke zu
verwenden. Doch auch auf den örtlichen
Gemeinderat sind die BewohnerInnen sauer. Nie hätte er die Genehmigung für den
Bau der Fabrik erteilen dürfen, meinen viele im Dorf. Die Lockworte, warum er es
doch tat, sind uns auch hierzulande wohlbekannt: Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft.

Der üble Geruch des Wassers
Der Preis, den die BewohnerInnen von Plachimada dafür bezahlen, ist hoch. Auf einem Rundgang durch das Dorf können wir
uns selbst davon überzeugen. Die Hütten
der hier lebenden Dalit- und Adivasi-Familien sind klein und bescheiden. Dalits (früher:
Unberührbare) und Adivasi, die UreinwohnerInnen Indiens, bilden die Randgruppe
der indischen Gesellschaft, die meisten von
ihnen haben keine Landrechte.
Fast jede Hütte verfügt über einen eigenen Brunnen, zusätzlich gibt es einen Dorfbrunnen. Die Brunnen, so wird uns glaubhaft von vielen Familien versichert, waren
früher immer randvoll. Nie habe es ein
Wasserproblem in dieser Region gegeben.
Doch nur wenige Monate, nachdem CocaBrot für die Welt • INKOTA-netzwerk
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Cola den Betrieb aufgenommen hat, begannen die Probleme. „Dass der Grundwasserspiegel abgenommen hat, ist nicht
das Hauptproblem. Viel schlimmer ist, dass
wir das Wasser nur noch zum Putzen verwenden können“, schimpft der Vater einer
siebenköpfigen Familie. „Das Wasser hat
einen komischen Geschmack und wir können nicht einmal mehr den Reis damit kochen. Er flockt sofort aus“, bestätigt ein anderer. Von der fragwürdigen Qualität des
Wassers können wir uns anschließend
selbst überzeugen. Einer der Dorfbewohner
fordert uns auf, das Wasser aus dem Brunnen zu kosten. Schon der Geruch ist unangenehm und der Geschmack ist so bitter,
dass wir die darin enthaltenen Schadstoffe
beinahe körperlich spüren können.

Brausewasser statt
Kokosnüsse
Die Verschlechterung der häuslichen Wassersituation ist nur die eine Seite. Am Rand
des Dorfes treffen wir einen Bauern, der Kokosnüsse erntet und Reis anbaut. „Bevor Coca-Cola sich hier ansiedelte, habe ich
6.000 Kokosnüsse im Monat geerntet. Jetzt
sind es gerade noch tausend Stück“, erzählt
er uns. „Meinen Kollegen geht es ähnlich.
Auch der Reisertrag ist enorm gefallen.“ Er
hat sich bei Coca-Cola darüber beschwert.
Wenige Monate später kam eine Delegation des Konzerns und wollte ihm eine Entschädigung anbieten, wenn er Plachimada
verlässt. Er hat abgelehnt. „Das Geld reicht
kurze Zeit. Und dann?“ Die Frage bleibt offen im Raum stehen, denn niemand kann
ihm eine Antwort geben.
Die mangelhaften Ernteerträge haben eine weitere Konsequenz: Bislang konnten
die Dorfbewohner in der Erntezeit bei den
Bauern als Tagelöhner arbeiten. Jetzt, da eine karge Ernte zu erwarten ist, finden viele
keinen Job mehr. Das Geld fehlt in den ohnehin schon knapp gefüllten Haushaltskassen der Adivasi und Dalits, die kein eigenes
Land bewirtschaften.
Von den 300 ArbeiterInnen, die in der
Fabrik beschäftigt sind, kommen nur zwanzig aus Plachimada. Die meisten Beschäftigten hat Coca-Cola aus anderen Landesteilen mitgebracht. Viele Einheimische gingen leer aus. Heute würden viele ohnehin
keinen Job annehmen in der Fabrik, die ihnen ihre Lebensgrundlage – das Wasser –
zerstört. Auf der anderen Seite steht die pure Notwendigkeit. Einer der Oppositionsführer in Plachimada gesteht uns, dass einer
seiner Söhne in der Fabrik arbeitet. „Was
soll ich machen?“, fragt er. „Soll ich es ihm
verbieten? Er weiß, dass ich die Fabrik ablehne. Aber wovon sollen wir leben?“ Eine
einfache Lösung ist nicht in Sicht, aber die
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk

meisten wollen, dass Coca-Cola aus Plachimada verschwindet. „Damit wir unser Wasser wieder verwenden und unser normales
Leben wieder aufnehmen können.“
Bis dahin wird es noch eine Weile dauern. Nachdem ein BBC-Team Plachimada
vor einem Jahr besucht hatte, führte die Universität von Exeter eine Untersuchung der
Wassersituation im Dorf durch. Ergebnis:
Selbst wenn Coca-Cola heute seine Fabrik
dicht machen würde, würde es drei Jahre
dauern, bis sich die Grundwasservorräte
wieder erholt hätten.

Plachimada steht für
Widerstand
Plachimada gilt mittlerweile als Symbol für
den Widerstand gegen den Ausverkauf der
Wasservorräte. Nicht nur national, auch international wurde dem Fall große Beachtung geschenkt. Das hat dazu geführt, dass

das Wasser der Öffentlichkeit gehört und
nicht dem jeweiligen Grundbesitzer. Er fordert den Staat auf, die Überausbeutung der
Wasserreserven zu verhindern, um Schaden von anderen abzuwenden. Damit relativiert das Urteil erheblich die privaten Wasserrechte, die bis dato in Indien unumstößlich waren.

Ende gut, alles gut?
Plachimada ist kein Einzelfall in Indien. In
anderen Städten und Dörfern plant CocaCola weitere Fabriken, um die Marktführerschaft in Indien auszubauen. In Badamathur, einer weiteren Station unserer Recherchereise, ist das Gebäude schon errichtet,
die Produktion aber noch nicht aufgenommen. Die Menschen in den umliegenden
Dörfern sind beunruhigt, da sie durch den
fehlenden Monsun der vergangenen Jahre
ohnehin schon unter Wasserknappheit lei-

Für die Menschen in Plachimada ist klar: Coca-Cola muss weg!
Foto: Bernhard Wiesmeier

auch der Gemeinderat von Plachimada lieber heute als morgen die Fabrik schließen
würde. Er ist vor das Regionalgericht in Palakkad gezogen und hat Coca-Cola verklagt, weil sie zu viel Wasser von ihrem
Grundstück entnehmen.
Im Dezember 2003 hat das Gericht eine
Kommission zur Untersuchung der Wasserqualität in Plachimada eingesetzt und die
Wassermenge, die Coca-Cola fördern darf,
deutlich begrenzt. Der Konzern darf jetzt
nur noch so viel Wasser nutzen, wie für die
gleiche Fläche benötigt würde, wenn dort
Landwirtschaft betrieben würde. Viele meinen, das sei das Ende einer wirtschaftlichen
Coca-Cola-Fabrik in Plachimada.
Noch wichtiger ist ein anderer Passus
des Urteils: Der Gerichtshof stellt fest, dass

den. Coca-Cola wird auch dort, so die Befürchtung, die Situation dramatisch verschlechtern.
Als wir Plachimada verlassen, ist uns
klar, dass die Menschen in Plachimada gerade auch auf die internationale Zivilgesellschaft große Hoffnungen setzen. Die lokalen Aktivitäten und die internationale Vernetzung können der Schlüssel sein, die Verletzungen des Menschenrechts auf Wasser
zu beenden.
Bernhard Wiesmeier ist Mitarbeiter der Kampagne
„Menschenrecht Wasser“ von „Brot für die Welt“. Der
Artikel basiert auf den Ergebnissen einer Untersuchungsreise von „Brot für die Welt“ und FIAN im Januar 2004 in Indien. Dabei wurden Fälle dokumentiert, bei denen das Menschenrecht auf Wasser verletzt
wird. Den ausführlichen Bericht gibt es unter www.
menschen-recht-wasser.de/downloads/report_komplett.pdf.
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Fadia Daibes

Ein chronisches Wasser-Problem
Hintergründe des israelisch-palästinensischen Wasserkonflikts

Der Wasserkonflikt zwischen Israel und Palästina hat viele Ursachen: Eine ganz zentrale ist der Mangel an Wasserressourcen in der Region, andere sind Israels historische Interessen an diesen Ressourcen und das
Ungleichgewicht der Macht zwischen den beiden Streitparteien.
Israels absolute Kontrolle über die gemeinsamen Wasserressourcen hat zu einem unterschiedlichen Entwicklungsniveau von Palästinensern und Israelis und einer chronisch ungleichen Nutzung der Wasservorkommen
geführt. Was diesen Wasserkonflikt von ähnlichen Streitfällen unterscheidet, ist die Feindseligkeit zwischen den Konfliktparteien.
Nach vielen Jahren des Konfliktes haben Israelis und Palästinenser zwar ein gewisses
Maß an Kooperation erreicht. Sie wird aber
ständig durch mangelnden politischen Willen zur Pflege dieser Zusammenarbeit gefährdet. Israel – in jeder Hinsicht überlegen
– erkennt weder das Recht der Palästinenser
auf eine unabhängige Existenz noch ihre nationalen Bestrebungen an. So sind die im
Friedensprozess zum Wasserthema getroffenen Vereinbarungen politisch so sensibel,
dass sie komplett darin versagen, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen.
Wasser war immer ein wichtiges strategisches Element israelischer Planung und
Regionalentwicklung. Einige Experten gehen noch weiter und meinen, dass Wasser
die Haupttriebkraft hinter der Besetzung
der West-Bank in Palästina und der GolanHöhen in Syrien gewesen sei. Extremisten in
der israelischen Regierung warnen davor,
die Kontrolle über die West-Bank aufzugeben, und verweisen in ihrer Argumentation
auf die Grundwassersysteme im Gebirge,
die fast ausschließlich auf palästinensischem Gebiet entspringen und über 40 Prozent von Israels Wasserversorgung ausmachen. Dementsprechend wird die ZweiStaaten-Lösung von Israel beständig verzögert, zumeist getrieben durch die Angst, die
Kontrolle über die Wasserressourcen zu
verlieren. Im Moment wird Wasser von israelischen und palästinensischen Politikern allerdings nicht als die Hauptursache des
Konfliktes betrachtet. Noch strittigere Themen wie die Frage der Flüchtlinge, die Siedlungen und Israels Sicherheit stehen – wenigstens bei Israels Politikern – im Vordergrund. 1992 begannen formelle Verhandlungen zwischen Israel und Palästina, die eine temporäre Autonomie der Palästinenser
20

und die spätere Schaffung einer permanenten Lösung auf UN-Basis zum Ziel hatten.
Die aus diesen Verhandlungen resultierenden israelisch-palästinensischen Vereinbarungen schließen nicht die Verpflichtung
ein, die Wasservorkommen gleichberechtigt und vernünftig zu verwalten und zu nutzen. Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit
sind weitere wichtige Konzepte, die in den
Absprachen fehlen. Die Abkommen betonen die israelische Anerkennung palästinensischer Wasserrechte in der West-Bank;
es wird aber nicht definiert, welche Rechte
und Pflichten daraus für beide Seiten resultieren. Die Ausformulierung dieser Rechte
wurde auf spätere Verhandlungen verschoben, die zwar für 1998 angesetzt waren,
aber nie stattfanden. Die Nutzung des Jordan-Flussbeckens durch die fünf Anrainerstaaten Libanon, Syrien, Jordanien, Israel
und Palästina findet immer noch ungeregelt
statt, wobei der größte Teil des Wassers von
Israel genutzt wird.
Asymmetrie ist ein zentrales Problem für
Israel und Palästina. Rund drei Millionen
Palästinenser haben Zugang zu 16 Prozent
der erneuerbaren Wasser- und Grundwasservorkommen aus dem Gebirge. Israel mit
seinen etwas über sechs Millionen Einwohnern hat die Kontrolle über die restlichen 84
Prozent dieser Wasserquellen – neben allen
anderen Oberflächen- und Grundwasserressourcen. Asymmetrie in der Informationsverteilung und im Wissen über die gemeinsamen Wasserressourcen ist ein anderes wichtiges Problem. Auf der israelischen Seite gibt
es einen Überfluss, auf der palästinensischen Seite einen Mangel an Daten und Informationen. Auch die Interessen, den Streit
zu lösen, sind deutlich unterschiedlich: Israel
scheint die eigenen Vorteile, die aus einer
gleichberechtigten und vernünftigen Einigung im Wasserkonflikt resultieren würden,
nicht erkennen zu können. Hinzu kommt,
dass es den Palästinensern bisher nicht gelungen ist, bei den israelischen Politikern und
Verhandlungsführern Vertrauen aufzubauen, wenn es um palästinensische Vorhaben
der gemeinsamen Wassernutzung geht.

Nach der Einrichtung der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Palestinian Water Authority (PWA) sind eine ganze
Reihe Projekte ins Leben gerufen worden,
um neue Wassernetzwerke zu bauen oder
existierende wieder zu beleben. Jedoch behindert die israelische Position, auf keinen
Tropfen des momentanen Verbrauchs verzichten zu wollen, diese Bemühungen.
Bisher hat internationales Recht nur eine
begrenzte Rolle bei der Lösung des Wasserkonfliktes gespielt. Die existierende ungleichgewichtige Nutzung internationaler Wasserwege einschließlich des grenzüberschreitenden Grundwassers wurde seitens der israelischen Verhandlungsführer als de facto-Etablierung von Wasserrechten gedeutet. Auf
der technischen Ebene wurden zentrale Entwicklungsprojekte verzögert, zurückgewiesen oder auf Eis gelegt. Der momentane Zustand der Nicht-Kooperation hat den Abstand zwischen beiden Seiten und das Misstrauen auf allen Ebenen vergrößert. Die
palästinensische Wasserbehörde sieht sich
bei der (Wieder-)Herstellung der nötigen Infrastruktur und funktionierender Wasserversorgungssysteme mit vielen Hindernissen
konfrontiert und stößt an ihre Grenzen. Der
Bedarf an Investitionen im Wassersektor ist
enorm. Palästina, Israel und die internationale Gemeinschaft könnten diese aufwändige Aufgabe gemeinsam meistern. Bereits
Anfang der 90er Jahre wurde eine solche
Kooperation angedacht und – allerdings
nur formaljuristisch – vereinbart.
Die Wasserproblematik hat in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten geführt. Sie hat zwangsläufig Auswirkungen auf
alle zukünftigen politischen Lösungen. Bevölkerungswachstum, sozioökonomische Entwicklung, Urbanisierung, industrielle und
landwirtschaftliche Aktivitäten belasten die
Wasserressourcen zusehends. Die Konkurrenz der unterschiedlichen Nutzer ohne sorgfältige Planung und Koordinierung könnte
zur Erschöpfung der gemeinsamen Wasservorräte führen. Alles deutet darauf hin, dass
sich der Wasserkonflikt verstärkt, und es gibt
genug Grund anzunehmen, dass die Fortsetzung des Status quo eine große Bedrohung
für einen nachhaltigen Frieden bedeutet.
Fadia Daibes lebt in Jerusalem und ist Spezialistin für
Wasserrechtspolitik.
Aus dem Englischen von Dorothea Giesche.
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Barbara Dickhaus

Wasserversorgung mit Grenzen
Die ANC-Regierung in Südafrika kann das neue Verfassungsrecht auf Wasser für alle
nicht erfüllen
Das südafrikanische Apartheidregime hat die schwarze Bevölkerung
weitgehend von einer angemessenen Wasserversorgung ausgeschlossen. Mit dem 1994 begonnen Wandel zur Demokratie sollte dieser Politik der Ausgrenzung ein Ende gesetzt werden: Die ANC-Regierung
schrieb das Recht auf Zugang zu Trinkwasser in der neuen Verfassung
fest. Trotz einiger beachtlicher Erfolge haben viele schwarze SüdafrikanerInnen weiterhin keine ausreichende Wasserversorgung, da die Regierung zum Teil widersprüchliche Strategien verfolgt, die sich oft an
Kommerzialisierung und Privatisierung orientieren.
Heute hat circa ein Viertel der 40 Millionen
SüdafrikanerInnen keinen Zugang zu angemessener Wasserversorgung. Betroffen sind
vor allem die schwarzen BewohnerInnen
der städtischen Townships, meist am Stadtrand gelegene Wohngebiete, in denen die
Schwarzen während des Apartheidregimes
getrennt von Weißen und anderen Bevölkerungsgruppen leben mussten, und zum
Großteil auch heute noch leben. Infrastruktur wie Wasser- und Stromversorgung wurde in diesen Gebieten bewusst in einem desolaten Zustand gehalten. Ein Großteil der
BewohnerInnen musste sich einen öffentlichen Wasseranschluss mit anderen Haushalten teilen. Sofern überhaupt eine öffentliche Wasserversorgung bestand, war die
Versorgung oft unregelmäßig und das Wasser vielfach von geringer Qualität.
Die schlechte Versorgung der Bevölkerung mit Wasser war ein Spiegelbild der
gesellschaftlichen Verhältnisse in der Zeit
der Apartheid. Für schwarze SüdafrikanerInnen ist Wasserversorgung auch ein Symbol für die Anerkennung als gleichberechtigte BürgerInnen und die damit verbundenen Rechte und Chancen auf Teilhabe an
gesellschaftlichen Entwicklungen.

