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Wie Pollen von Gentech-Pflanzen stiegen am 2. November im Berliner Regierungsviertel mehr als 13.000 Ballons als Symbol gegen die Verwässerung des Gentechnik-Gesetzes in die Luft. So würde die neue Gesetzesregelung eine zulässige Verunreinigung der Ernte von Nachbarfeldern
von bis zu 0,9 % mit getechnisch verändertem Erbgut gestatten. Hiergegen setzte die Luftballonaktion, die von über 30 Bio-, Verbraucher-,
Bauern- und Umweltverbänden unterstützt wurde, ein deutliches Zeichen. Foto: www.campact.de

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Gesundheitsreform war in Deutsch
land eines der zentralen politischen Themen
in diesem Jahr. Die Einigung innerhalb der
großen Koalition im Oktober wird sich
schon bald in einem neuen Gesetz nieder
schlagen. Dessen Name zeigt die Richtung
des regierungsoffiziellen Diskussionsprozes
ses an: Mehr Wettbewerb. Doch nicht um
eine Verbesserung der medizinischen Ver
sorgung geht es, sondern darum, die Kosten
zu senken.
Nun ist es natürlich nicht per se schlecht,
Ausgaben zu verringern. Zum Problem
wird es allerdings, wenn damit eine Politik
fortgeschrieben wird, die das Solidarprin
zip aushöhlt. Die Mär von der Kostenex
plosion im Gesundheitswesen dient als
Rechtfertigung, um den PatientInnen mehr
„Eigenverantwortung“ aufzuerlegen. Was
nichts anderes bedeutet, als dass allein
zwischen 1990 und der letzten Reform
2003 der private Anteil an den Gesund
heitsausgaben von 10 auf 13 Prozent ge
stiegen ist. Entsolidarisierung und Privati
sierung vertiefen die Zwei-Klassen-Medi
zin, den Armen wird der Zugang zur best
möglichen medizinischen Versorgung ver
wehrt. Schon heute gilt: Arme Menschen
haben in Deutschland eine um sieben Jah
re geringere Lebenserwartung als reiche
Menschen.

Armut macht krank, Krankheit schafft Ar
mut – in den Ländern des Südens gilt dies
noch viel mehr. Zwar hat das Thema Ge
sundheit in den vergangenen Jahren an öf
fentlicher Aufmerksamkeit gewonnen. Und
in den Millenniumsentwicklungszielen der
Vereinten Nationen ist es gleich mehrmals
vertreten. Vor allem bei der Behandlung von
HIV/Aids sind einige Erfolge zu vermelden.
Doch um das Menschenrecht auf Gesund
heit zu verwirklichen, müssten weit größere
Anstrengungen unternommen werden. 1,3
Milliarden Menschen haben keinen Zugang
zu einer ausreichenden Gesundheitsversor

gesundheit in süd und nord
gung, das entspricht etwa einem Fünftel der
Weltbevölkerung.
Deutlich ist: Wer von Gesundheit spricht,
darf von der ungerechten Weltwirtschafts
ordnung und den enormen innergesellschaft
lichen Spaltungen in Arm und Reich nicht
schweigen. Noch immer sterben 30.000
Kinder täglich an vermeidbaren Armuts
krankheiten. Eine andere Politik ist notwen
dig. Eine Politik, die endlich gegen die Profit
interessen der internationalen Pharmakon
zerne vorgeht und die Entwicklung von Arz
neien auch für die Massenkrankheiten si
cherstellt, bei denen kein lukrativer Markt
besteht, weil sich (im Gegensatz zu Aids)

die Erkrankungen auf die Länder des Südens
konzentrieren. Allein an Malaria sterben je
des Jahr mehr als eine Million Menschen.
Ein Element einer sinnvollen alternativen
Gesundheitspolitik wäre der Aufbau einer
guten Basisgesundheitsversorgung, wie sie
schon in der 1978 in Alma Ata verabschie
deten legendären Erklärung der Weltge
sundheitsorganisation WHO gefordert wur
de. Deren Umsetzung ist lange überfällig
und wäre ein großer Schritt auf dem Weg
zum Recht auf „Gesundheit für alle“.
Wie immer in der Dezember-Ausgabe
finden Sie in der Heftmitte auch in diesem
Jahr ein ausführliches Projektinfo, in dem
wir über die INKOTA-Projekte in Zentrala
merika, Vietnam und Mosambik berichten.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektü
re und hoffen, dass diese Sie zur (weiteren)
Unterstützung unserer Auslandsarbeit be
wegt. Ohne Ihre Spenden wäre diese Arbeit
nicht möglich!
Ein interessante Lektüre, ein friedliches
Weihnachten und für das neue Jahr vor
allem gute Gesundheit wünscht Ihnen in
Namen der Redaktion und der Mitarbeite
rInnen des INKOTA-netzwerks
Michael Krämer
PS: Erstmals nach vielen Jahren müssen wir die Preise
für den INKOTA-Brief leicht anheben. Die Gründe dafür
und wie Sie zu einer besseren Verbreitung des INKOTABriefs beitragen können, erfahren Sie auf der nächsten
Seite.
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Für eine gesunde
Entwicklung des inkotaBriefs
Helfen Sie mit!