Die neue Verfassung:
Recht auf Wasser für alle
Im Jahre 1994 verkündete die frisch gewählte ANC-Regierung ein Programm, das
eine demokratische Entwicklung Südafrikas
und den Aufbau der bisher vernachlässigten Gebiete gewährleisten sollte. 1996
wurde das Recht auf Trinkwasserversorgung für alle SüdafrikanerInnen sogar in
der neuen Verfassung verankert.
Um dieses Ziel zu erreichen, soll eine so
genannte lifeline („Lebensleitung“) für jeden
Haushalt geschaffen werden. 6.000 Liter
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk

Wasser pro Monat sollen jedem Haushalt
kostenlos zur Verfügung stehen. Diese Menge entspricht der von der Regierung vorgesehenen täglichen Mindestmenge von 25
Litern pro Tag und Person bei einem AchtPersonen Haushalt.1 Wasserzähler werden
installiert, und bei einem Verbrauch von
mehr als 6.000 Liter pro Haushalt steigen
die Tarife für Wasserverbrauch stark an.
Nach offiziellen Angaben haben in den
vergangenen Jahren bis zu sechs Millionen
Menschen in Südafrika erstmals Zugang zu
Trinkwasser erhalten.

rife verpflichtet. Geraten sie in Zahlungsverzug und häufen Schulden an, wird ihnen ihre Wasserleitung gesperrt. Dann haben sie
auch keinen Zugang mehr zur lifeline und
einer Grundversorgung mit Trinkwasser, das
verfassungsmäßige Recht auf Wasserversorgung wird ihnen somit genommen.
Schätzungen gehen davon aus, dass in
den vergangenen Jahren mehreren hunderttausend Haushalten das Wasser gesperrt worden ist. Sie werden in der Regel
erst wieder an die Wasserversorgung angeschlossen, wenn sie ihre Schulden beglichen haben. Doch viele Haushalte sind dazu nicht in der Lage und KritikerInnen bezweifeln, dass die Regierung wirklich für
sechs Millionen Menschen Wasserversorgung geschaffen hat.

Theoretische Konzepte versus
Realität in den Townships
Auf den ersten Blick scheint also die südafrikanische Regierung eine fortschrittliche
Wasserpolitik zu verfolgen und erhielt dafür
auf internationaler Ebene vielfach ein positives Echo. Insbesondere der lifeline-Ansatz
und die Schaffung von Zugang zur Wasserversorgung für Millionen Menschen innerhalb nur eines Jahrzehnts fanden positive Bewertung. Auf den zweiten Blick zeigt
sich jedoch, dass auch in Südafrika gleichzeitig eine Kommerzialisierung und zum Teil
auch Privatisierung der Wasserversorgung
erfolgt.
Problematisch und für viele arme Haushalte ein unlösbares Problem ist das Prinzip,
dass NutzerInnen grundsätzlich zur Zahlung des Wasserverbrauchs, der die freie
Mindestmenge übersteigt, verpflichtet sind.
Viele Township-BewohnerInnen haben kein
regelmäßiges Einkommen, leben in großen
Haushalten mit mehr als acht Personen und
vermieten Zimmer oder auch auf ihrem
Grundstück angebaute Räume. Damit steigt
ihr Verbrauch schnell über die unentgeltlich
verfügbaren 6.000 Liter pro Haushalt und
Monat, was sie zur Zahlung der teuren Ta-

Pre-paid-Zähler: Ohne Vorauszahlung kein
Wasser
Foto: Danuta Sacher

Ein weiteres Problem ist, dass in vielen
Gebieten so genannte pre-paid meter („vorbezahlte Wasserzähler“) installiert wurden.
Aus diesen Zapfstellen fließt nur dann Wasser, wenn die NutzerInnen eine pre-paidKarte in den Wasserzähler einführen. Diese
Karte muss – nach dem gleichen Prinzip
21
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wie bei Mobiltelefonen – immer wieder gegen Barzahlung elektronisch aufgeladen
werden. Viele Familien, die zu diesen Vorauszahlungen nicht in der Lage sind, haben
die Wasserversorung über die pre-paidZähler aufgegeben und nach Alternativen
gesucht.
So zwang die Einführung von pre-paid
metern in der ländlichen Region Kwa Zulu
Natal viele Menschen, die jahrelang an die
öffentliche Wasserversorgung angeschlossen waren, dazu, auf Flusswasser zurückzugreifen. Sie konnten sich das Leitungswasser nicht mehr leisten. Das Flusswasser war
jedoch mit Cholera-Bakterien verseucht,
Hunderte Menschen erkrankten. Der Zusammenhang zwischen dem Einbau von
pre-paid metern und dem Ausbruch der
Cholera-Epidemie wurde vom zuständigen
Ministerium eingestanden und ebenso der
Zusammenhang mit der Armut der Menschen anerkannt.
In einigen südafrikanischen Townships
zeigte sich eine weitere Gefahr der prepaid meter: Feuer konnten erst sehr spät
gelöscht werden, da die BewohnerInnen
kein Guthaben mehr auf ihren Karten hatten
und die Wasserzähler auch in Notfällen
kein Wasser zur Verfügung stellen. Bis die
Feuerwehr eintraf, waren die Häuser niedergebrannt.
Neben diesen Kommerzialisierungstendenzen der öffentlichen Wasserversorgung
existiert auch eine Politik der (Teil-)Privatisierung der Wasserversorgung, die von Gewerkschaften und Township-BewohnerInnen

heftig kritisiert wird. Kommen bei den Privatisierungen ausländische Konzerne zum
Zug, zeigen sich die aus anderen Regionen
des Südens bekannten Erfahrungen: unbezahlbare Preiserhöhungen für die unteren
Einkommensgruppen, kein Infrastrukturausbau in marginalisierten Stadtgebieten und
oftmals eine Verschlechterung der ServiceQualität. Das zeigte sich beispielsweise in
Nelpruit, wo der britische Konzern Biwater
1999 eine Konzession erhielt. In Fort Beaufort wurde der mit dem französischen Konzern Suez geschlossene Vertrag 2001 aufgrund dieser negativen Erfahrungen sogar
aufgelöst.

Strategiewandel des ANC?
Die Politik der Wasserversorgung in Südafrika muss vor dem Hintergrund der tief greifenden und oft konfliktiven Transformation
der Gesellschaft gesehen werden. Die Strukturen eines auf institutionalisiertem Rassismus
und Ungleichheit beruhenden Systems sind
nicht innerhalb weniger Jahre zu überwinden. Die ANC-Regierung ist oft mit Widerständen von Seiten derjenigen konfrontiert,
die von dem bisherigen System profitiert haben und ihre Privilegien nicht aufgeben wollen. So weigern sich die in der Regel wohlhabenden BewohnerInnen ehemals „weißer“ Wohngebiete oftmals, höhere Gebühren für die Wasserversorgung zu zahlen
und damit andere Gruppen zu subventionieren. Die weitgehenden Ziele der ANC-Regierung sind oftmals schwer umsetzbar.

Doch vor allem AktivistInnen aus den
Gemeinden und kritische WissenschaftlerInnen kritisieren auch, dass seit Mitte der
1990er Jahre ein Strategiewandel stattgefunden habe und die ANC-Regierung sich
zunehmend an neoliberalen Konzepten orientiere.

Für eine andere öffentliche
Wasserversorgung
Das Beispiel Südafrika macht deutlich, dass
nicht allein die Privatisierung sondern eine
Kommerzialisierung der Konzepte öffentlicher Dienstleistungserbringung das Problem
ist. In Reaktion auf die gegenwärtige Politik
der Wasserversorgung haben sich vielerorts lokale Widerstandsgruppen gebildet.
Das Anti-Privatization-Forum (APF), eine Koalition von Gewerkschaften und kommunalen Gruppen, organisiert Proteste und öffnet
wegen Zahlungsverzug gesperrte Wasserund Stromanschlüsse wieder. Damit treten
sie in offene Konfrontation zu Behörden und
privaten Wasserversorgern und fordern zusammen mit kritischen ForscherInnen sowie
einigen ANC-PolitikerInnen eine öffentliche
Wasserversorgung für alle SüdafrikanerInnen.
Barbara Dickhaus ist Diplomgeografin und hat einen Master in Development Management. Sie arbeitet
zurzeit als freie Mitarbeiterin bei WEED in Berlin im
Themenbereich Welthandelspolitik zu WTO und GATS.
1 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet eine Menge von 50 Litern/Tag/Person als notwendiges Minimum.

Stefan Thimmel

Plebiszit gegen„argentinische Verhältnisse“
In Uruguay stimmt die Bevölkerung über die Privatisierung des Trinkwassers ab

Ende Oktober 2004 wird in Uruguay zeitgleich mit den Präsidentschaftsund Parlamentswahlen in einer Volksabstimmung darüber entschieden,
ob der Zugang zu sauberem Trinkwasser als fundamentales Menschenrecht in der Verfassung verankert und jegliche Form der Privatisierung
des Wassers untersagt wird. Die Regierung, gegen deren Willen das Plebiszit durchgeführt wird, ist in der Defensive, da die bereits in zwei Provinzen durchgeführte Privatisierung der Wasserversorgung zu hohen
Preisen, Verschmutzungen und Versorgungsengpässen geführt hat.
In Uruguay wird gegenwärtig fast jeden
Monat der Hammer geschwungen. Die Privatisierung öffentlicher Güter und der Verkehrsinfrastruktur ist in vollem Gange: Der
internationale Flughafen von Montevideo
22

wurde Ende 2003 versteigert, die Fluggesellschaft PLUNA steht auf der Liste, auf immer mehr Nationalstraßen werden MautGebühren verlangt, die staatliche Eisenbahn steht kurz vor der Ausschreibung, Kon-

zessionen für mehrere Häfen am Río de la
Plata und an der Atlantikküste sollen teilweise für 50 Jahre vergeben werden.
Gegen diesen Ausverkauf durch die konservative Regierung von Präsident Jorge
Batlle regt sich lokal überall Widerstand.
Auf nationaler Ebene ist im Wahljahr 2004
die Privatisierung des Trinkwassers das wichtigste Thema. In Wartestellung für diese Geschäfte stehen vor allem spanische und französische Multis, denen es auch um einen Zugang zum Acuífero Guaraní geht. Diese geologische Formation erstreckt sich über 1,2
Millionen Quadratkilometer von Brasilien
über Paraguay und Argentinien bis nach Uruguay und ist das weltweit größte unterirdiBrot für die Welt • INKOTA-netzwerk
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sche Süßwasserreservoir. Dieser noch weitgehend unerforschte „Schatz“, der wegen
seines geothermischen Potenzials auch Bedeutung für die Energieerzeugung hat,
weckt zunehmend Begehrlichkeiten.

Schlechte Erfahrungen mit
der Privatisierung
Uruguay ist ein gutes Beispiel für die Probleme mit der Wasserversorgung nach einer Privatisierung. Der 1952 gegründete
staatliche Wasserversorger OSE (Obras
Sanitarias del Estado) arbeitet effizient und
kostengünstig, und bietet sauberes Trinkwasser von hoher Qualität. In Uruguay sind
90 Prozent der Bevölkerung an das Wassernetzwerk angeschlossen (zehn Prozent
haben allerdings keinen direkten Anschluss
im Haus). Montevideo, in dem knapp die
Hälfte der 3,16 Millionen UruguayerInnen
leben, ist eine der wenigen Millionenstädte
Lateinamerikas, in der das Wasser aus dem
Hahn bedenkenlos konsumiert werden
kann.
Die ersten Erfahrungen mit der Privatisierung des Trinkwassers in Uruguay sind dagegen verheerend. 1998 wurde eine Konzession für die Wasserver- und -entsorgung
für 2500 NutzerInnen in einem Teil der Küstenprovinz Maldonado an den privaten
Wasserversorger Aguas de la Costa vergeben, ein Konsortium, hinter dem Aguas de
Barcelona steht (eine Tochter des französischen Multis Suez). Das Resultat: explodierende Kosten für die KonsumentInnen,
schlecht riechendes und verschmutztes
Trinkwasser und Umweltprobleme.
Trotzdem wurde 2000 an Uragua S.A.,
Tochtergesellschaft der spanischen Aguas
de Bilbao Bizkaisa, für 30 Jahre eine weitere Konzession vergeben, für die gesamte
Provinz Maldonado. Dort leben zwar nur
120.000 EinwohnerInnen, während der
Sommermonate wird sie aber von etwa
600.000 TouristInnen bevölkert. Heute werden in dieser Region die höchsten Wasserpreise im Land gezahlt – für Wasser mit der
schlechtesten Qualität in ganz Uruguay.
Und immer wieder kommt es zu Versorgungsausfällen. Schon 2001 war der Badeort Piriápolis für einige Tage ohne Wasserversorgung. Im Januar 2002, mitten im
Hochsommer und in der Haupturlaubszeit,
warnte die staatliche Versorgungsgesellschaft OSE die TouristInnen im mondänen
Punta del Este davor, das von Uragua bereitgestellte Wasser zu konsumieren, nachdem Kolibakterien und andere Keime festgestellt wurden. Darüber hinaus wurden am
Hafen des Badeortes Abwässer angeschwemmt. Um Kosten einzusparen, unterließ Uragua – vertragswidrig – die monatliche Säuberung der Zuleitungen, benutzte
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk

minderwertige Filter und entkeimte das Leitungssystem nicht. Etwas, was beim staatlichen Wasserversorger OSE in über 50 Jahren niemals vorkam.
Obwohl die nationale Regierung darüber alarmiert hätte sein müssen, dass ausgerechnet in dem in ganz Lateinamerika
berühmten Badeort Punta del Este das Trinkwasser verschmutzt wurde, passierte nichts.
Im Gegenteil. Nach der drastischen Abwertung der uruguayischen Währung Mitte
2002, erreichte Uragua eine Reduzierung
der mit der Regierung vereinbarten Konzessionszahlungen. Zusätzlich wurden die garantierten Einlagen der Firma in öffentliche
Schuldentitel umgewandelt und mussten
nicht mehr in US-Dollar bezahlt werden –
faktisch eine Reduzierung der Zahlungen

gierungen zumindest Teilprivatisierungen
durchzusetzen, Assoziationen einzugehen
oder Konzessionen zu vergeben. Der letzte
Versuch, das Votum von 1992 auszuhebeln, scheiterte allerdings grandios. Am 7.
Dezember 2003 stimmten 62 Prozent der
Wahlberechtigten bei einem Referendum
gegen das Vorhaben der Regierung, 49
Prozent der staatlichen Erdölraffinerie ANCAP für 30 Jahre zu veräußern.
Das in der Verfassung der Republik
schon im Jahre 1917 verankerte Instrument
des Plebiszits wird seit der Wiedereinführung der Demokratie 1985 in Uruguay
ausgiebig genutzt. Allein neunmal wurden
seitdem Referenden durchgeführt, immer
um Vorschläge und Gesetzesvorhaben der
Regierung abzulehnen.

Das Wasserreferendum ist ein wichtiges Thema der politischen Diskussion in Uruguay
Foto: Stefan Thimmel

um 30 Prozent. Im Juli 2003 wurde es jedoch auch der als Musterknabe des IWF
agierenden Staatsregierung zuviel. Sie forderte einen „geordneten Rückzug“ der Firma und eine Rückgabe der Konzession an
den öffentlichen Versorger OSE. Doch Uragua arbeitet weiter und machte im lateinamerikanischen Sommer Ende 2003/Anfang 2004 durch den nach einer dreijährigen Krise wieder einsetzenden Touristenstrom in die Badeorte satte Gewinne.

Referenden gegen den Willen
der Regierung
Der Verkauf von Staatsunternehmen und öffentlichen Gütern ist in Uruguay nur über
Umwege möglich, seit im Dezember 1992
72 Prozent der UruguayerInnen in einem
Plebiszit die Privatisierung von Staatsbetrieben ablehnten. Seitdem versuchen die Re-

Die Plebiszite, bei denen Wahlpflicht
herrscht, funktionieren von „unten nach
oben“, das heißt sie werden von der Zivilgesellschaft gegen den Willen der jeweiligen Regierung erzwungen. Das Abstimmungsverhalten der Bevölkerung ist denn
auch ein Beleg dafür, dass sich der Neoliberalismus in Uruguay in den Köpfen und
Herzen der Menschen noch nicht durchgesetzt hat. „Argentinische Verhältnisse“, also
die fast vollständige Privatisierung der öffentlichen Unternehmen unter der Regierung Menem, konnten so bislang verhindert
werden.
Gegen den massiven Widerstand der
Regierung (monatelang wurden die vorgelegten Unterschriften nicht anerkannt) erkämpft werden musste auch das Referendum, bei dem im Herbst über die Festschreibung des Rechts auf Wasser als Menschenrecht und die Untersagung jeglicher
23
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Form der Privatisierung des Wassers abgestimmt wird. Initiiert wurde der Prozess
durch die 2002 gegründete Comisión Nacional en defensa del Agua y de la Vida
(Cndav), in der die Gewerkschaft der OSEArbeiter, Kleinbauernvereinigungen und
verschiedene Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten. Nach einer mehrmonatigen Kampagne wurden im Oktober
2003 der Regierung 280.000 Unterschriften überreicht (250.000 Unterschriften, das
heißt zehn Prozent der Wahlberechtigten
sind erforderlich, um ein Referendum einzuleiten). Bei dem Referendum stehen folgende Punkte zur Abstimmung. Erstens: Das
Wasser soll aus allen Kapiteln internationaler (multinationaler, regionaler und binationaler) Handelsabkommen über öffentliche
Güter und Dienstleistungen und Investitionen ausgeklammert werden. Zweitens: Der
Zugang zu sauberem Trinkwasser soll als
fundamentales Menschenrecht in der Verfassung verankert werden. Drittens: Ober-

flächenwasser und unterirdische Reservoirs
sollen als öffentliches Eigentum deklariert
werden. Viertens: Die Beteiligung der Nutzer und der Zivilgesellschaft an der Planung, Durchführung und Kontrolle der Wasserreserven soll gewährleistet werden. Und
fünftens: Die öffentliche Wasserver- und
-entsorgung soll von möglichen zukünftigen
Privatisierungen und Konzessionsvergaben
(auch Minderheitsbeteiligungen) ausgeschlossen werden.
Das Referendum findet parallel mit den
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am
31. Oktober 2004 statt. Bei dieser Wahl
könnte die Linke gewinnen und die beiden
traditionellen konservativen Parteien Colorados und Blancos von der Macht ablösen.
Die Gefahr besteht, dass das Plebiszit gegen die Privatisierung des Wassers in einem, wie allgemein erwartet, erbittert geführten Wahlkampf buchstäblich untergeht.
Die Kommission kann zwar auf eine breite
Unterstützung in der Gesellschaft zählen,

verfügt aber nicht über die für eine schlagkräftige Kampagne notwendigen finanziellen Mittel.
Uruguay hat wegen seiner Reformgeschichte und seiner Demokratie-Tradition im
lateinamerikanischen Kontext eine Relevanz, die über seine geringe Fläche und
marginale ökonomische Bedeutung hinausgeht. Insofern ist beides von Signalwirkung:
Wenn die Bevölkerung Uruguays sich gegen die neoliberale Globalisierung zur
Wehr setzt und es ihr gelingt, den internationalen Wassermultis einen Strich durch
die Rechung zu machen, hat auch das für
die nationalen und lokalen Kämpfe in Brasilien, Argentinien, Bolivien etc. einen hohen
Symbolwert. Wenn das Referendum allerdings scheitert, ist das auch für den Widerstand gegen die Privatisierung elementarer
Lebensbereiche in der gesamten Region eine Niederlage.
Stefan Thimmel ist freier Journalist und entwicklungspolitischer Gutachter.

Philipp Terhorst

„Das Wasser ist unser“
In Cochabamba haben sich die Menschen erfolgreich gegen die Privatisierung der
Wasserversorgung gewehrt
1999 wurde die Wasserversorgung in Cochabamba privatisiert. Die Folge waren steigende Preise und die Enteignung der traditionellen Wasserkomitees. Doch die BewohnerInnen der Stadt im bolivianischen
Hochland wehrten sich erfolgreich gegen die neuen Besitzer unter
Führung des US-amerikanischen Konzerns Bechtel. Seit 2000 ist das
Wasser wieder öffentlich, die Menschen haben sich weit reichende Mitspracherechte erkämpft.
Luis Sánchez Gómez pendelt täglich zwischen dem Wasserwerk im Norden Cochabambas und Valle Hermoso, einem Viertel
inmitten der südlichen Zone, in der ein Drittel der Bevölkerung Cochabambas in meist
ärmlichen Verhältnissen lebt. Sánchez, ein
Jesuitenpater, ist ihr gewählter Repräsentant
im Aufsichtsrat von SEMAPA, dem jetzt wieder öffentlichen Wasser- und Abwasserwerk von Cochabamba.
Die Fahrt führt Sánchez täglich an den
grauen Wassertürmen vorbei, mit denen die
Menschen in der südlichen Zone seit vielen
Jahren ihre eigene Versorgung sicherstellen.
Auf halber Strecke passiert man das Büro
des Wasserkomitees San Miguel, dessen
buntes zweistöckiges Gebäude am Rande
der verstaubten Verbindungsstraße zwischen der Metropole und dem Randgebiet
als ein Zeichen erfolgreicher Selbstorgani24

sation steht. Das Komitee von San Miguel
ist eines von über 70 Wasserkomitees in der
südlichen Zone.
Raul Salvatierra, Stellvertreter von Sánchez im Aufsichtsrat von SEMAPA, unterstreicht die Bedeutung der Wasserkomitees:
„Die Komitees stellen sicher, dass das Wasser öffentlich und gerecht verteilt wird und
nicht privatisiert werden kann. Aguas del Tunari wollte uns enteignen, wir haben dies
verhindert und bauen heute mit SEMAPA eine gemeinschaftliche Lösung.“

Der „Wasserkrieg“ von
Cochabamba
Aguas del Tunari ist ein vom US Konzern
Bechtel geführtes Konsortium, an das 1999
die damalige Regierung unter Präsident
Sánchez de Lozada auf Druck der Welt-

bank SEMAPA verkaufte. Dem Konsortium
wurden in einem geheimen Vertrag hohe
Profite zugesichert und durch ein speziell
geschaffenes Gesetz ein Monopol geschaffen, das die Enteignung aller eigenständigen Wassersysteme und Quellen legalisieren sollte. Außerdem sollte Misicuni, ein umstrittenes Staudammprojekt, auf Kosten der
EinwohnerInnen Cochabambas gebaut
werden.
Anstatt in die Verbesserung der Versorgung zu investieren, erhöhte Aguas del Tunari die Wasserpreise binnen kurzem um
bis zu 200 Prozent und verriegelte die
Pumpen der Wasserkomitees mit Vorhängeschlössern. Viele Haushalte konnten sich
kein Wasser mehr leisten oder waren von
ihren selbst erbauten Pumpen ausgeschlossen.
Um die Privatisierung zu stoppen, fanden sich viele BewohnerInnen Cochabambas, die Wasserkomitees und zahlreiche
Organisationen in der „Koalition für das
Wasser und das Leben“ zusammen. Die Koalition sammelte 60.000 Unterschriften für
ein Plebiszit über die umstrittene Privatisierung und organisierte von Februar bis April
2000 mehrere Straßenblockaden und
Streiks. Doch weder die Regierung noch
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk
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Elisabeth Peredo

In der ersten Reihe
Der „Wasserkrieg“ von Cochabamba aus
Frauenperspektive
Frauen spielen nicht nur eine wesentliche Rolle beim alltäglichen Umgang mit Wasser, sie haben zudem als „Versorgerinnen“ eine eigene Vision des Wasserschutzes. Sie sind diejenigen, die normalerweise die schwersten Arbeiten bei der Versorgung mit dieser Ressource
verrichten. Diese Art von „Hausarbeit“ führt die Frauen fast zwangsläufig in die erste Reihe zur Verteidigung des Wassers und den
Schutz von Gesundheit und Leben.
Die Konsequenzen der Wasserprivatisierung in Bolivien äußerten
sich nicht nur in der willkürlichen Erhöhung von Tarifen und Nutzungsrechten, sondern auch in einer Gesetzgebung, die multinationale Investitionen zum Nachteil indigener Wasserzugangsrechte begünstigte. Die dadurch ausgelösten sozialen Konflikte waren demokratieschädlich und führten zu einer Staatskrise, als die Regierung
versuchte, die unternehmerischen Interessen mit staatlicher Gewalt
und Unterdrückung zu schützen. Dies hatte den Tod eines Menschen
und Dutzende Verletzter zur Folge.
Die multinationalen Konzernen zugestandene Monopolstellung
und Exklusivrechte bei der Trinkwasserversorgung beeinträchtigte
die kommunalen Wasserversorgungssysteme, in denen Frauen zwar
einen entscheidende Beitrag leisten, dieser aufgrund der mangelnden Wertschätzung ihres reproduktiven Wirkens jedoch keinerlei Beachtung findet. Wasserquellen ländlicher Gemeinden und bäuerlicher Bewässerungssysteme wurden enteignet, und traditionelles Wissen und kollektive Visionen über den Umgang mit Wasser gering geschätzt – Wissen, das im Lauf von Jahrhunderten auf der Grundlage
kollektiver Regulierung, Konzertierung und Traditionen gesammelt
worden war.
Die Privatisierungsprozesse, die schematisch demselben Modell
und blind den Regeln der transnationalen Konzerne folgen, werden
stets damit begründet, dass die unter Gemeindeverwaltung stehenden Wasserwerke korrupt und ineffizient seien. All dies berührt das
Leben sozialer Gruppen und einzelner Menschen, es betrifft die
Frauen bei ihren alltäglichen Bemühungen, ein Leben in Würde zu
führen, und es beeinträchtigt ihre grundlegenden Rechte, zu denen
das Recht auf Wasser gehört.

bessert werden. Zudem müssen genderspezifische Erwägungen sowie Bedürfnisse und Rechte der Frauen mit in Betracht gezogen werden.
• Die von Frauen aus ihrer spezifischen Sicht entwickelten Visionen
von Wasser müssen sichtbar gemacht und zurückgewonnen werden.
Die von indigenen Frauen entwickelten weiblichen Perspektiven für
Wasser und Respekt und die wechselseitige Beziehung zur Natur fordern die kommerziellen Visionen und einseitigen Denkweisen heraus,
deren einziges Ziel es ist, die Natur aus Profitgründen zu plündern.
• Frauen müssen Unterstützung und Macht in den lokalen Dienstleistungseinheiten und politischen Entscheidungsspielräumen erhalten.
Ihre Beiträge, Visionen und Sichtweisen zur Konfliktlösung und zum
Umgang mit Wasser können viel zum Aufbau einer anderen Welt
beitragen.
• Lokale, nationale und globale Bewegungen zur Verteidigung des
Wassers und des Menschenrechts auf Wasser müssen gestärkt werden. Gleichfalls müssen Allianzen zwischen Nord und Süd unterstützt werden, die wirksame Perspektiven und Strategien zur Verteidigung gegen die Angriffe der Unternehmen auf das Recht auf Wasser anbieten.

Empfehlungen:
• Die Erfahrung von Cochabamba hat uns gelehrt, dass wir nur
dann einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser finden,
der die Rechte der Menschen und auch der Natur respektiert, wenn
wir uns an lokaler Perspektive und Wissen orientieren, am indigenen
und gemeinschaftlichen Wissen, an den Bedürfnissen der Bevölkerung und an deren Regeln, die im Zusammenleben mit der Natur entstanden sind.
• Die Wasserversorgung darf nicht an die Auflagen multilateraler
Finanzinstitutionen (Interamerikanische Entwicklungsbank, Weltbank,
IWF) geknüpft werden, die zur Privatisierung drängen, um die Schuldendienste der ärmsten Länder abzusichern.
• Wasser darf nicht unter die Freihandelsabkommen fallen, die
Kommerzialisierung des Wassers muss verhindert werden. Wasser
muss als soziales und natürliches Gut wie auch als ein Menschenrecht eingefordert werden.
• Die Gesellschaft muss sich dafür einsetzen, dass die öffentlichen
Wasserversorgungssysteme mittels sozialer Kontrolle durch die Nutzergruppen und zivilgesellschaftlichen Sektoren betrieben und ver-
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Die Frauen standen beim „Wasserkrieg“ von Cochabamba in der
ersten Reihe
Foto: Tom Kruse

• Von unseren Gemeinden, Gesellschaften und Organisationen her
sollten wir zu einer „Allgemeinen Erklärung der Wasserrechte“ beitragen, die die fortgeschrittenen Erkenntnisse über Menschen- und
Umweltrechte widerspiegelt und das Wasser als ein Allgemeingut
verteidigt, das nicht nur den Menschen, sondern auch der Natur und
den anderen Lebewesen dieser Erde gehört, und deswegen als ein
unentbehrliches, nicht-kommerzielles Gut zur Erhaltung des Lebens
gepflegt werden muss.
Elisabeth Peredo ist Mitarbeiterin der bolivianischen Stiftung Solon.
Aus dem Spanischen von Birgit Kolboske.
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Aguas del Tunari waren bereit, die Tarife zu
senken und auf die Forderungen der Menschen einzugehen. Stattdessen reagierte
die Regierung mit harter Repression durch
Polizei und Militär und verwandelte die
Stadt und die Zufahrtstraße mit ihren Wassertürmen in ein regelrechtes Schlachtfeld.
Der guerra del agua, der Wasserkrieg
von Cochabamba, begann. Die Menschen
der Stadt und des Umlandes, die ebenfalls
ihre Quellen und traditionellen Bewässerungssysteme an Aguas del Tunari verloren
hatten, solidarisierten sich über Klassenund Stadtgrenzen hinweg, lösten sich in
Schichten an den Barrikaden ab und legten
die Stadt unter den Rufen „Raus mit Aguas
del Tunari“ und „Das Wasser ist unser“
lahm. Nach tagelangen Straßenkämpfen

Staat, der jahrzehntelang Misswirtschaft mit
SEMAPA betrieben hatte, verloren.
Nach dem Rausschmiss von Aguas del
Tunari aus Cochabamba wurde das Wasserwerk wieder in die alte Trägerschaft der
Stadt überführt – aber unter Kontrolle und
Mitsprache der Bevölkerung. Ein provisorischer Aufsichtsrat wurde aus VertreterInnen
der Stadt, der Gewerkschaft und der Koalition gebildet, die auch den Geschäftsführer
von SEMAPA stellte.
Zunächst galt es, das Chaos bei SEMAPA, das Bechtel hinterlassen hatte, zu beseitigen. Unter der Führung der Koalition
und unter Beteiligung der Bevölkerung, der
ArbeiterInnen von SEMAPA und der Stadtverwaltung wurde eine institutionelle Reform für SEMAPA ausgearbeitet. Anfang

Foto: Tom Kruse

SEMAPA unter neuer Leitung
Die Koalition bekam enorme Unterstützung
in der Bevölkerung. Bei der letzten öffentlichen Versammlung während des „Wasserkriegs“ folgten 100.000 Menschen dem
Aufruf der Koalition, das Wasser zu schützen, und strömten auf den Hauptplatz
Cochabambas. Die Menschen hatten jegliches Vertrauen in die Parteien und den
26

Wasser unter der Kontrolle
der Öffentlichkeit
Das „öffentliche SEMAPA mit sozialer Kontrolle“, wie die Cochabambiner ihre Wasserlösung nennen, bietet auch für die Randgebiete und die ärmere Bevölkerung eine
Zukunftsperspektive. Durch die Kooperation
zwischen den Wasserkomitees und SEMAPA soll in absehbarer Zeit auch die südliche
Zone ans städtische Wassernetz angeschlossen werden. Die Wasserknappheit
der Stadt soll durch eine abgespeckte Version des Misicuni-Damms behoben werden.
Und auch die noch völlig unzureichende
Kanalisation wird ausgebaut.
Neben den Geldern, die die basisdemokratischen Bezirksversammlungen (OTBs)
nun vermehrt für „ihr“ Wasser auszugeben
bereit sind, hat SEMAPA einen wichtigen
Kredit mit der Interamerikanischen Entwicklungsbank abgeschlossen. Gonzalo Ugalde, der neue Geschäftsführer von SEMAPA,
ist sich sicher, „dass dies SEMAPAs letzter
Kredit sein wird. Danach sind wir finanziell
unabhängig.“ Mit Hilfe der Koalition haben
er und seine Kollegen es geschafft, unternehmerische und soziale Prinzipien mit
transparenter Verwaltung und demokratischen Entscheidungsprozessen zu verbinden und SEMAPA dadurch nachhaltig zu
stärken und den Bedürfnissen der BewohnerInnen von Cochabamba anzupassen.

Altlasten und die Gefahr
Bechtel

„Das Wasser gehört uns, verdammt!“

mit hunderten Verletzten und dem Tod eines
17-jährigen Jungen musste die Regierung
die Privatisierung am 11. April 2000 für gescheitert erklären. Das Militär zog ab und
Bechtel verschwand aus Cochabamba. Oscar Olivera, der Sprecher der Koalition,
stieg auf den Balkon des Gebäudes der Koalition und erklärte den am Hauptplatz der
Stadt versammelten Massen: „Wir haben
gewonnen!“ Damit war SEMAPA wieder im
Besitz der Stadt und der Weg war frei für einen Neuanfang.

Menschen zum Beispiel durch Kooperation
und Zusammenarbeit in den Stadtvierteln
und einer Politik der offenen Tür weiter aus.

2002 wurden neue Statuten verabschiedet
und die Beteiligung der BürgerInnen an SEMAPA rechtlich festgelegt. Im April des gleichen Jahres wurden in unabhängigen und
geheimen Wahlen Vertreter der drei
großen Zonen Nord, Zentrum und Süd in
den neuen, nun rechtlich abgesicherten Aufsichtsrat gewählt. Drei Bürgervertreter, die
Gewerkschaft, die Vereinigung der Selbstständigen und die städtische Regierung vertreten nun die Interessen der Öffentlichkeit
in SEMAPA und bilden zum ersten Mal ein
direkt demokratisch bestimmtes Gremium
zur Gestaltung des gemeinschaftlichen Gutes Wasser in Cochabamba.
Im Unterschied zur bisherigen Praxis, bei
der in Personalfragen Parteizugehörigkeit
und Vetternwirtschaft vorherrschten, wurde
über das neue Management in einem transparenten Bewerbungsverfahren entschieden. Der Aufsichtrat leitet einen weitgehenden organisatorischen Wandel bei SEMAPA und baut die direkte Beteiligung der

Doch SEMAPA hat mit schweren Altlasten
zu kämpfen und ist trotz der bisherigen Errungenschaften noch weit vom Ziel einer
flächendeckenden und gerechten Versorgung entfernt. Immer noch besteht die alte
Tarifstruktur, die arme Haushalte benachteiligt, und weiterhin fließt das meiste Wasser
in die reichen Wohnviertel. Außerdem müssen die hohen Wasserverluste im Leitungsnetz von mehr als 60 Prozent, die durch vorherige Misswirtschaft durch Staat und Privatwirtschaft entstanden sind, verringert
und SEMAPA weiter reformiert werden.
Erschwerend kommt hinzu, dass Bechtel
bei der Weltbank eine Klage über 25 Millionen US-Dollar eingereicht hat – obwohl
das gesamte Konsortium Aguas del Tunari
nur eine Million US-Dollar in Cochabamba
investiert hat. Doch Bechtel geht es weniger
um Erstattung der Investitionen, als um die
verlorenen Gewinne, die sich der Konzern
für die Dauer der Konzession ausgerechnet
hat. Dieser Prozess gegen eines der ärmsten
Brot für die Welt • INKOTA-netzwerk
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Länder Lateinamerikas wird hinter verschlossenen Türen verhandelt und ist rechtlich fragwürdig. Die Forderung stützt sich nämlich
auf einen holländisch-bolivianischen Handelsvertrag, bei Vertragsabschluss war Aguas del Tunari allerdings noch auf den Cayman-Inseln registriert; erst später nahm das
Konsortium Sitz in Holland.
Selbst die Weltbank hat zugegeben, dass
eine gerechte und armutsorientierte Wasserversorgung nicht dem Muster von Aguas del
Tunari folgen kann. Doch der Weltbank fehlt

die Einsicht, dass öffentliche Lösungen und
die Beteiligung der Bevölkerung, wie sie in
Cochabamba durchgesetzt wird, einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Wasserprobleme leisten können.
Die Weltbank und andere Organisationen – wie die deutsche GTZ, die in Bolivien
wegen ihrer Unterstützung der Wasserprivatisierung von Nichtregierungsorganisationen
vehement kritisiert wird – lehnen dieses Konzept ab, da es gegen ihre neoliberale
Grundeinstellung verstößt und weitere Priva-