Ein Schritt in diese Richtung ist eine – leichte – Preiserhöhung: Der
INKOTA-Brief kostet in Zukunft 3,50 statt 3 Euro für das Einzelheft
und 14 statt 11 Euro für das Normalabo-Inland. Damit ist der IN
KOTA-Brief im Vergleich zu anderen, ähnlichen Zeitschriften weiter
hin sehr preiswert.
Wichtiger noch ist eine deutliche Steigerung der Abo-Zahl. Denn
nur die Abos bieten uns Planungssicherheit. Deshalb möchten wir
Sie darum bitten, den INKOTA-Brief in Zukunft zu abonnieren. Und
falls Sie schon AbonnentIn sind, bitten wir Sie, auf ein Förderabo

Sechs Jahre sind manchmal eine lange Zeit. Zum Beispiel, wenn es

umzusteigen. Dies gibt es nun in drei Kategorien: 19, 25 oder 30

um die Preisstabilität von Zeitungen und Zeitschriften geht. Vor

Euro pro Jahr.

sechs Jahren mussten wir das letzte Mal die Preise für den INKOTA-

Eine besonders gute Gelegenheit, den INKOTA-Brief zu unterstüt

Brief erhöhen. Nun ist es – leider – wieder so weit.

zen und anderen eine Freude zu bereiten, ist ein Geschenkabo.

Denn obwohl der INKOTA-Brief von BMZ, EED, Misereor und Stif

Oder werden Sie WiederverkäuferIn des INKOTA-Briefs und helfen

tung Nord-Süd-Brücken gefördert wird, ist er für das INKOTA-netz

Sie so mit, den INKOTA-Brief bekannter zu machen. Ab fünf Exem

werk ein finanzielles Zuschussgeschäft. Und in den vergangenen

plaren bekommen Sie den INKOTA-Brief mit 20 Prozent, ab zehn

Jahren ist – trotz leicht steigender Abokurve und wachsendem Ein

Exemplaren mit 30 Prozent Rabatt.

zelverkauf – das Defizit des INKOTA-Briefs noch gestiegen. Gleich

Sie haben also viele Möglichkeiten, um dem INKOTA-Brief ein

zeitig sind die Zuschüsse für das gesamte INKOTA-netzwerk leicht

langes Leben zu bescheren. Helfen Sie mit! Schicken Sie einfach

rückläufig. Um das Erscheinen des INKOTA-Briefs langfristig abzu

den beiliegenden Bestellschein schnell zurück an den INKOTA-

sichern, müssen wir deshalb unsere Einnahmen deutlich steigern.

Brief.

Atomausstieg selber
machen

dem Ausstieg noch in diesem Jahr gehen und einen entsprechenden

inkota wechselt den Stromanbieter

fragen haben ergeben, dass zwei Drittel der Menschen gegen die

Antrag für das Kraftwerk Neckarwestheim 1 stellen.
Die Stromkonzerne handeln damit gegen den erklärten Willen der
großen Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland. Zahlreiche Um
Nutzung der Atomkraft sind. Die meisten wünschen sich auch einen
schnelleren Ausstieg aus dieser Hochrisikotechnologie, als er im
Atomkonsens vorgesehen ist. Diese Zahl hat sich weiter erhöht, seit
Schweden Ende Juli 2006 in Forsmark nur knapp einer atomaren

Ab Dezember bezieht die Berliner INKOTA-Geschäftsstelle in Berlin

Katastrophe entging.

den Strom von einem Ökostromanbieter. Das INKOTA-netzwerk hat

Trotz der breiten Ablehnung der Atomkraft bezieht immer noch die

damit seine Vertragsbeziehung zum Atomstromkonzern Vattenfall,

große Mehrheit der deutschen Haushalte ihren Strom direkt von

der 2003 den Berliner Elektrizitätsversorger Bewag aufgekauft hat,

RWE, Eon, Vattenfall, EnBW oder von Stadtwerken, die von den

beendet. INKOTA will so seine Leitziele – Frieden, Gerechtigkeit

Atomkonzernen aufgekauft und beherrscht werden. Die Menschen

und Bewahrung der Schöpfung – auch beim Strombezug konse

haben es also selbst in der Hand, den Atomkonzernen den Geld

quent umsetzen.

hahn zuzudrehen, indem sie zu Ökostromanbietern wechseln, die

Vattenfall gehört zusammen mit EnBW, Eon und RWE zu den vier

sich einer zukunftsfähigen, Klima schonenden und risikoarmen

Atomstromproduzenten in Deutschland. Diese haben Ende Oktober

Stromerzeugung verschrieben haben. Sie gründet auf effizienter

den Atomkonsens, der im Jahr 2000 den Atomausstieg vertraglich

Energieumwandlung und erneuerbaren Energien aus Sonne, Wind,

festgelegt hatte, aufgekündigt: RWE hat einen Antrag auf Laufzeit

Wasser oder Biomasse. Dazu fordert seit der Aufkündigung des

verlängerung des Atomkraftwerks Biblis A, einen der umstrittensten

Atomkonsenses ein breites Bündnis umweltpolitischer Verbände auf.

Meiler Deutschlands, gestellt. Dieser müsste laut Atomkonsens

„Atomausstieg selber machen!“, lautet die klare Aufforderung an

2008 vom Netz. Auch die anderen drei Konzerne haben einen

die VerbraucherInnen (Infos inklusive Möglichkeiten zum Strom

Wortbruch angekündigt: Vattenfall, gemeinsam mit Eon Betreiber

wechsel: www.atomausstieg-selber-machen.de). Auch INKOTA

der Unfall-Reaktoren in Forsmark und Brunsbüttel, hat einen Antrag

möchte Sie dazu aufrufen, sich fünf Minuten Zeit zu nehmen, um

auf Laufzeitverlängerung des Atomkraftwerks Brunsbüttel für 2007

den Atomkonzernen den Rücken zu kehren. Eine zukunftsfähige

bekannt gegeben. EnBW will den ersten Schritt zum Ausstieg aus

Energiepolitik muss auch im Privaten beginnen.
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Andreas Wulf

Globalisierung und Gesundheit
Privatisierung und Segmentierung erschweren Fortschritte beim „Menschrecht auf
Gesundheitsversorgung”
„Stop TB”, „Roll Back Malaria”, „Global Fund to fight AIDS” – die Liste
von Gesundheitssonderprogrammen ist lang und seit einigen Jahren ist
das Thema wieder ganz oben auf der internationalen Tagesordnung. Gerade bei AIDS konnten durch die vielfältigen Initiativen zuvor nicht für
möglich gehaltene Erfolge erzielt werden. Zugleich hat sich die Gesundheitssituation vieler Menschen durch die neoliberale Globalisierung verschlechert – in Süd wie in Nord.
Was haben der Verkehrsunfall eines über
müdeten LKW-Fahrers in Deutschland mit
der AIDS-Erkrankung einer Witwe in Sam
bia und dem Medikamentenmangel eines
asthmakranken Mädchens im ländlichen
Mexiko gemeinsam? Alles drei sind Bei
spiele für die Auswirkungen der heutigen
Form der Globalisierung auf Gesundheit,
wie der aktuelle „Global Health Watch Re
port“ (siehe www.ghwatch.org) verdeut
licht:
Die weiter fortschreitende Flexibilisierung
und Entsicherung von Arbeitsplätzen macht
für immer mehr Menschen in den immer
schlechter entlohnten „einfachen“ Dienstleis
tungssektoren auch in Europa Doppel- und
Dreifachjobs immer häufiger – ohne Rück
sicht auf die vormals etablierten Arbeits
schutzregeln, die solche Unfälle durch Ruhe
zeiten verhindern sollen.
Ein wichtiger Faktor in der Dynamik der
HIV/AIDS-Epidemie in vielen Ländern des
Südens ist die durch die Integration in den
Welthandel erzwungene Zunahme von sai
sonaler Arbeitsmigration, wenn lokale Pro
duktionsstrukturen in kurzer Zeit zusammen
brechen – wie der Textilsektor in Sambia in
den 1990er Jahren.
Schließlich brachte das us-amerikanischkanadisch-mexikanische Freihandelsabkom
men 1994 massive Importe von subventio
niertem Mais von den us-amerikanischen
Großfarmern nach Mexiko und ließ die
Einkommen Hunderttausender mexikani
scher Bauern unter das Existenzminimum
schrumpfen – für einen Facharztbesuch und
die nötigen Medikamente reicht das Geld
der Familie des Mädchens im Norden Mexi
kos nicht mehr.