Das Wasser-Monopoly
Wie aus einem Allgemeingut eine Ware wird
Statt Erdöl kann Sonnenenergie genutzt werden, Wasser aber ist
unersetzlich, es ist die Basis allen Lebens. Doch obwohl vier Fünftel
der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind, ist es für den Menschen ein knappes Gut: Nur 2,5 Prozent der globalen Wasservorräte sind trinkbar. Zudem sind die Vorräte sehr ungleich verteilt,
in vielen Gegenden ist die nächste Wasserstelle oder der nächste
Flusslauf kilometerweit entfernt. Da Wasser holen in vielen Regionen der Erde alleinige Aufgabe der Frauen ist, verbringen manche
damit bis zu einem Drittel ihres Lebens. Zeit, die ihnen für andere Arbeiten fehlt, und damit ein wichtiger Faktor dafür, dass sie in Armut
verfangen bleiben. Häufig wird Wasser aber auch verschwendet
und rücksichtslos verschmutzt. Der Raubbau an den Grundwasservorräten führt immer mehr Gegenden der Welt in die Wasserknappheit. Neue Konflikte sind die Folge, innergesellschaftliche wie
zwischenstaatliche – es gibt weltweit 19 Flüsse und Seen, die von
fünf oder mehr Staaten genutzt werden.
Diese und viele weitere Informationen rund ums „Weiße Gold“
bieten die beiden JournalistInnen Lisa Stadler und Uwe Hoering
einleitend in ihrem Buch „Das Wassermonopoly“. Doch den beiden
geht es nicht so sehr darum, Basiswissen zum Thema zu vermitteln
– vor allem interessiert sie das Geschäft mit dem Wasser. Sie beschreiben, wie ein Allgemeingut immer mehr zur Handelsware gemacht wird. Seit Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hat die Privatisierung der einstmals vor allem öffentlichen
Wasserversorgung enorm an Fahrt gewonnen. Dies gilt für die Länder des Nordens mit meist gut funktionierenden kommunalen Versorgern ebenso wie für die Länder des Südens, wo selbst in den
Großstädten zahlreiche Viertel nicht an das Trinkwassernetz angeschlossen sind oder aus den Hähnen tagelang kein Wasser kommt.
Während im Norden immer mehr Kommunen aufgrund leerer
Kassen beginnen, ihre Wasserwerke (und anderen öffentlichen Versorger) zu verkaufen, wird die Privatisierung im Süden vehement
von Weltbank und anderen einflussreichen internationalen Institutionen vorangetrieben. Auch die bundesdeutsche staatliche Entwicklungspolitik setzt auf die Einbindung privater Konzerne in der
Wasserversorgung.
Angeblich ist die öffentliche Hand nicht in der Lage, die notwendigen Investitionen in Höhe von jährlich 180 Milliarden USDollar aufzubringen. Diese Zahl aus einer für die „World Commission on Water“ erstellten Studie ist allerdings, so das Autorenduo,
ebenso umstritten wie die Einbindung der Privatwirtschaft in die Instandhaltung und den Ausbau der Wasserversorgung selbst. Denn
diese kann nur dann ein Interesse an einem Auftrag haben, wenn
die Kosten gedeckt werden und ein Gewinn abfällt. KostendeckenBrot für die Welt • INKOTA-netzwerk

tisierungen unwahrscheinlicher wenn nicht
sogar unmöglich macht. Somit bleibt zu hoffen, dass die Cochabambiner ihre ambitionierten Ziele für eine umfassende und sozial
gerechte Wasserversorgung erreichen können und dafür auch internationale Unterstützung erhalten.
Philipp Terhorst hat zwei Monate in der südlichen
Zone Cochabambas mit den Wasserkomitees gearbeitet. Er promoviert über die Strategien sozialer Bewegungen, die Kontrolle über die Wasserversorgung
zurückzugewinnen.

de Wasserpreise bedeuten jedoch häufig, dass die Armen von der
Versorgung ausgeschlossen werden.
Selbst der heutzutage so gerne bemühte Markt funktioniert beim
Wasser nicht, denn auch nach einer Privatisierung bleiben Monopole bestehen. Es gibt keine Konkurrenz in Märkten, sondern nur
um Märkte – wo dann enorme Profite erzielt werden können.
Stadler und Hoering beschreiben auch den Aufstieg der größten
Gewinner dieses Monopolys. Neben zwei französischen Konzernen zählt die bundesdeutsche RWE zu den Weltmarktführern.
1,2 Milliarden Menschen haben heute keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Dieser Skandal schreit nach Reformen. Doch diese
müssen keineswegs, auch dies zeigen die beiden AutorInnen, Privatisierungen bedeuten. Der Wassermarkt ist ein gutes Beispiel dafür,
dass reformierte öffentliche Unternehmen genauso effizient wie private Konzerne agieren und dabei zugleich preiswerter, flexibler und
transparenter sein können. Beispiele dafür gibt es genug, einige auch

Lisa Stadler/Uwe Hoering:
Das Wassermonopoly.
Von einem Allgemeingut und
seiner Privatisierung.
Rotpunktverlag, Zürich 2003,
207 Seiten, 19,80 Euro.

in diesem Buch. Besonders ermutigend ist das für sein Modell der Bürgerbeteiligung inzwischen weithin bekannte Porto Alegre. Auch im
Wassersektor haben die BewohnerInnen der brasilianischen Millionenstadt große Mitspracherechte. Der öffentliche Versorger garantiert dort gute Wasserqualität, und für die einkommensschwächsten
zehn Prozent der Bevölkerung gilt ein niedrigerer „sozialer Preis“.
Das Buch von Stadler und Hoering bietet eine gute Einführung in
die globale Wasserproblematik und zeigt, dass die fortschreitende
Privatisierung nicht der richtige Weg ist, um den enormen Herausforderungen im Wassersektor zu begegnen. Eine bessere Lektoratsarbeit hätte dem Buch gut getan. Manche Informationen werden
von Kapitel zu Kapitel mehrmals gebracht, auch bei der Nummerierung der Anmerkungen gibt es Fehler. Doch diese Mängel können
den überaus positiven Gesamteindruck des Buches nicht trüben –
zumal es zugleich kenntnisreich und flüssig geschrieben ist.
Michael Krämer
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Weltladen-Brief 50 •

Juni 2004
von und für Initiativen des Fairen Handels

Liebe Freundinnen und Freunde,
das Weltladentreffen Region Ost 2004 ist vorbei und war
nach Aussagen vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder einmal ein Erfolg. Im Rückblick findet ihr in dieser Ausgabe einen Artikel und wie gewohnt einige Eindrücke in Bildern. Für alle Frühplaner an dieser Stelle ein Hinweis für das
kommende Jahr: Wir treffen uns Ende April im sächsischen
Königstein.
Ebenso vorüber ist der Europäische Weltladentag, dessen Aktion „Ihre Stimme für mehr Gerechtigkeit im Welthandel“
aber bis zum Termin der Europawahl im Juni weiterläuft. Es
kann also auch jetzt noch begonnen werden und auch Aktionsgruppen jenseits des Fairen Handels können sich engagieren (Material gibt es unter: www.weltlaeden.de).
Auf Hochtouren laufen unter anderen beim Forum Fairer
Handel die Vorbereitungen für die bundesweite Faire Woche

(20. bis 26.September 2004). Sie wird unter dem Motto „Fairer Brunch“ stehen und somit vielfältige Varianten von öffentlichen Verkostungsaktionen mit fairen Genußmitteln
auslösen. INKOTA wird sich daran in ähnlicher Weise wie
im vergangenen Jahr beteiligen. Geplant ist eine Wiederholung der Fairtour mit Segelboot und Marktpräsentation, diesmal in zwölf Städten und über zwei Wochen. Darüber hinaus gibt es eine Neuauflage des Kalenders „Eine Welt fairführt“, in dem möglichst alle Weltläden in den neuen Bundesländern vorgestellt werden sollen. Dies kann allerdings
nur gelingen, wenn ihr die alsbald bei euch eintreffenden
Formblätter bearbeitet und sie zeitnah zurücksendet. Dazu
möchte ich euch gern ermuntern, da die Erstauflage insgesamt auf positive Resonanz stieß und somit eine öffentlichkeitswirksame Publikation entstanden ist.
Mit den besten Wünschen für eure Planungen und Aktionen
grüßt
Mathias Höppner

Heribert Schroeder

Fair Musik machen
An alle Eine-Welt-Läden, EinkäuferInnen, Regionalverteiler, MusikerInnen, LehrerInnen, Musikinteressierte: Aufruf zur Gründung eines Arbeitskreises „Eine-Welt-Musik“ im fairen Handel

Im Februar 2004 fand in Pirna-Liebethal
das Seminar „Musikinstrumente – kennen lernen, ausprobieren, fair handeln“
statt. Es erfuhr mit vierzig TeilnehmerInnen eine unerwartet große Resonanz.
Es wurde deutlich, dass es zum Teil ein
erhebliches Defizit an Informationen
über Spielweisen, Mythologien, Qualität
und Produktauswahl der Instrumente
des Eine Welt Handels gibt. MusikerInnen und MusikpädagogInnen kritisieren teilweise die Qualität der Instrumente sowie die Produktauswahl der
Importeure. Potenzale der Musikinstrumente werden daher in vielen Weltläden nicht ausgeschöpft, sie fristen ein
Schattensein.
Der Arbeitskreis „Eine-Welt-Musik“
hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt,
die Bedeutung der Musikinstrumente

im Eine Welt Handel durch folgende
Schritte zu stärken:
– Bilden eines Forums von der Basis
her (zunächst in Deutschland).
– Kontaktaufnahme mit den Importeuren und Einkäufern bezüglich der Qualität der Instrumente sowie der Möglichkeiten gute oder mangelnde Qualität an
die Hersteller zurückzumelden.
– Dokumentationen zur Herkunft und
dem Spiel der konkret eingekauften Instrumente anzuregen oder selbst zu erstellen, zum Beispiel in Form einer CDROM.

Die ersten Schritte
Als Initiative des Arbeitskreises, der sich
bisher aus zwei Mitarbeiterinnen von Eine-Welt-Vereinen, einem Mitarbeiter
des RFZ, einem Gruppenberater und ei-

nem freischaffenden Musiklehrer zusammensetzt, möchten wir unser Anliegen möglichst breit verteilen und hoffen auf Resonanz aus allen Teilen
Deutschlands. Der hauptsächliche Austausch im Arbeitskreis soll per Email erfolgen; wenn dies nicht möglich ist,
kommunizieren wir per Post oder Telefon. Der vorläufige Ort des Arbeitskreises ist Dresden; der gesamte Aufruf ist
auf den Internetseiten der F.A.I.R.E. Warenhandels e.G. unter www.faire.de zu
lesen.
Heribert Schroeder,
Eine-Welt-Laden Halle
Kontaktadresse des Arbeitskreises
„Eine-Welt-Musik“:
F.A.I.R.E. Warenhandels e.G.,
Radeburger Straße 172, 01109 Dresden
Telefon (03 51) 8 89 23 80, info@faire.de
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Thomas Natusch

Lust auf Meer
Das Weltladentreffen Ost(see) war ein Erfolg
Turnusmäßig richtete das diesjährige Weltladentreffen Region Ost
das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern aus. Der Tagungsort, die
Jugendherberge Born-Ibenhorst, liegt inmitten des Nationalparks
Vorpommersche Boddenlandschaft, umgeben von urigen Wäldern,
morastigen Tümpeln, nicht weit vom Gestade der Ostsee entfernt
und erfüllte durchaus den Anspruch des Mottos der Veranstaltung
„Lust auf FAIR und MEER“. Dies ließen sich denn auch rund 120
Weltladenaktive nicht entgehen. Nach den naturgemäß zahlreich erschienenen nordischen Weltläden waren wahrscheinlich die reiselustigen Sachsen am meisten vertreten.
Im Gegensatz zur urtümlichen Umgebung waren die Tagungsthemen vor allem zukunftsweisend ausgerichtet. Zu Beginn, am Morgen
des Sonnabends, hielt Frans Maat einen vieldiskutierten Vortrag über
Marketingfragen in Weltläden. Frans Maat, gebürtiger Niederländer
und früher Marketingleiter eines Getränkekonzerns, ist heute ehrenamtlicher Marketing-Berater der gepa. Aus diesen unterschiedlichen
Erfahrungsbereichen und auch aus seiner Kenntnis der holländischen Weltladenszene brachte er interessante Aspekte in die Diskussion ein.
Nachmittags standen alle wieder vor der Qual der Wahl der einzelnen Arbeitsgruppen. Natürlich wurde das Konzept Weltläden
2006 des Weltladen-Dachverbandes vorgestellt. Es ging um Finanzierungsmöglichkeiten, Kampagnen-, Lobby-, Presse- und Bildungsarbeit. Eine Gruppe befasste sich mit Musikinstrumenten, eine andere
spielte Theater. Last but not least stellten sich Vertreter der drei
„großen“ Importorganisationen den zahlreichen Fragen der ArbeitsgruppenteilnehmerInnen. Kleber Garcia-Cruz von der gepa, Steffan
Bockemühl von El Puente und Ingo Schlotter von dwp stellten ihre
Unternehmen und ihre Arbeitsweise vor. Dabei wurde deutlich, dass
auch bei WeltladenmitarbeiterInnen noch Unklarheiten über Strukturen und Kontrollmechanismen des Fairen Handels bestehen. Ein
Thema, dem vielleicht beim nächsten Weltladentreffen eine eigene
Arbeitsgruppe eingeräumt werden kann. Leider war auch in diesem
Jahr die Zeit für die Arbeitsgruppen sehr knapp bemessen, so dass einige Themen nur kurz angerissen werden konnten.
Nachdem sich tagsüber der ebenfalls zahlreich mitgereiste Nachwuchs von „Kayas“ Qualitäten beim Klangspielbasteln überzeugen
konnte, überraschte Heiko Richter aus Dresden alle anderen am
Abend mit einem Konzert der besonderen Art. Er führte vor, was man
alles aus den in Weltläden vorhandenen Instrumenten herausholen
kann. Daneben zauberte er Klänge mit exotischen Musikinstrumenten, von denen man sich wünscht, sie vielleicht irgendwann einmal
auch im Weltladen anbieten zu können.
Beim Plenum am Sonntag konnten wieder drei Regionalsprecher
für den Dachverband gewählt werden. Die Plakataktion zur Landtagswahl in Sachsen und Thüringen und einige Kampagnen von INKOTA sowie Finanzierungsmöglichkeiten beim EED/ABP wurden
noch kurz vorgestellt.
Ein großer Dank geht an die Organisatoren und das Tagungshaus
für den reibungslosen Ablauf. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, vom
22. bis 24. April 2005 zum nächsten Weltladentreffen. Es findet
ebenfalls in einer reizvollen, wild-romantischen Umgebung statt: in
Königstein in der Sächsischen Schweiz.
Thomas Natusch
Weltladen Bautzen
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Frans Maat
Klangwerkstatt
Workshop „Bekannt“
fair rockt
Workshop „Musik“
Straßenaktion
Workshop „Marketing“
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Andreas Görlitz

Faires Schlemmen in Großenhain
Verein macht Aktion in einer Gaststätte und gewinnt 1. Preis beim dwp-Kochwettbewerb

Zur Fairen Woche 2003 veranstaltete
unser Verein „Eine Welt für alle“ e.V.
Großenhain eine Aktion mit dem Titel:
„Kulinarischer Genuss aus Fairem Handel“. Als Kooperationspartnerin gewannen wir die Inhaberin der Gaststätte
„Holzweg“ in Großenhain, Manja Siegel. Die Gaststätte „Holzweg“ hat 25
Plätze und zusätzlich 20 Plätze im
Holzweg-Garten. Die Gaststätte ist nur

am Abend geöffnet und ist ein kleines
gemütliches Lokal mit familiärem Flair.

Die Vorgeschichte
Am Anfang stand die Aufgabenteilung.
Wir übernahmen die Werbung per Presseankündigungen und Gestaltung der
Plakate für die Faire Woche. In der Säch-

sischen Zeitung erschienen drei Vorankündigung der Aktion. Manja Siegel
suchte nach landestypischen Kochrezepten – und wurde unter anderen in
Kochbüchern unserer Eine-Welt-Informationsbibliothek fündig. Den Anspruch, eigene Rezepte zu entwickeln,
hatten wir nicht. Wir legten Wert darauf, Gerichte aus Entwicklungsländern
unter Verwendung von Produkten und
WELTLADEN-Brief 50 • Juni 2004
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Zutaten aus Fairem Handel zu kochen,
um die kulinarische Kultur dieser Länder bekannter zu machen. Durch ausliegendes Informationsmaterial auf den Tischen sollte über die Produkte und die
Arbeits- und Lebensbedingungen der
Produzenten informiert werden. Zudem
vereinbarten wir, dass ein ehrenamtlicher Mitarbeiter unseres Weltladens an
den Aktionsabenden anwesend sein
soll, um Fragen der Gäste nach Hintergründen zu beantworten.
Wir besorgten die fairgehandelten
Zutaten und entwickelten eine Speisekarte; unter „Süßes und Herzhaftes zum
Knabbern“ bot Manja Siegel Produkte
unseres Eine-Welt Ladens an. Außerdem
hängten wir auf Initiative der Inhaberin
Produktplakate der Handelspartner auf.