Gewinner und Verlierer
Dass sich die Segnungen des neoliberalen
Wirtschaftsmodells, das den Kern der soge
nannten Globalisierung darstellt und Wirt
schaftswachstum, Wohlstand und Konsu

mentenglück für alle verspricht, nur für eini
ge als segensreich erweisen, während sich
vor allem die Kluft zwischen den „Moderni
sierungsgewinnern“ und den „Modernisie
rungsverlierern“ immer weiter öffnet, ist
längst kein Geheimnis mehr. Wie sehr da
von auch die Gesundheitssituation vieler
Menschen negativ betroffen ist, ist ange
sichts zahlreicher globaler Gesundheitsiniti
ativen, die scheinbar den Kampf gegen die

kämpfungsprogrammen wie „Stop TB“ und
„Roll Back Malaria“ angegangen werden.
Neue „Public Private Partnerships“ wie die
„Global Alliance for Vaccines and Immuni
sation“ oder Kampagnen zur Ausrottung
der Kinderlähmung, der Flussblindheit und
anderer Armuts- und Tropenkrankheiten ent
standen, ausgestattet mit großzügigen Mit
teln der umtriebigen Bill & Melinda Gates
Foundation und in Kooperation mit Pharma
firmen, die neue Impfstoffe und Medikamen
te günstig oder sogar kostenlos zur Verfü
gung stellen.
Auch für die Finanzierung von Gesund
heitsaktivitäten sind neue Instrumente ent
wickelt worden, am prominentesten der
„Global Fund to fight AIDS, TB and Mala
ria“, aber auch die neue Flugticketsteuer,
die elf Länder bereits vereinbart haben und

Tbc-Patientin in Äthiopien. Schlechte Gesundheitsversorgung bedeutet auch weite und beschwerliche Wege
Foto: WHO / P. Virot

„großen“ Krankheiten seit dem Ende des
20. Jahrhunderts mit neuer Energie aufge
nommen haben und ihre Erfolge regelmä
ßig berichten, weniger deutlich sichtbar.
Denn gerade seit dem Beginn des neuen
Jahrtausends steht Gesundheit wie vielleicht
zuletzt in den 1970er Jahren auf der inter
nationalen Agenda: Die „Millennium Deve
lopment Goals“ beinhalten zahlreiche
krankheits- und gesundheitsbezogene Ziele
wie die Zurückdrängung der großen Infekti
onskrankheiten, die mit klangvollen Be

die speziell für neue Behandlungsmethoden
für Kinder mit AIDS eingesetzt werden soll.
Zudem haben die SARS- und VogelgrippeEpidemien gezeigt, wie global inzwischen
Seuchenbekämpfung koordiniert wird.
Diese beiden Bilder von Globalisierung
und Gesundheit sind nur auf den ersten
Blick widersprüchlich. Tatsächlich berichten
sie von der gleichen Wirklichkeit: Eine
Welt, die sich zunehmend segmentiert und
aufspaltet in Gewinner und Verlierer, in
Mobile und Zurückbleibende, in einen dra
INKOTA-Brief 138 • Dezember 2006
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Krankenhaus in Kisangani, DR Kongo. In vielen Ländern ist die Gesundheitsversorgung in einem katastrophalen Zustand
Foto: Hugo Ramin / IRIN

matisch versagenden öffentlichen Sektor
und eine fortschreitende Privatisierung und
Kommerzialisierung von Gesundheitssyste
men.

Arme besonders betroffen
„Armut macht krank.“ – Diese alte Erkennt
nis der Sozialmedizin aus dem 19. Jahrhun
dert gilt immer noch. Armutskrankheiten –
meist Infektionskrankheiten wie Durchfall-,
Atemwegs- und Hauterkrankungen bedingt
durch unzureichend sauberes Trinkwasser,
mangelnde Versorgung mit Abwasser- und
Abfallentsorgung sowie schlechte Wohnbe
dingungen – stehen weiterhin oben auf der
Krankheitsliste der armen Bevölkerungs
gruppen aller Länder. Im Zusammenhang
mit unzureichender Ernährung und man
gelnden Gesundheitsdiensten werden da
raus die „Killerkrankheiten“ der Armen, vor
allem in den ersten Lebensjahren. Immer
noch sterben 30.000 Kinder täglich an sol
chen mit einfachen und bekannten Mitteln
vermeidbaren Ursachen. Und alle Beteue
rungen der Ökonomen, dass der neolibe
rale Wachstumsboom in vielen Ländern des
Südens der 1990er Jahre die Armut beseiti
gen könne, erwiesen sich auch bei den „er
folgreichen Globalisierern“ wie Indien, Chi
na, Vietnam oder Bangladesh als falsch.
Zwar wuchsen der Reichtum und der
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Wohlstand der Erfolgreichen, aber mit ihm
auch die Kluft zwischen diesen und den Ar
men. Deren ländliche Existenzgrundlagen
wurden durch billige Nahrungsmittelimpor
te vernichtet, und die rapide Industrialisie
rung ohne ausreichende soziale Absiche
rung brachte ihnen oft nur einen Wechsel
von ländlicher zu städtischer Armut. So le
ben weiterhin 2,8 Milliarden Menschen mit
weniger als zwei US-Dollar pro Tag und 1,2
Milliarden sogar mit weniger als einem USDollar – das Weltbank-Kriterium für absolute
Armut.
„Krankheit macht arm.“ – Der Teufels
kreis aus Armut und Krankheit vervollstän
digt sich, wenn Krankheit selbst zum Ar
mutsfaktor wird. Millionen von Menschen
sehen sich in schweren Krankheitsfällen
„katastrophischen“ Kosten gegenüber, die
auch Familien der Mittelklasse in vermeint
lich reichen Ländern wie den USA verarmen
lassen können. Auch viele Arme, die sich
mit dem gerade mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichneten Konzept der Mikrokredite
aus dem unmittelbaren Elend befreien konn
ten, verlieren in solchen Fällen alle Reserven
und fallen erneut zurück in die Mittellosig
keit. Die extremste Form solcher Katastro
phen sind vielleicht die „Geiselnahmen“, in
die Patienten oder sogar Verstorbene in
Krankenhäusern genommen werden, bis ih
re Angehörigen die ausstehenden Rechnun

gen bezahlen – aktuell von „Human Rights
Watch“ in Burundi dokumentiert.

Unnachhaltige Gebühren
Die Strategien der Gesundheitspolitik nicht
nur in den Entwicklungsländern, dort aber
unter den Auflagen von internationalen Kre
ditgebern wie der Weltbank und internatio
naler Entwicklungshilfe besonders massiv
durchgesetzt, setzten zur Finanzierung der
defizitären gesundheitlichen Dienste auf
marktwirtschaftliche Lösungen: Die in vielen
postkolonialen Ländern zunächst kosten
lose, allen zugängliche öffentliche Gesund
heitsversorgung sollte durch Nutzerge
bühren „nachhaltiger“ finanzierbar werden.
De facto führten sie vielfach zum Ausschluss
gerade der Ärmsten, die auf diese Dienste
besonders angewiesen waren, da Befrei
ungsregelungen oftmals nur unzureichend
wirkten. In den letzten Jahren sind einige
Länder unter diesem Eindruck wieder zu ei
ner grundsätzlichen Gebührenfreiheit auf
der Ebene der öffentlichen Gesundheitsver
sorgung zurückgekehrt. Ghana war 2005
ein viel beachtetes Beispiel.
Ganz überwiegend sind aber offizielle
(und inoffizielle) Zuzahlungen von Patienten
besonders für Medikamente und technische
Untersuchungen gängig und tragen etwa
bei der Arzneimitteltherapie zu besonderen

gesundheit
Problemen bei. So wenn Arme sich nicht die
vollen Kosten leisten können und etwa Anti
biotika nicht ausreichend lange einnehmen,
was die Resistenzentwicklung von Erregern
fördert und dann (wie im Fall der multiresis
tenten Tuberkulose, Malaria oder Typhus)
zu stark erhöhten Behandlungskosten mit
teureren Medikamenten führt.