Monkeys der Renner. An den weiteren
Öffnungstagen der Gaststätte (Mittwoch, Freitag, Sonnabend, Sonntag)
setzte sich die Resonanz ebenso erfreulich fort. Neben den Mangoprodukten
überzeugten die Gäste auch die Qualität
der Rotweine von El Puente und der Basmati-Reis von der gepa. Die Plakate und
das Informationsmaterial regten zu Fragen an, so dass unsere Eine-Welt-LadenmitarbeiterInnen viele gute Gespräche
mit den Gästen führten.

Das Resümee
KundInnen sprachen uns und Manja
Siegel nach der Aktion an und wünschten eine Wiederholung beziehungsweise
eine weitere ähnliche Aktion. Wir ha-

Das Nachspiel
Wir bewarben uns mit unserer Aktion
beim bundesweiten Kochwettbewerb
„Fairer Handel á la Carte“ von dwp Ravensburg. Am Tag vor Abgabeschluss
verschickten wir unsere 40-seitige Präsentation – dann passierte lange Zeit
nichts. Von dwp kamen nur Rechnungen; irgendwann vergaßen wir den
Wettbewerb. Im Februar 2004 kam ein
weiterer Brief von dwp, der zunächst
ungeöffnet auf dem Stapel der Rechnungen landete. Erst bei der Buchführung wurde er geöffnet: „Herzlichen
Glückwunsch! Wir hoffen, sie freuen
sich über Ihren 1.Preis.“ Der Preis besteht aus Mango-Produkten im Wert
von 500 Euro sowie einem Besuch eines
Produzentenvertreters während der Fairen Woche 2004 von PREDA / Philippinen. Aus unserem Preisgeld werden wir
eine neue kulinarische Kreation zum
Stadtfest gemeinsam mit dem „Holzweg“ zaubern.

Das Nachspiel zum Nachspiel

Die Speisekarte druckten wir auf fairgehandeltem handgeschöpften Büttenpapier aus Indien von FairKauf. Das Team
vom Holzweg entwickelte zudem einen
Tischaufsteller zu Mango Limes.

Die Durchführung
Am 22. September letzten Jahres fand
im Rahmen der Fairen Woche der erste
Aktionstag statt; die Plätze im Garten
der Gaststätte „Holzweg“ waren am letzten Spätsommertag alle besetzt. In einer
kurzen Ansprache erklärten wir den
Gästen unsere Aktion sowie die Faire
Woche. Frau Siegel informierte über die
Herkunftsländer der Speisen. Die Aktion
wurde so gut angenommen, dass schon
nach zwei Stunden Mangomousse und
die Empanadas ausverkauft waren. Bei
den Knabbereien waren die Mango
IV
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ben uns vor allem über das Engagement
der Inhaberin und zugleich Köchin gefreut und uns ihre Kochkünste wohl
schmecken lassen. Ein weiterer Erfolg
ist, dass auch Manja Siegel die fairgehandelten Produkte überzeugt und nun
einen beständigen Platz auf der Speisekarte im „Holzweg“ gefunden haben.
Die Gerichte werden weiterhin mit Gewürzen und Basmati-Reis aus Fairem
Handel zubereitet. Süßigkeiten und
Knabbereien aus Fairem Handel werden
seitdem zum Verkaufspreis des EineWelt-Ladens im „Holzweg“ weiterverkauft. Zudem steht Informationsmaterial über die fairgehandelten Produkte in
der Gaststätte zur Verfügung. Auch die
Plakate zu Produkten des Fairen Handels
hängen bis heute. Für uns stellt die entstandene dauerhafte Kooperation den
größten Erfolg der Aktion dar.

In der Presse wurde unser Preis mit sechs
Artikeln in allen Publikationen im
Raum Riesa-Großenhain gewürdigt. Der
CDU-Kreisverband lud uns in Form seines Vorsitzenden Innenminister Horst
Rasch ein, unseren Verein und Laden
vorzustellen. Der Innenminister würdigte unsere Arbeit mit ein paar Flaschen
„Adenauer Wein“. Selbst die Stadtverwaltung erschien nebst Bürgermeister
und Hauptamtsleiterin zur Gratulation
in unserem Eine-Welt-Laden – am Tag
nachdem der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Agenda
21 in Großenhain beschlossen hatte. Zu
diesem Beschluss, den unser Verein seit
fünf Jahren gefordert hatte, gratulierten
wir dem Bürgermeister und überreichten einen Agenda 21 Kaffee der gepa
nebst Informationsmaterial. Dass die
Stadtverwaltung inzwischen die gesamte „Agenda 21“ Literatur unserer EineWelt-Informationsbibliothek ausgeliehen hat, zählt schon zu einer anderen
Geschichte aus Großenhain.
Andreas Görlitz
Kronenstraße 4, 01558 Großenhain,
Tel. (0 35 22) 50 21 68
e-mail: grossenhain@faire.de

WELTLADENBRIEF-REDAKTION:
Mathias Höppner
Infozentrum Weltladen
Henriettenstraße 5
09112 Chemnitz
Tel. (03 71) 90 31 33
hoeppner@inkota.de
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Fatou Diome

Der Bauch des Ozeans
Von Moussa war nur ein vergilbtes Foto aus Paris übriggeblieben. Das
schwenkte der Lehrer jetzt zum Beweis für seine Geschichte. Er war
der einzige Dorfbewohner, der die ganze Wahrheit kannte, weil
Moussa ihn nach seiner Rückkehr ins Vertrauen gezogen hatte.
Jeder Moment deines Lebens muß dir Ehre einbringen!
Moussa war der einzige Sohn und Ältester einer Großfamilie, deren
Elend ihn bedrückte. Als er aus Geldmangel die Schule verlassen
mußte, war es mit seinem Traum vom Beamtenleben in einem klimatisierten Büro vorbei. Die Zukunft lag wie eine Schlucht vor ihm, die auf
einen Abgrund zuführte. Doch Moussa gab nicht so schnell auf.
„Wenn du arm bist, heißt Leben die Luft anhalten, durchtauchen und
hoffen, daß es dich an einen sonnenbeschienenen Strand spült, bevor
du das letzte Mal Wasser schluckst.“ Mit zwanzig verließ er das Dorf,
um sein Glück zu suchen. In der Stadt M’Bour an der Petite Côte heuerte er als Matrose auf einer großen Piroge an. Doch die Erträge aus
dem Fischfang reichten nicht, um alle Mäuler zu Hause zu stopfen. Er
mußte an viele Türen klopfen, bis er im Fußballclub der Stadt unterkam. Er ging regelmäßig zum Training und spielte sich die Seele aus
dem Leib. Bald fiel er Jean-Charles Sauveur auf, der sich als Talentscout für einen großen französischen Verein ausgab. Wer hat gesagt,
Gott ist taub?
Dem Anwerber fiel es nicht schwer, den Jungen zu überzeugen. Er hatte genügend Trümpfe in der Hand: ein vom Verein bezahltes Flugticket
nach Frankreich, eine Wohnung im Ausbildungslager, wo Moussa mit
der Jugendmannschaft trainieren sollte, bevor er es im Club zu Ruhm
und Ehre brächte, und nicht zuletzt die Aussicht auf ein phantastisches
Gehalt. Nur sein Geburtsdatum sei ein Problem: Mit zwanzig sei er
zu alt für die Jugendmannschaft. Doch das Problem war schnell vom
Tisch. In Senegal kann man zwei- oder dreimal geboren werden, es
genügen ein paar Scheinchen hinter dem Rücken des Amtsvorstehers
oder bar auf die Hand. Außerdem werden einem, der nach Frankreich geht, hier keine Steine in den Weg gelegt; die Beziehung kann
später noch einmal nützlich sein. Als Stammkunde wußte Sauveur um
die Gepflogenheiten und zückte zur rechten Zeit die französischen
Francs. Das Visum war reine Formsache. In der Botschaft schätzt man
französischen Wein, weil man die Erdnüsse damit besser runterspülen
kann. Das Leben in den Tropen ist kein Zuckerschlecken! Da freut man
sich doch, wenn mal ein Landsmann vorbeikommt. Bon voyage, meine Herren!
Ein paar Tage später jagte Moussa in einem französischen Stadion einem Ball nach, der sich blähte vor Hoffnung. Es war nur ein Training,
aber für Moussa war es das Match seines Lebens. Er spielte zum ersten Mal auf einem echten Fußballfeld mit einem richtig grünen Rasen
und Umkleidekabinen. Er gab sich große Mühe, den französischen
Trainer, der jede seiner Bewegungen verfolgte, in Erstaunen zu versetzen. „Mit seiner Statur kann der ein Brecher im Angriff werden, wir
müssen das alles nur etwas verfeinern“, war dessen Kommentar. So
lief es von da an bei jedem Training. Unter dem väterlichen Blick von
Jean-Charles Sauveur fühlte Moussa sich von einer heiligen Mission
beseelt. Er durfte nicht scheitern, mußte sein Talent beweisen, damit
Sauveurs Investitionen sich bald rentierten. Abends vor dem Fernseher
ereiferte sich Moussa über den Spielerhandel und die sagenhaften
Preise der Transfers: Real Madrid hat eine Spieler für soundsoviele
Millionen Francs eingekauft! Wahnsinn! Er fing an herumzuspinnen:
Wie viel CFA-Francs das wohl wären? Genug für fünf Villen mit Swimmingpool an der Küste von Dakar! Die Vorstellung, daß jemand auch
für ihn soviel bezahlen könnte, gefiel ihm, der Sklavenschacher weni-

ger. Aber er hatte keine Wahl, er gehörte zum Sportlervieh, das etwas abwerfen sollte. Falls der Verein, der auf ihn gesetzt hatte, ihn
aber nicht engagierte, müßte er Sauveur die Auslagen erstatten, Flugticket, Schmiergelder, Unterkunft, Training usw. Also gab er sein Bestes.
Jeder Moment deines Lebens muß dir Ehre einbringen!
Er hatte noch nichts gesehen außer dem Trainingslager und dem gefrorenen Rasen. Reisen würde er später. Schließlich war er nicht nach
Frankreich gekommen, um Schlösser zu besichtigen. Schon bald –
wenn die Kinder von Niodior seine Taten im Fernsehen bewundern
könnten und der Präsident von Senegal ihn endlich empfing – würde
er zwischen zwei Meisterschaften mit seinem Porsche durch Frankreich brettern.
Er schrieb einen Brief nach Hause. Seine Eltern hatten so etwas wie
die Abenteuer des Telemach erwartet, nur spannender. Als Monsieur
Ndétare ihnen den Brief vorlas, waren sie sehr enttäuscht. Er war nicht
interessanter als ein Bericht Johnny Hallydays von der Rallye Paris-Dakar.
Tag allerseits. Ich hoffe, Euch geht es gut. Mir geht es auch gut. Wir
trainieren jeden Tag. Ich bekomme noch kein Gehalt, aber das wird
sich bald ändern. Der Himmel schütze Euch. Betet für mich.
Außer diesen sieben kurzen Sätzen befand sich in dem Umschlag
noch ein Foto von Moussa auf dem einzigen Ausflug aus dem Trainingslager, bei dem der Nachwuchs die Nationalmannschaft einmal
in Aktion sehen sollte.
Wutentbrannt warf der Vater dem Lehrer das Foto an den Kopf.
„Hier!“ schrie er. „Kaum daß mein Sohn in Frankreich ist, hat er sich
schon so verändert. Seht euch bloß an, wie der rumläuft! Und faselt
was von einem Gehalt, als ob es keine anständigere Arbeit gäbe. Ein
paar Kerle, die zwischen vier Pfosten herumspringen, das nennt er Arbeit! Möge der Himmel ihm die Augen öffnen! Ndétare, du schreibst
mir jetzt gleich einen Brief an ihn. Und zwar genau so, wie ich es dir
sage!“
Inzwischen lernte Moussa den strengen Winter in Frankreich kennen,
den beißenden Wind, die seltenen Sonnenstrahlen und den Dauerschnupfen, der ihn zwang, sich ständig die Hand vor die Nase zu halten, auch auf dem Platz. Er lernte auch seine Mannschaft kennen,
überwiegend Weiße und keine Kameraden. Im Trainingslager war
von Gemeinschaftsgeist nichts zu spüren. Sie waren hungrig, und es
gab nicht viel zu verteilen. Sie wußten, daß nicht alle übernommen
würden. Und kämpften um die wenigen Stammplätze im Verein mit
Stollentritten und harten Bandagen. Das kostete Nerven. Moussa war
Konkurrenz nicht gewohnt: Wo er herkam, waren Neid und Mißgunst
verpönt, er sollte nicht einmal mit anderen wetteifern, weil jeder von
Gott bekommt, was er im Leben benötigt. Außer Erfolg hatte Moussa
vom Sport Kameradschaft und gegenseitigen Respekt erwartet. Und
fand nur Berechnung und Verachtung.
Wenn seine Teamkollegen ihn auf dem Feld anbrüllten: „He, Nigger!
Schon mal was von einem Paß gehört? Los! Gib ab, das ist ein Ball,
keine Kokosnuß!“, verlor er die Fassung.
In den Umkleidekabinen war immer einer, der ihn vor den anderen
lächerlich machte: „Na? Decken ist nicht grade deine Stärke, was?
Macht nichts, das lernst du schon noch. Paß auf, wir gehen mal nachts
mit dir in den Bois de Boulogne. Da bist du unsichtbar und siehst trotzdem alles.“
„He, Leute! Vielleicht ist ihm der Pigalle ja lieber? Der Kerl war noch
nie in Paris, und soll ich euch sagen, was der mir neulich erzählt hat?
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Echt! So ganz im Vertrauen! Unser Tarzan hatte Heimweh nach dem
Busch und wurde rührselig. Also, Leute, wollt ihr’s wirklich wissen?“
„Hey! Nerv hier nicht rum!“ brüllte der Anführer. „Spuck’s aus, dann
haben wir alle was zu lachen.“
„Also, erzählt der doch glatt, Pigalle war ein berühmter französischer
Bildhauer aus dem 18. Jahrhundert, Jean-Baptiste Pigalle, und daß die
Rue Pigalle nach ihm heißt! Habt ihr so was schon mal gehört, Jungs?“
„Da fragt man sich doch, wo der das her hat. Könnt ihr euch vorstellen, daß die Neger unter den Bananenstauden über Bildhauerei diskutieren?“
„Hey! Vielleicht war er ja damals schon dabei! Die gute Lucy kommt
auch daher, vergeßt das nicht!“
„Der soll mal lieber auf dem Feld reinhauen, statt immer nur rumzustehen wie eine Statue.“
Moussa tröstete sich mit einem Sprichwort aus der Heimat: „Vom Wüten der Wellen wird der Fels nur geschliffen.“ In seinem sportlichen
Ehrgeiz kehrte er den Spöttern den Rücken und unterdrückte den
Wunsch, sie zu verprügeln. Seine innere Stimme gab ihm Halt. Ich bin
kopfüber ins kalte Wasser gesprungen, sagte er sich. Jetzt heißt es:
Luft anhalten und durch bis zum sonnigen Strand!
Die Monate vergingen, aber vom sonnigen Strand keine Spur. Moussa, der hoffnungsvolle Nachwuchsstürmer, hatte noch nie ein Tor geschossen. Da halfen all seine Talismane und das ganze Training
nichts. Bei echten Spielen durfte er mit seinem Hintern die Bank polieren, oder er wurde als Reserve aufgestellt, meist auf Positionen, in denen seine Sturmstärke nicht zum Tragen kam. Er liebte die Kabinen und
die warmen Duschen, wo er von künftigen Heldentaten träumte.
Schon vor den glorreichen Kämpen der WM von 1998 hatte er sich
seine eigene Siegerpose ausgedacht. Die Pantomime, mit versonnenem Blick und einem Finger auf den Lippen den eigenen Treffer zu bestaunen, um sich vom Publikum bewundern zu lassen, fand Moussa zu
lahm. Ein Kind der afrikanischen Erde und ihres Rhythmus, hätte er einen höllischen Mbalax getanzt, sich auf den Rasen geworfen und vielleicht noch drei kühne Sprünge vollführt, um den Applaus anzuheizen.
Doch die Gelegenheit, diese Szene aufzuführen, die er in Gedanken
schon tausendmal geprobt hatte, ergab sich nie. In der Kälte verkrampften sich seine Muskeln, er fühlte sich bleischwer, das Heimweh
lag ihm wie ein Stein im Magen und ließ kaum Platz für das Kraftfutter im Trainingslager. Die Eingewöhnungszeit war längst vorbei, die Ergebnisse blieben enttäuschend.
Sauveur, der seine Investition in Gefahr sah, kam dem Rausschmiß zuvor. „Hör zu, Champion“, sagte er zu Moussa, „so wird das nichts. Ich
hab schon genug für dich ausgegeben. Wir
müssen die Kosten begrenzen. Du schuldest
mir rund hunderttausend Eier, die mußt du abarbeiten. Deine Aufenthaltsgenehmigung ist
auch abgelaufen. Das hätte der Club schon
geregelt, wenn du’s gebracht hättest, meine
Knete, deine Papiere, wär alles paletti. Jetzt
hast du weder ‘nen Club noch sonst ‘nen Job.
Ich sag dir mal was: Ein Kumpel von mir hat ein
Schiff, da gehen wir hin, und ich sorg dafür,
daß er dich anheuert. Wenn wir nicht soviel
verlangen, hält der auch die Klappe. Ich krieg
deinen Lohn, bis du deine Schulden bei mir abbezahlt hast, dann fängst du an zu sparen und
läßt später zu Hause die Sau raus. Du bist ein
starker Kerl, du kriegst das schon hin. Aber
pscht! Denk dran, du bist hier illegal. Ein
Mucks, und die Bullen legen dir ein Paar Armbänder um und lassen dich im Dunkeln Jazz
trompeten. Egal, du brauchst ja nicht in der
Sonne zu brutzeln, um braun zu werden. Alles
klar? Morgen kommt einer vorbei und bringt
16
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dich zum Schiff. Sobald du dort bist, war’s das. Ich hab dich nie gesehen. Also Maul halten und schön brav sein! Bye, bye, Champion.“
Moussa mußte noch am selben Abend packen. Es war nicht viel – die
Masken hatte Sauveur schon abgehängt. „Scheiße, er hat meine heiligen Masken geklaut“, dachte Moussa verbittert, als er vor den leeren Wänden stand. Endlich erwachte er aus seiner Lethargie. „Der Typ
ist ein richtiger Geier. Ich gehe sicher nicht auf das verdammte Schiff.
Ich soll mich dort doch nur totschuften und keinen Centime dafür kriegen. Ich weiß zwar nicht, wohin, aber ich muß hier weg, bevor die
mich holen.“
Da er die ganze Nacht kein Auge zutun konnte, las er sich den letzten Brief seines Vaters noch einmal laut vor:
„Mein lieber Sohn,
ich weiß nicht, ob Du meine früheren Briefe bekommen hast, weil ich
noch immer keine Antwort von Dir erhielt. Ich habe auf dem Foto gesehen, daß du keine Pluderhose und keinen Kaftan mehr trägst, und
das macht mir Sorgen. Heißt das, daß sich hinter diesem Aufzug auch
eine andere Person verbirgt? Es gibt keine äußere Veränderung ohne
innere Wandlung. Ich bete, daß Deine Seele so rein ist wie bei Deinem Aufbruch. Ich will damit sagen, daß Du Dich weiter an unsere Sitten halten sollst. Du bist kein Weißer. Aber Du denkst schon wie sie:
nur an Dich. Du bist jetzt seit mehr als einem Jahr in Frankreich und hast
uns noch keinen Sou zur Unterstützung geschickt. Wie viele Pläne haben wir bei Deiner Abreise geschmiedet, und keiner hat sich bisher erfüllt. Das Leben hier ist hart, Deine Schwestern leben immer noch zu
Hause. Ich werde alt, und Du bist mein einziger Sohn. Du mußt für die
Familie sorgen. Mach uns im Dorf keine Schande. Arbeite, spare und
komm zurück.“
Er nahm den Brief noch ein paarmal zur Hand, um das Ende wiederzulesen: Mach uns im Dorf keine Schande. Arbeite, spare und komm
zurück! Dann legte er sich hin und beschloß, doch auf den Kerl zu
warten, der ihn zum Schiff bringen sollte. Er durfte sich nicht drücken.
Er schloß die Augen und versuchte sich vorzustellen, wieviel Kraft es
ihn kosten würde, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Aus
dem Nebenzimmer dröhnte ein Rhythmus ohne Melodie und Text.
Sein Nachbar wusste nichts von dem Drama, das sich hinter der Zwischenwand abspielte. Im Techno-Universum der Städte versteht und erwartet keiner was vom anderen – wie verirrte Schildkröten laufen alle
mit einem dicken Panzer herum und hören nichts als den eigenen
Atem.
Ruhe! Zum ersten Mal, seit er im Trainingslager war, schlug Moussa
mit der Faust gegen die Wand. Dann warf er sich aufs Bett und verschränkte die Arme. Sein Leben kam ihm so unbezwingbar vor wie der mächtige Stamm eines Baobab. Ruhe! Er brauchte Ruhe, um sich
ein anderes Geschick zu erträumen und seinen
Herzschlag auf eine andere Melodie einzustimmen, ohne den Blues. Ruhe endlich! Doch
Ruhe hin oder her, die Klage der Seinen klang
ohrenbetäubend laut an sein Ohr. Und sein
Kopf hallte von den Worten wider, die seit Anbeginn der Zeit vom Murmeln der Wellen in
sein Dorf getragen wurden: Jeder Moment deines Lebens muß dir Ehre einbringen! Wie ein
Echo folgte der Satz seines Vaters: Arbeite,
spare und komm zurück.
Arbeite! Auf dem Schiff tat Moussa nichts anderes mehr.
Vorabdruck aus: Fatou Diome: Der Bauch des Ozeans.
Aus dem Französischen von Brigitte Große. Diogenes
Verlag, Zürich 2004, 224 Seiten, ca. 17,90 Euro. Das
Buch erscheint im September. © Diogenes Verlag AG
Zürich. Wir danken dem Diogenes Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck.
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Verlaufen im Textbaukasten
Kader Abdolah scheitert mit einem zu ambitionierten
Romanprojekt
Die erste Seite von „Die Geheime Schrift. Die Notizen des Agha
Akbar“ versetzt uns in den Orient unserer Erwartung: Eine Gruppe
von Männern verweilt 300 Jahre in einer Höhle und merkt nicht,
wie die Zeit verstreicht. Seite zwei konfrontiert uns abrupt mit dem
selbstreflexiven Autor: Kader Abdolah stellt uns Esmail, Agha Akbars Sohn, und den „allwissenden Erzähler“ als die zwei Moderatoren seiner Geschichte vor. Und auf Seite drei startet der Text von
Amsterdam aus mit dem Flugzeug.

tizen sein sollen und in welchen sich die Stimme des „allwissenden
Erzählers“ erhebt.
Ein Kritiker in der FAZ schrieb unlängst über das Buch, die gebrochene Erzählstruktur werde „zum Ausdruck einer reflexiven Zerrissenheit des ‘postkolonialen’ Schreibens“. Das mag sein, aber das
erhöht die literarische Qualität des Textes nicht. Der Unterschied
zwischen Literatur und Literaturwissenschaft ist, dass diese analysiert und erhellt und die Methode Maß gibt, jene erzählt (dabei
auch erhellt und oft Geist wie Gesellschaft mehr seziert als wissenschaftliche Analyse) und dafür die Kraft der Sprache aufbietet.
Gute Literatur ist universell. Auch gebrochene Erzählstrukturen brauchen Kohärenzen und Linien – und sie brauchen LeserInnen, die
folgen wollen.
Sicher brauchen wir mehr Literatur aus dem einem Iran, in dem
sich gerade eine gesellschaftliche Rückwärtsbewegung anbahnt.
Sicher ist „Die geheime Schrift“ ein verlegerisches Engagement gegen den Trend des herrschenden Literaturbetriebs. Aber leider ein
missglückter Roman. Doch lesen Sie selbst.
Dawid Danilo Bartelt

Kader Abdolah:
Die geheime Schrift.
Die Notizen des Agha Akbar.
Klett-Cotta, Stuttgart 2003,
367 Seiten, 22,50 Euro.

Märchen, Literaturwissenschaft, Moderne: Abdolah lässt gleich
zu Beginn keinen Zweifel daran, dass den Leser ein vielschichtiger
Text erwartet; ein Text, der eine einfache Geschichte über einen einfachen Mann an einem Ort der persischen Vormoderne mit theoretischen Selbstreflexionen und politischen Geschichtsberichten
durchbricht, zwischen den iranischen Bergen und europäischen
Großstädten hin- und herspringt, märchenhafte Sprache auf Nachrichtenrhetorik prallen lässt. Um es kurz zu sagen: Das ambitionierte Romanprojekt ist gescheitert, und zwar vor allem deshalb, weil es
das nicht tut, was ein Roman tun muss: gut zu erzählen.
Es scheint, als habe Abdolah die Kritik des palästinensischen Literaturwissenschaftlers Edward Said am westlichen „Orientalismus“
und dessen emphatisch-moralische Bestimmung des Intellektuellen
– vor allem des exilierten Intellektuellen – als Werkvorlage verwendet. So stellt der Autor selbst den besten Teil seines Textbaukastens, die Lebensgeschichte des taubstummen Teppichknüpfers Agha
Akbar, unter den Verdacht, orientalistische Denkmuster des Westens nur zu bedienen – so wie es der deutsche Verlag mit Titelbild
und orientalisierenden Kapitelüberschriften getan hat. Das Märchen bedarf des korrigierenden Ausweises universeller Modernität,
also fräst sich ein Bericht von Widerstand und politischem Kampf
dazwischen, der Bericht vom Untergrundkampf linker Iraner, erst
gegen den Schah, dann gegen Chomeini, sowie die Reflexionen eines „orientalischen“ Intellektuellen im „westlichen“ Exil. Vielleicht
hat auch die doppelte Mittlung der Sprache – Abdolah schreibt als
Iraner auf Holländisch, wir lesen den Text auf Deutsch – dem Text
nicht gut getan. Aber man wird den Eindruck nicht los, als arbeite
der Autor seinen Zettelkasten ab. Die Schwelle von der (analytischen) Bearbeitung zur (literarischen) Verarbeitung überwindet er
nicht. Im Übrigen bleibt trotz der ausdrücklichen Kennzeichnung im
Eingang bis zum Ende unklar, welche der Text-Brocken Akbars No-

Zerbrechliche Normalität
Leïla Marouanes Roman „Entführer“ über fünf
Schwestern in Algerien, die sich Humor und Hoffnung bewahren
Der reiche Fischer Aziz Zeitoun ist verzweifelt: Im Jähzorn hat er seine Frau Nayla verstoßen, da sie es gewagt hat, das Haus ohne seine Erlaubnis zu verlassen. Sie wollte ihren neugeborenen Enkelsohn im Krankenhaus vor dem bösen Blick retten, indem sie ihm eine Handvoll Salz um das Köpfchen streut. Doch bevor sie das er-

Leïla Marouane: Entführer.
Aus dem Französischen
von Regina Keil-Sagawe.
Haymon-Verlag, Innsbruck 2003,
192 Seiten, 17,90 Euro.

klären kann, spricht ihr Mann dreimal den verhängnisvollen Satz:
„Ich verstoße dich.“ Um das Geschehene rückgängig zu machen,
gibt es nach dem islamischen Recht nur eine Möglichkeit. Nayla
muss wieder heiraten und erneut verstoßen werden. Erst dann kann
Aziz sie wieder zur Frau nehmen.
Diese skurrile Ausgangssituation des Romans „Entführer“ von
Leïla Marouane lässt eine ironische Abrechnung mit der patriarchalen Unterdrückung in Algerien erwarten. Doch im Laufe der Erzählung verflechtet die Autorin das Schicksal der auseinander brechenden Familie immer enger mit der traumatischen Entwicklung ihINKOTA-Brief 128 • Juni 2004
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res Heimatlandes in den 90er Jahren. Der Niedergang der wohlhabenden Reederfamilie wird zur Parabel auf die algerische Gesellschaft, die in der Gewalt versinkt – einer Gewalt, die sich immer
mörderischer zwischen Islamisten und Regierung hochschaukelt.
Als zunächst unbedenklichen Kandidaten für die Scheinehe
sucht sich Aziz den Nachbarn, einen Schriftsteller aus. Doch der
wird aufgrund kritischer Theaterstücke von den Islamisten verfolgt.
In der Nacht der Hochzeit muss er fliehen und nimmt die Frischangetraute samt seinem neuen Schwiegersohn, Aziz einzigem Sohn,
mit. Der stolze Fischer schwört Rache, doch auch der Imam kann
ihm nicht helfen: Die Ehe ist rechtmäßig geschlossen, von „Entführung“ kann daher keine Rede sein. Ob der Schmach des vermeintlich Hintergangenen verfällt Aziz darauf dem Rotwein.
Erzählt wird die leichtfüßig und mit viel Witz geschriebene Geschichte aus der Perspektive der 19-jährigen Samira, der ältesten
von fünf Töchtern des Fischers. Nach dem Verschwinden der Mutter und dem Alkohol bedingten Ausfall des Vaters übernimmt sie die
Führung im Hause Aziz. Für die Schwestern beginnt zunächst eine
Zeit ungekannter Freiheit. Die 16-jährigen Zwillinge Yasmina und
Amina müssen nicht mehr auf das ungeliebte Collège gehen, sondern können sich ganz ihrer Leidenschaft, dem Zeichnen, widmen.
Noria, 13 Jahre alt, wird nicht mehr für ihr Nuscheln gerügt und
Fouzia, die Jüngste, darf endlich sprechen wann sie will. Zuvor hatte sie auf Befehl des abergläubischen Vaters bei allen wichtigen Ereignissen schweigen müssen, da kurz nach ihrem ersten Schrei im
Kindbett einer der Fischkutter in Flammen aufgegangen war.
So entwickelt sich zunächst eine fragile Normalität im Frauenhaushalt, die jedoch in einer von Angst und Missgunst geprägten
Umgebung nicht von langer Dauer sein kann. Auch gibt es eine
dunkle Leerstelle in Samiras Vergangenheit, die sich in Alpträumen
immer mehr ihrer bemächtigt: Ihre eigene, verdrängte Vergewaltigung durch Islamisten, vom Vater nur als Schmach für die Familie
empfunden, lässt Samira zunehmend die Kontrolle über sich und ihr
Leben verlieren. In einer symbiotischen Abwärtsspirale verlieren
Tochter und Vater, der zwischenzeitlich selbst Opfer der Geheimpolizei wird, allmählich den Bezug zur Wirklichkeit.
Als Hoffnungsschimmer bleibt zum Schluss nur noch eine mögliche, wenn auch nicht sichere Ausreise zur Mutter, die sich mit ihrem
neuen Mann ins Exil nach Europa retten konnte. Um ein Happy End
handelt es sich hierbei freilich nicht. Zu tief sind die innerfamiliären
und die gesellschaftlichen Verwerfungen, die an keinem der Beteiligten vorübergehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Wie man dabei
trotzdem nicht den Humor und die Hoffnung verliert, macht Leïla
Marouane dem Lesenden en passant an den Figuren der fünf
Schwestern deutlich. Ihr ist ein schön geschriebener und erfrischend
unprätentiöser Roman gelungen, der auf eine sehr feine und unterhaltsame Weise tiefe Einblicke in die algerische Gesellschaft ermöglicht.
Armin Massing

Blick in den schwarzen
Spiegel
Was afrikanische Autoren über Weiße schreiben,
und was wir daraus nicht lernen können
Der Titel macht neugierig: Wen sehen wir, wenn wir, die Nachfahren der Kolonisatoren, in den „schwarzen Spiegel“ blicken? Was
erzählt die afrikanische Literatur von den Europäern? Wer sind für
sie jene Soldaten und Missionare, Ethnologen und Händler, Beam18
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te und Touristen? Werden Vermutungen bestätigt oder Vorurteile widerlegt?
Der Afrika-Literaturwissenschaftler und Herausgeber János Riesz
hat weit über einhundert Passagen aus literarischen Texten
Schwarzafrikas, vor allem aus Romanen, zusammengetragen und
nach Themen (Erste Begegnungen; Kolonialismus; Mission und
Christentum und so weiter) gruppiert. Reizvoll ist diese Anthologie
vor allem wegen ihrer Vielfalt: Zahlreiche Texte sind für dieses Buch
erstmals übersetzt worden und öffnen den Blick über die (mehr
oder weniger) bekannten Namen hinaus. Der Wunsch des Herausgebers, dass diese Anthologie zum Weiterlesen anregen möge,
geht ganz sicher in Erfüllung; zudem kann man – statt sich über den
Buchmarkt zu ärgern, auf den es zahlreiche wichtige Texte bislang
noch nicht geschafft haben – sich darüber freuen, wie viel noch zu
entdecken bleibt.
Dennoch ist das Ergebnis des Bandes nicht befriedigend, und
zwar aus methodischen Gründen. Denn Riesz zieht literarische Texte heran, um eine außerliterarische Frage zu beantworten. Er will
nicht wissen, welchen Eindruck die Literatur vermittelt, sondern unterstellt, die Literatur gebe in der Summe das komplexe Bild wieder,
das sich die Schwarzafrikaner allgemein von den Weißen allgemein gemacht haben.
„Die schriftliche afrikanische Literatur in europäischen Sprachen
ist das eigentliche Terrain der Auseinandersetzung mit Europa und
seinen Menschen“, behauptet Riesz. Das ist richtig: Autoren schreiben nicht im gesellschaftsfreien Raum und haben oft genug das –
erklärte oder verschwiegene – Anliegen, nicht nur Geschichten,

János Riesz (Hg.):
Blick in den schwarzen Spiegel.
Das Bild des Weißen in der
afrikanischen Literatur
des 20. Jahrhunderts.
Peter Hammer Verlag,
Wuppertal 2003,
250 Seiten, 19,90 Euro.

sondern auch Geschichte zu schreiben. Gerade in den Ländern des
Südens mussten und wollten mangels ernst zu nehmender Historiographie häufig Schriftsteller die Aufgabe übernehmen, das kollektive Gedächtnis zu bedienen.
Dennoch sprechen zwei Gründe dafür, genauer hinzuschauen.
Erstens können wir nicht pauschal davon ausgehen, dass Autoren
so schreiben, dass ihre Texte als Antwort auf die Fragestellung
brauchbar sind. Verfremdung, Irritation, Rollenprosa, Perspektivenwechsel – allein diese Schlagworte deuten schon an, dass ganz
plausibel klingende Romanpassagen von dem, was Menschen in
der Realität wahrnehmen, meilenweit entfernt sein können. Vielleicht
folgt ein Autor vorrangig ästhetischen Anforderungen, vielleicht gebraucht er „die Weißen“ als Metapher für andere Phänomene –
bei jedem einzelnen Text müsste nach Entstehungsbedingungen,
Quellen, Absichten, literarischen und anderen Bezügen gefragt
werden. Erst dann wäre er brauchbar.
Und zweitens: Gerade dann, wenn ein Autor eine politische Botschaft vermitteln will, wenn er eine historische Wertung vornimmt –
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also in den Fällen, die für die Fragestellung besonders interessant
gewesen sein dürften –, ist größte Vorsicht geboten, denn gerade
dann wird Wirklichkeit ganz bewusst und absichtsvoll gefiltert und
modifiziert. So sehr, dass sie unter Umständen als aussagekräftige
Quelle über ihren Gegenstand nicht mehr in Frage kommt.
Bei Riesz ist jedoch alles eins, die politische Rede und der klassische Roman, die Autobiographie und das artifiziell-avantgardistische Prosawerk. Texte aus allen Regionen Schwarzafrikas werden
frei nebeneinander gesetzt, nicht immer ist erkennbar, ob es sich
nun um französische, englische oder deutsche Europäer handelt,
und auch die Entstehungszeit (und damit der historische Hintergrund) ist gleichgültig. Auch wenn „sich häufig erstaunliche Parallelen über Landes-, Sprach- und Kulturgrenzen ergeben“, so der
Herausgeber im Vorwort, ist es doch absurd, von einer großen Einheit Afrikas auszugehen und jede Erfahrung in einem fiktiven Einheitsraum „Afrika“ anzusiedeln. So jedoch entsteht statt eines pluralen Bildes ein Sammelsurium voller Fragezeichen.
Valentin Schönherr

Ein spannendes
Spannungsverhältnis
Das Lateinamerika Jahrbuch 27 widmet sich den
Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika
Kein Jahrbuch über Lateinamerika kommt um die USA herum. Zu
bedeutend ist der Einfluss des mächtigen Imperiums im Norden auf
seine südlichen Nachbarn – ob ökonomisch, politisch oder kulturell. Dennoch hat es kurioserweise 27 Jahre gedauert bis das „Jahrbuch Lateinamerika“ explizit seine Analysen den Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika widmete. Das Vorhaben darf als
gelungen bewertet werden.
Die Assoziation des Titels symbolisiert die Ambivalenz: „Unsere
amerikanischen Freunde“. Nicht wenige subsumieren hierzulande
unter Amerika und amerikanisch ausschließlich die USA, in kaum einem Medium wird konsequent zwischen US-amerikanisch und amerikanisch differenziert. In Lateinamerika undenkbar. Dort und in der
Realität ist und war Amerika immer mehr als die USA und bei amerikanischen Freunden dürfte selten zuerst an die USA gedacht werden. Das Jahrbuch Lateinamerika 27 geht den vielfältigen Aspekten
der Beziehungen zwischen Lateinamerika und den USA auf den
Grund, von der US-amerikanischen Solidaritätsszene über die
Grundlinien US-amerikanischer Lateinamerika- und Globalpolitik
bis hin zu den Migrationsbeziehungen. Länderbeiträge zu Argentinien, Brasilien und Ecuador komplettieren den Band.
Wenn von den Beziehungen USA-Lateinamerika die Rede ist,
geht es meist um die Dominanz der USA gegenüber Lateinamerika.
Dass es auch in den USA eine Solidaritätsbewegung zu Lateinamerika gab und gibt, ist ebenso selbstverständlich wie außerhalb
des amerikanischen Kontinents weithin unbekannt. Der Beitrag von
Fred Rosen, Direktor des North American Congress on Latin America (NACLA), zeichnet die Geschichte der US-amerikanischen Solidaritätsbewegung nach und illustriert die Schwierigkeiten kritischer
Solidarität. So wurde in der alle zwei Monate erscheinenden Zeitschrift NACLA erst 1990 der allererste Report über Kuba verfasst.
Davor wagten die Solidaritätsbewegten sich nicht an das heiße Eisen, zu groß waren die Befürchtungen, jegliche kritische Bemerkung könnte die Kriegsbestrebungen der USA nähren.
Das spannungsreiche Verhältnis zwischen den USA und Lateinamerika auf nationalstaatlicher Ebene skizziert Urs Müller-Plan-

tenberg anhand vier traditioneller Linien: der protektionistischen eines Alexander Hamilton, der multilateralistischen eines Thomas Jefferson, der militaristischen eines Andrew Jackson und der idealistischen von Woodrow Wilson, allesamt einflussreiche Politiker oder
gar Präsidenten in der Zeit von 1789 bis 1921. Bis heute, so die
These Müller-Plantenbergs, bestimmt ein Gemisch dieser Linien mit
wechselnden Akzenten und Prioritäten die US-amerikanische
Außenpolitik, beispielsweise folgte auf den eher multilateralen Clinton der militaristische Bush. Dass auf den „großen Knüppel“ oft der
„gute Nachbar“ folgte, mag für die Zeit nach den Novemberwahlen gewisse Hoffnung machen, doch konstant bleiben der wechselnde Einfluss der Linien und die Dominanz der USA.
Die gilt derzeit auch im globalen Maßstab stärker denn je, wie
Elmar Altvater in seinem herausragenden Beitrag unterstreicht. Altvater bettet die Rolle der USA in das aktuelle Globalisierungsszenario ein. Seit 1989 stehen die Zeichen mehr denn je auf Öffnung
und Deregulierung der Märkte, forciert von Nationalstaaten, die
die Interessen „ihrer“ Konzerne vertreten. Altvater arbeitet heraus,
dass es Märkte ohne Macht nicht gibt, und verweist damit das neoklassische Modell des neutralen, die Interessen ausgleichenden
Marktes in das Reich der Fabel. Wer Marktmacht hat, nutzt sie.
Dem Nationalstaat kommt dabei die Aufgabe zu, die Hindernisse
der Inwertsetzung aus dem Weg zu räumen, ob Sozialgesetzgebung oder sozialer Widerstand.
Für Altvater ist dies der Grund, warum sich die „Träger der ökonomischen Globalisierung mit der Staatsmacht, vor allem den militärischen Eliten, zu einem gemeinsamen Projekt“ verbinden. Im Falle der einzig verbliebenen Weltmacht USA äußert sich das in einer

Jahrbuch Lateinamerika 27 (Hg.):
Unsere amerikanischen Freunde.
Verlag Westfälisches Dampfboot,
Münster 2003, 214 Seiten,
20,50 Euro.

aggressiven Außenpolitik, die die Rahmenbedingungen für die Profite der großen ökonomischen Akteure sichern soll. Altvaters Urteil
ist klar: „Das Projekt ist kriegerisch, es ist eklatant ungerecht, es ist
ökologisch destruktiv. Es hat keine Zukunft.“
Die Zukunft Lateinamerikas, soviel ist sicher, wird sich auch weiterhin im Spannungsverhältnis zu den USA entfalten. Die konkrete
Ausgestaltung der geplanten amerikanischen Freihandelszone ALCA wird darauf ebenso Einfluss nehmen wie die Entwicklung der legalen und illegalen Migration in Richtung USA und damit einhergehender Finanzströme in Richtung Lateinamerika. Die Entwicklung
Lateinamerikas wird ambivalent bleiben – auch wenn wenig dafür
spricht, dass sich am Dominanzverhältnis in naher Zukunft grundlegend etwas ändert. Dem Jahrbuch Lateinamerika braucht es um seine Zukunft hingegen nicht bange zu sein – Lateinamerika bleibt
spannend, nicht zuletzt dank des kontinentalen Spannungsverhältnisses.
Martin Ling
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Wider die
Eindimensionalität
Handlungsformen emanzipatorischer Politik im
Zeitalter der Globalisierung
„Das Ende der Politik?“ ist der von den Herausgebern Albert Scharenberg und Oliver Schmidtke gewählte Titel für ihren Sammelband
über „Globalisierung und den Strukturwandel des Politischen“. Der
etwas reißerische Titel bezieht sich auf die von Francis Fukuyama
1989 verkündete These vom „Ende der Geschichte“. Dass es nicht
um das Ende von irgendetwas, sondern immer wieder um einen
Neuanfang im Sinne der mexikanischen Zapastisten mit ihrem Leitspruch Preguntando caminamos (Fragend gehen wir voran) geht,
beschreiben die Herausgeber fast trotzig in Anlehnung an Herbert
Marcuse in ihrem Editorial „Wider die Eindimensionalität“. Der

Albert Scharenberg und
Oliver Schmidtke (Hg.):
Das Ende der Politik?
Globalisierung und der
Strukturwandel des Politischen.
Verlag Westfälisches Dampfboot,
Münster 2003, 381 Seiten,
24,80 Euro.
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Stefan Thimmel

texte 2
Entschuldung
für die Armen?

Fünf Jahre nach Köln 
eine Bilanz der HIPC-Initiative

texte 2

In sieben Überblicksartikeln und
zehn Länderanalysen bilanzieren
die AutorInnen Erfolge und Fehlschläge bei der Entschuldung und
Armutsbekämpfung in den letzten
fünf Jahren. Mit Beiträgen unter
anderem zur Entschuldung der
HIPCs und anderer hoch verschuldeter Länder, dem neuen PRSPAnsatz, rot-grüner Entschuldungspolitik sowie zur Situation in Bolivien, Mosambik, Nicaragua, Tansania, Sambia, Uganda, Argentinien, Brasilien, Indonesien und
dem Irak.
INKOTA texte 2, Juni 2004, 128 Seiten,
6,00 Euro zzgl. Porto
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ANZEIGE

Band mit Beiträgen von 18 AutorInnen ist denn auch absolut nicht
eindimensional, im Gegenteil: er bietet ein hervorragendes Kompendium über Globalisierung und Co.
Im ersten der vier Abschnitte des Bandes geht es unter dem Titel
„Globalisierung und Transnationalisierung“ um den Transformationsprozess, dem sich Ökonomie, Gesellschaft und Politik durch
die Marktdominanz ausgesetzt sehen. In seiner Analyse der Bundestags-Enquetekommission „Globalisierung der Weltwirtschaft“
legt Kurt Hübner die Mythen, die sich um den Begriff der Globalisierung ranken, offen und beschreibt wie eben diese Mythen von
Wissenschaftlern politisch reproduziert werden.
Ein Highlight des Sammelbandes ist die Analyse „Die Verfassung
der Globalisierung“ von Wolf-Dieter Narr im Abschnitt „Globalisierung und die Grenzen des Politischen“. Narr zeigt in seinem Beitrag
auf, wie der räumliche und institutionelle Rahmen demokratischer
Praxis ausgehöhlt wurde und durch die kapitalkonforme Ausrichtung der Politik eine neue Dimension durch die Globalisierung erfahren hat. Den selbst gewählten Titel bezeichnet der Verfasser dabei als zu bestimmt und zu prätentiös, weil es die Verfassung der
Globalisierung nicht gibt und nicht geben kann. „Ein Vorgang, der
schon im Ausdruck als dynamisch erkenntlich ist, kann nicht statisch
erfasst werden.“ Dennoch gelingt es ihm, einen verständlichen
Überblick über die aktuellen Merkmale der Globalisierung und ihrer Probleme aufzuzeigen.
Wegen EU-Erweiterung und bevorstehender Europawahl hochaktuell ist Susanne Schunter-Kleemanns „Seilschaften und andere
Verstrickungen: Zur Politischen Kultur der Europäischen Union“. Die
Autorin beschreibt diese Kultur als eine von elitären, männerbündischen Mustern geprägte, die sich jeder relevanten Form öffentlicher

Kontrolle und demokratischer Teilhabe entziehen. Im Anschluss daran wird von Reinhart Kößler und Henning Melber das selten behandelte Thema „Afrikanische Kooperation im Zeichen der Globalisierung – von Europa Lernen?“ beschrieben. Sie skizzieren unter
anderem, was dabei herauskäme, wenn das Vorbild Europäische
Integration auf Afrika übertragen würde und stellen die NEPAD-Initiative (den so genannten Marshall-Plan für Afrika) den teilweise
konkurrierenden Ansätzen der Afrikanischen Union gegenüber.
Während der Abschnitt „Globalisierung und lokale Politik“ den
Veränderungen des städtisch-lokalen Raumes durch die Deterritorialisierung von Politik gewidmet ist (unter anderem beschreibt Peter
Marcuse die Folgen des 11. September 2001), werden unter der
Überschrift „Die entpolitisierte globalisierte Welt?“ abschließend
die Möglichkeiten für die Formierung gesellschaftlicher Gegenmacht unter den Bedingungen der Globalisierung analysiert. Am
Beispiel von frauenpolitischen Nichtregierungsorganisationen
(NRO) stellt Christa Wichterich die Frage nach dem Spannungsverhältnis von transnationaler Handlungsfähigkeit einerseits und
dem Festhalten an Forderungen nach einem radikalen gesellschaftlichen Wandel andererseits. Nach einem Text von Thomas Greven
über die Krise der Gewerkschaften durch die postfordistische Restrukturierung beschreibt Ulrich Brand im abschließenden Text „Das
World-Wide-Web des Anti-Neoliberalismus“, wie sich die globalisierungskritische Bewegung inhaltlich wie organisatorisch strukturiert hat. Er plädiert trotz oder auch gerade wegen des medial geschickt genutzten Erfolges von Netzwerken wie Attac für eine permanente Reflexion der eigenen Handlungsstrategien und warnt vor
der Gefahr, dass sich auch für die Bewegungen das wiederholen
könnte, was den NRO in den 90er Jahren widerfahren ist.
Auch wenn das im Klappentext gegebene Versprechen „im Mittelpunkt der Aufsätze steht die Frage nach Handlungsformen und
-arenen von emanzipatorischer Politik“ nicht in allen Beiträgen eingelöst wird, ist der aus der Flut der Bücher über Globalisierung herauszuhebende Band doch ein geglückter Versuch, zu beschreiben,
dass es darum geht, neue alternative Formen und Prozesse demokratischer Partizipation und Selbstbestimmung in der öffentlichen
wie in der wissenschaftlichen Debatte zu entwickeln und zu stärken.
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■ NEUE INKOTA-GRUPPE
INKOTA freut sich über Verstärkung im hohen Norden: vor kurzem wurde das Rostocker Ökohaus Mitglied im Netzwerk. Uns
erreichte folgende Selbstdarstellung:

Ökohaus e.V. arbeitet seit April 1990 als
eingetragener gemeinnütziger Verein in
Rostock. Von Beginn an ist der Verein der
Nachhaltigkeitsidee verpflichtet und bestrebt, ökologische, soziale und entwicklungspolitische Projekte miteinander zu verknüpfen. Anfang der 90er Jahre wurde ein
sanierungsbedürftiges Haus im Stadtzentrum Rostocks in Eigeninitiative ökologisch
und behindertengerecht umgebaut. Neben
einer Solarkollektoranlage und zwei Gründächern ist die „Ökovilla“ mit Komposttoiletten ausgestattet. Die im Mai 1995 eröffnete „Ökovilla“ bietet verschiedenen ökologisch und sozial engagierten Projekten, die
nicht zwangsläufig zum Verein selbst
gehören, ein gemeinsames Dach. Hier haben unter anderem der Naturschutzbund
Rostock, amnesty international, der örtliche
Eine-Welt-Laden und das Bildungsprojekt
PARÉA ihr Domizil, außerdem locken das
Café „Heumond“ und ein Reformhaus Publikum ins Haus.
Im entwicklungspolitischen Bereich
gehören zum Ökohaus e.V. der Eine-WeltLaden und die regionale Gruppenberatung
im Fairen Handel Mecklenburg-Vorpommern. Über das Projekt PARÉA arbeitet der
Verein in der entwicklungspolitischen Bildung. Durchgeführt werden unter anderem
Projekttage mit Schulklassen, Seminare zum
„Globalen Lernen“ für Studierende der Universität Rostock, politisches Theater, Lesungen und Vorträge. Außerdem unterstützt
der Verein über das Projekt PARÉA die Indígena-Organisation ACCIES in El Salvador.
Im interkulturellen Bereich ist Ökohaus
e.V. vor allem im Bereich der Asylarbeit
tätig. Seit mehreren Jahren betreibt der Verein die beiden Asylbewerberunterkünfte
der Hansestadt Rostock mit insgesamt circa

300 BewohnerInnen aus verschiedenen
Herkunftsländern. Über das Integrationsprojekt IGEL werden hier lebende MigrantInnen unterstützt und beraten. Außerdem
organisiert Ökohaus e.V. Begegnungswochenenden für deutsche und in Rostock lebende ausländische Kinder und Jugendliche.
Über das EU-Projekt Equal arbeitet Ökohaus e.V. in einer Rostocker Entwicklungspartnerschaft unter anderem mit Bildungsträgern, dem Unternehmerverband und Vereinen zusammen. Ziel ist es, den Unternehmergeist deutscher und ausländischer MitbürgerInnen und deren Chancengleichheit
auf dem Arbeitsmarkt zu fördern. Ökohaus
e.V. bringt aufgrund seiner Erfahrungen im
interkulturellen Bereich das Querschnittsthema interkulturelle Kompetenz in die Entwicklungspartnerschaft ein.
Wichtige Projekte im sozialen Bereich
sind die Eltern-Kind-Initiative „Kellermäuse“
sowie eine Krabbelgruppe. Hier werden circa 30 Kinder im Alter zwischen einem und
sechs Jahren in altersgemischten Gruppen
betreut.
Derzeit hat Ökohaus e.V. circa 50 Mitglieder. In den verschiedenen Projektgruppen arbeiten momentan 25 Hauptamtliche
und etwa genauso viele Ehrenamtliche, so
wird zum Beispiel der Eine-Welt-Laden von
einer ausschließlich ehrenamtlichen Gruppe geführt. Außerdem arbeiten in den verschiedenen Projekten Jugendliche, die einen zumeist einjährigen Freiwilligendienst
leisten.

■ GENTECHNIK IN MITTELAMERIKA
Wachsende Versprechen. Gentechnik
in Mittelamerika. Antonio Martínez, Kleinbauer in El Salvador, kann sich das teure
Saatgut der großen Saatgutunternehmen
nicht mehr leisten. Er beginnt wieder, traditionelles Saatgut anzubauen. Der bevorstehenden Erlaubnis des Anbaus von gentechnisch verändertem Saatgut blickt er mit Sorge entgegen. Fernando Flores, ein Großproduzent in Nicaragua, hingegen hofft auf
die Vorteile dieser neuen Sorten. Sie und
andere Menschen aus beiden Ländern erzählen, was die Grüne Gentechnik verspricht und ob sie eine Lösung für die Probleme der Kleinbauern bieten kann. In den
Supermärkten El Salvadors und Nicaraguas sind gentechnisch veränderte Produkte
schon heute zu finden. Auch als Nahrungsmittelhilfe werden sie verteilt. Dabei weiß
kaum jemand in den beiden Ländern, was
Gentechnik ist. Deshalb wurde in El Salvador ein Netzwerk gegen Gentechnologie
gegründet, das über die Grüne Gentechnik

und ihre Risiken informiert.
Über die Bedeutung der Grünen Gentechnik in Mittelamerika und den Widerstand dagegen haben Barbara Lubich und
Silke Pohl einen Dokumentarfilm für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit gedreht.
Eine Produktion der BUKO Agrar Koordination, BRD 2004. Der Film dauert 40 Minuten und kann für 10 Euro als DVD oder als
VHS bei der BUKO Agrar Koordination
ausgeliehen werden (bukoagrar@aol.com).

■ SACHSEN TRINKT FAIR
Agenda-Kaffee und ABM-Saft in Sachsen. Der Weltladen Torgau hat es geschafft. Besucher der 2. Sächsischen Landesausstellung „Glaube und Macht“ können ein entwicklungspolitisches Souvenir
mit nach Hause nehmen: Agenda-21-BioKaffee in Tüten mit dem Logo der Landesausstellung. Während die Vorüberlegungen zu einem oder mehreren sächsischen
Agenda-Kaffees in Sachsen nur langsam
vorankommen, haben die Initiatoren Toni
und Jürgen Brückner den einmaligen Zeitpunkt genutzt, erfolgreich: Am 26. März
präsentierte der Weltladen das Produkt bei
einer interaktiven Kaffeefahrt. Glückwunsche und Informationen an „Alternativ Handeln“, Torgau, JA-brueckner@t-online.de.
Agenda-Kaffee ist gut, Saft ist gesund.
Agenda-Saft ist gut und gesund. ABM-Saft
verwendet Äpfel und Birnen von sächsischen Streuobstwiesen und Mango-Pürree
aus dem Preda-Projekt gegen Kinderprostitution auf den Phillipinen, schafft somit gesunde Arbeitsplätze dort und hier.
Die schnelle Einführung des Produktes
durch eine Kelterei in Dresden-Hellerau
geht auf eine ökumenische Bildungsveranstaltung für Mitarbeiter kirchlicher Jugendarbeit zurück. Teilnehmer hatten ein aha-Erlebnis und setzten die Erkenntnisse der Tagung sofort in die Tat um. Die erfolgreichen
Bildungsreferenten kamen vom „LadenCafé
aha“ und vom „aha-alternativ handeln“.
Beide Produkte können im „aha“ und in der
F.A.I.R.E. in Dresden gekauft werden. Mehr
Informationen demnächst in der Juni-Ausgabe des fairquer, dem Rundbrief aus Sachsen, zu beziehen bei ENS/INKOTA-Regionalstelle Sachsen, Tel: 0351/4923366.

■ TERMINE
09. Juni, Berlin: Zehn Jahre Stiftung
Nord-Süd-Brücken. Ab 16 Uhr mit Impressionen aus zehn Jahren: Aufbruchs- und
Gründerzeiten: vom entwicklungspolitischen Runden Tisch zur Stiftung; Angola:
landwirtschaftliche Projekte in BürgerkriegsINKOTA-Brief 128 • Juni 2004
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und Nachkriegszeiten; Nicaragua: die
sanfte Revolution der Frauen; Vietnam: Solidarität über Jahrzehnte hinweg; Lernen vom
Süden: mehr als ein Schlagwort; außerdem:
Filme, Theater, Musik und Aktion. Ab 20
Uhr (Welt-)Musik-Party mit IG Blech und
Nouri Ben Redjeb (Radio Multikulti).
Ort: Kalkscheune, Johannisstr. 2, 10117
Berlin, Weitere Informationen unter www.
nord-sued.bruecken.de.
10. bis 13. Juni, Meißen: Das Rennen
um Profite – Der wirkliche Preis für
Sportbekleidung. Wie können VerbraucherInnen die Spielregeln des Sportartikelgeschäfts beeinflussen, für das in den Hinterhöfen der „Ersten Welt“ Fußbälle oder TShirts genäht und Turnschuhe verklebt werden? Markenfirmen werden sehr hellhörig,
wenn sie ins öffentliche Gerede kommen. In
dieser Werkstatt wollen wir uns über Arbeitsbedingungen bei der Sportartikelherstellung informieren. Um die soziale Verantwortung von Markenfirmen für ArbeiterInnen überall auf der Welt öffentlich anzumahnen, werden gemeinsam Aktionen vorbereitet. Innerhalb des bundesweiten Aktionstages am 12. Juni und der europäischen
Sportsommeraktionen der CCC gibt es im
Osten Deutschlands etwas zu erleben. Es
gibt aktuelle Informationen aus neuen Recherchen zu Puma, Fila und anderen Firmen. Aus El Salvador ist Sonia Lara Campos dabei, die aktuelle Infos über adidas
zur Verfügung stellt.
Ort: Evangelische Akademie Meißen.
Veranstalter: Ev. Akademie Meißen und INKOTA-netzwerk. Anmeldung und weitere Informationen: Berndt Hinzmann, Tel.: 0304289111, E-Mail: hinzmann@inkota.de.
18. bis 19. Juni, Berlin: Ausländische Investoren als Entwicklungshelfer? Entwicklung im Süden durch Kapital aus
dem Norden? Die entwicklungspolitische
Diskussion der letzten Jahrzehnte war und
ist stark von der Annahme geprägt, dass die
Länder des Südens auf ausländisches Kapital angewiesen seien, um „sich zu entwickeln“. Waren es bis Anfang der achtziger Jahre vor allem die Regierungen von
Entwicklungsländern, die sich im Norden
bei Banken, Regierungen und multilateralen
Institutionen verschuldet haben, so hat seit
den neunziger Jahren eine „Privatisierung“
internationaler Kapitalflüsse stattgefunden.
Große Mengen an privatem Kapital aus
den Industrieländern sind in Form von Direktinvestitionen, Anleihen und Krediten in
die „Schwellenländer“ Lateinamerikas und
Asiens geflossen.
Nicht nur die Finanzkrisen in Mexiko,
Südostasien, Brasilien und Argentinien werfen die Frage auf, ob dieser Zustrom aus22
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ländischen Kapitals tatsächlich ein Segen
für die Entwicklung im Süden ist. Auch unter
„Normalbedingungen“ erscheint es fraglich, ob eine auf das Anziehen ausländischen Kapitals ausgerichtete Entwicklungsstrategie in den Ländern des Südens
tatsächlich Erfolg verspricht.
Der Workshop mit ReferentInnen aus
Bangladesh, Brasilien, Ghana und Deutschland soll Interessierte und Fachleute aus
Nichtregierungsorganisationen, sozialen
Bewegungen und Wissenschaft aus dem Inund Ausland zusammenbringen, um die genannten Fragestellungen zu diskutieren. Die
Konferenzsprache ist Englisch, eine Simultanübersetzung auf Deutsch wird angeboten.
Veranstalter: BLUE 21, Evangelischer Entwicklungsdienst und WEED. Ort: Tagungshaus Die Wille, Wilhelmstraße 115, BerlinKreuzberg. Anmeldung bitte bis zum 10. Juni an: BLUE 21, Gneisenaustr.2a, 10 961
Berlin, E-Mail: workshop@blue21.de,
www.blue21.de, Tel.: 030 / 6946101, Fax:
030 / 6926590.
18. bis 20. Juni, Stuttgart: Guatemala
mit einer neuen Regierung. Politische
Analysen und Handlungsperspektiven. Dieses Koordinationstreffen ist ein offenes Forum für interessierte Einzelpersonen und
Gruppen, für ehrenamtlich Tätige und
Hauptamtliche, für kirchliche und nichtkirchliche Gruppen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Themen sind unter anderem die aktuelle Situation in Guatemala
nach dem Amtsantritt der Regierung Berger
und die Möglichkeiten der Unterstützung
von Menschenrechtsorganisationen, zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Gruppen in
Guatemala.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Evangelische Akademie Bad Boll / Büro
Stuttgart, Ralf.Haeussler@ev-akademieboll.de, www.ev-akademie-boll.de. Die Teilnahmegebühr für Unterkunft und Verpflegung beträgt je nach Selbsteinschätzung
40 bis 70 Euro.
26. und 30. Juni, Berlin: Fair Play beim
Fackellauf. „Der Preis ist wirklich heiß –
das zieht Dir glatt die Schuhe aus“. Am 26.
Juni gibt es einen Vorbereitungsworkshop
für den olympischen Fackellauf am 30. Juni.
Anlässlich des Verweilens der olympischen
Fackel in Berlin werden wir mit einem alternativen Fackellauf und olympischem Ringewerfen für Fair Play bei der Sportswearherstellung trainieren. Der Workshop wird geleitet von Harald Hahn, Till Baumann und
Berndt Hinzmann.
Anmeldung und weitere Informationen:
Berndt Hinzmann, Tel.: 030-4289111, EMail: hinzmann@inkota.de.
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30. Juli bis 5. August, Dresden: Widerstand bilden – Alternativen entwickeln.
Zum dritten Mal findet die Attac-Sommerakademie statt, nach Marburg und Münster
dieses Jahr in Dresden. Unter dem Motto
„Widerstand bilden – Alternativen entwickeln“ werden fünf Tage lang in Seminaren und Workshops Fragen und Probleme
der linken und globalisierungskritischen Bewegung diskutiert. Schwerpunkte der
Großveranstaltung politischer Bildung sind
neben der Auseinandersetzung mit dem Abbau von sozialen Errungenschaften NordSüd- und entwicklungspolitische Themen.
Welthandel, Agrarpolitik und Armutsverminderung sowie Militär- und Sicherheitspolitik
sind wichtige Bestandteile des Programms.
Das genaue Programm und weitere Informationen gibt es ab Juni unter www.attac.
de/sommerakademie.

ANZEIGE

22. bis 29. Oktober, Brandenburg: Lesen und lesen lassen – Bildung für alle.
Unter diesem Motto laden RAA, VENROB,
E&U und weitere NRO zu den ersten Brandenburger entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage (BREBIT). Weitere Informationen gibt es bei Birgit Mitawi
und Ute List von der RAA unter Telefon
0331/2010869 oder raa-potsdam@web.
de.

Materialliste
Ex.

■
■
■
■
■
■
■
■

INKOTA allgemein
Jahresbericht 2003, 24 S.
Faltblatt INKOTA
INKOTA-Stiftung, Faltblatt
INKOTA-Aufkleber: Ich habe es satt, dass andere hungern
Soñadores – Unsere Träume sind der Anfang einer neuen Wirklichkeit
Die 30 Jahre INKOTA-Jubiläums-CD

kostenlos
kostenlos
kostenlos
0,50 €
14,00 €
ab 3 Exemplare 10,00 €

Zentralamerika
Die Zukunft Träumen. Ein Video über die Arbeit des Frauenzentrums
Xochilt Acalt in Nicaragua
Faltblatt INKOTA-Projekte in Zentralamerika
NEU: Projekt-Info Juni 2004: Nicaragua

10,00 €
Ausleihe kostenlos
kostenlos
kostenlos

■

Entschuldung & Internationale Finanzmärkte
NEU: INKOTA (Hg.): „Entschuldung für die Armen? Fünf Jahre nach Köln – eine Bilanz
der HIPC-Initiative. INKOTA texte 2, Juni 2004, ca. 128 S.
6,00 €
Jürgen Kaiser, Antje Queck: Verabscheuungswürdige Schulden – verabscheuungswürdige
Gläubiger. Die deutschen Forderungen an den Irak nach Saddam Hussein, 2004, 32 S.
2,00 €
Südwind (Hg.): Argentinien. Tangotanz auf dem Vulkan, 2004, 60 S.
5,00 €
erlassjahr.de, INKOTA, philippinenbüro (Hg.): Handbuch Illegitime Schulden. 2003, 64 S. 4,00 €
WEED (Hg.): Die Umverteilungsmaschine – Finanzmärkte und Verschuldung. 2003, 65 S. 5,00 €
„Entschuldung fair ändern“. Aktionshandbuch von erlassjahr.de. 58 S.
2,50 €
„Schulden im Sinne der Anklage“ – Einführung in das Thema FTAP. Video.
Ausleihe kostenlos
Aktueller Rundbrief von erlassjahr.de
1,00 €
Schulden sind kein Schicksal. Zum 50. Jahrestag des Londoner Schuldenabkommens. Broschüre 2,00 €
WEED (Hg.): Kapital braucht Kontrolle. Die internationalen Finanzmärkte:
Funktionsweise – Hintergründe – Alternativen. 2001, 74 S.
7,70 €
Blue 21, Misereor (Hg.): Das Kartell der Gläubiger durchbrechen. Faire und transparente
Schiedsverfahren. Berlin/Aachen 2002, 72 S.
6,00 €
erlassjahr.de-Schal (regenbogenfarben, fair gehandelt)
2,00 €

■
■

Internationale Handelspolitik und WTO
Gerechtigkeit jetzt! Die Welthandelskampagne. Faltblatt
kostenlos
WEED (Hg.): Die Regeln der Reichen. Handels- und Investitionspolitischer Report 2003, 64 S.
4,00 €

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
NEU: Play Fair bei Olympia. Arbeitsbedingungen in der Sportbekleidungsindustrie, 80 S. 3,50 €
Südwind: Nadelstiche von VerbraucherInnen. Modemultis in Bewegung, 2003, 28 S.
4,00 €
Bettina Musiolek u.a.: Made in … Osteuropa, 2002, 40 S.
2,00 €
Bettina Musiolek (Hg.): Gezähmte Modemultis. Eine kritische Bilanz von
Verhaltenskodizes. Frankfurt/M. 1999, 210 S.
15,50 €
Aktueller Rundbrief der Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
kostenlos
Aktionskarten und Kundenkarten „Augen auf beim Kleiderkauf“
kostenlos

■

Vom Süden lernen
Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und Anti-Bias-Arbeit.
INKOTA texte 1, 112 S.
6,00 €

■
■
■
■

INKOTA-Brief
Einzelhefte (bis Ausgabe 102 – Dezember 1997)
Einzelhefte (bis Ausgabe 111 – März 2000)
Einzelhefte (ab Ausgabe 112 – Juni 2000)
Alle lieferbaren Ausgaben bis Heft 127 (Titel unter www.inkota.de)

■
■
■

Außerdem
Friedensfahnen aus Italien: Regenbogenfarben, Aufdruck „PACE“
Landolf Scherzer: Die Fremden. Berlin 2002, 236 Seiten
CD: Streicht die Schulden! – Lieder für den Schuldenerlass von Cesaria Evora,
Chico César, Lokua Kanza. 2003

je 1,00 €
je 2,00 €
je 3,00 €
25,00 €
10,00 €
15,00 €
16,00 €

Ausstellungen (gegen Transportkosten)
INKOTA-Ausstellung und Medieneinheit „Gemeinsam für eine gerechtere Welt“. 12 Tafeln mit Ständersystem • „fresco alemán“ – Impressionen von einem INKOTA-workcamp im Westen Nicaraguas. 12 Bildtafeln, 1995 • „Leben in Vietnam“ – Bilder von Rolf Walter erzählen vom alltäglichen Leben in Vietnam und
der Situation zweier Sonderschulen für Hör- und Sprachgeschädigte in der Provinz Vinh (43 großformatige Fotografien) • „Erbe“ – Bilder des Malers João Reginaldo Tinga, Mosambik. 12 Ölgemälde zeigen in ihrer Abstraktion Lebenssituationen des heutigen Mosambik • Aktions- und Medienkiste „Textilien“ mit Videos, CDRoms, Informations- u. didaktischem Material und einer Ausstellung auf der Wäscheleine
BESTELLADRESSE: INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalderstr. 33a, 10405 Berlin,
Tel: 030/4289 -111, Fax: -112, e-mail: inkota@inkota.de. Alle Bestellungen zuzüglich Porto.
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Archie Weller

Gedicht über eine Muschel
Einst fiel ein Stück Mond auf die Erde herab
Und landete auf einer geschäftigen Straße der Stadt,
die die Menschen vor sich hertrieb wie die pfeilschnellen Fische in der aufsteigenden Flut.
Sie waren zu geschäftig,
um die Geschichten wahrzunehmen, die ihnen dieser Tag erzählte –
wie die Blume aus dem rissigen Pflaster wächst,
oder wie die Spinnweben das Sonnenlicht mit zarten Fingern einfangen
oder einen blauen Schmetterling.
Aber ein herumstreunender Junge mit seinem Kummer,
der sich in der nackten roten Wüste seines Herzens
auftürmt wie ein dunkles furchtbares Gebirge,
fand diese weggeworfene Muschel, dem Meer verloren.
Und er sagte dies zu einer Frau, die er anbetete,
„Ein Stück des Mondes
ist auf die Erde heruntergekommen
und legt sich zur Ruh in unseren verdunkelten Herzen.
Wie der seltenste Edelstein ist diese Muschel für mich,
und so schenke ich sie dir, Liebste.“

Archie Weller wurde am 13. Juli 1957 in Subiaco, West Australien, geboren. Seine Mutter Helen brachte ihm bei, Bücher zu lieben. Von seinem Vater Claude lernte er das Land
und die Jahreszeiten zu achten und zu respektieren. Sein Vater vermittelte ihm auch die spirituelle Verbundenheit der Aborigines mit dem Leben und den kulturellen Aspekten
der Schöpfung. Archie Weller ist Autor von vielen Erzählungen und Gedichten sowie zwei Romanen, von denen sein Erstling, „The Day of the Dog“, verfilmt wurde.
Aus: OBEMA Volume 13: New Dreamings: Aboriginal Stories and Poems. Edition Klaus Isele. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von OBEMA, Osnabrück.
Foto: Peter Steudtner