Probleme der Privatisierung

Migration – Segen und Fluch
Trotz der Wichtigkeit der Arbeitsmigration
für die Existenzgrundlage vieler Millionen
Familien weltweit – die Rücküberweisungen

globalisieren. Tatsächlich hat sich in den
letzten Jahren mit den Kampagnen und Pro
grammen zur Realisierung der Behandlung
für AIDS-PatientInnen an einem exemplari
schen Punkt diese Perspektive durchgesetzt.
Von gerade 400.000 Menschen, die die le
bensverlängernde antiretrovirale Therapie in
Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkom
men 2003 erhielten, stiegen die Behand
lungszahlen dank der vielfältigen Initiativen
auf 1,6 Millionen Mitte 2006. Soll diese Er
folgsgeschichte aber nur ein Meilenstein auf
dem Weg zu einem „universellen Zugang“
bleiben, wie auf der UN-Konferenz UN
GASS im Juni diesen Jahres als neues Fern
ziel festgelegt, dann müssen die Gesund
heitssysteme insgesamt gestärkt werden: Auf
der diesjährigen Internationalen AIDS-Konfe
renz wurde der dramatische Mangel an Ge
sundheitspersonal in den armen Ländern zu
einem der bestimmenden Themen.
Aus der Antwort auf die AIDS-Epidemie
könnte sich so ein Gegenmodell zu einer
allein seuchenpräventiv verstandenen Glo
balisierung von Gesundheit entwickeln. Da
zu müssten allerdings die Debatten um die
Rolle und Auswirkungen von Privatisierung
und Segmentierung im Gesundheitswesen
gerade in Bezug auf die verkündete Univer
salität des Zugangs zur Behandlung ver
schärft geführt werden.
Andreas Wulf ist Arzt und arbeitet als Projektkoordinator Medizin bei medico international.
ANZEIGE

In vielen Staaten wurde auch offensiv eine
Zweiteilung in einen privaten Sektor für die
wachsende Mittel- und Oberschicht und ei
nen häufig miserabel ausgestatteten öffent
lichen Restsektor zur Armenversorgung vo
rangetrieben. Zusätzlich behielt der öffent
liche Dienst seine präventiven und promoti
ven (wie Impfungen oder Gesundheitsauf
klärung) Aufgaben und wurde noch mit ei
ner Vielzahl von unterschiedlichen Krank
heitsbekämpfungsprogrammen beauftragt.
Diese, von verschiedenen nationalen und
internationalen Gebern koordiniert und mit
unterschiedlichen Dokumentations- und
Durchführungsbestimmungen versehen, tru
gen eher zur Fragmentierung als zur Inte
gration von kurativen und präventiven As
pekten der Gesundheitsversorgung bei. Im
Ergebnis werden beide Aspekte einer um
fassenden Gesundheitsarbeit geschwächt,
da die präventiven Aktivitäten schwerer Zu
gang zu einer Bevölkerung finden, die sich
im Krankheitsfall nur unzureichend von die
sen Diensten versorgt weiß, und die kura
tiven Aktivitäten ohne präventive Begleitung
nur akute Probleme ohne tiefer liegende Ur
sachen lösen können.
Aber auch die, die es sich leisten können
die privatisierten Dienste in Anspruch zu
nehmen und hoffen, dass ihnen der Status
als „Kunden“ im Dienstleistungssektor bes
sere und aufmerksamere Medizin verspricht,
profitieren nicht unbedingt von dieser Kom
merzialisierung von Gesundheitsversor
gung. Ein klassisches – und erschreckendes
– Beispiel sind die massiv steigenden Kai
serschnittraten in der privatisierten Geburts
hilfe weltweit, Brasilien ist mit 70 Prozent in
den privaten Kliniken führend: Die medizi
nisch-technische „rasche Lösung“ des Ge
burtsvorgangs durch Chirurgie verhilft den
Krankenhäusern und Gynäkologen zu stei
genden Einnahmen bei besser planbaren
und zügigeren Geburten. Den Frauen zum
Risiko von Narkose, Infektionen und mögli
chen Problemen bei weiteren Geburten –
zusätzlich zu den hohen Kosten.

von ArbeitsmigrantInnen sind heute doppelt
so hoch wie die gesamte internationale Ent
wicklungshilfe –, stellt sie in einigen Hin
sichten ein großes Problem für die Herkunfts
länder dar. So trägt sie im subsaharischen
Afrika unmittelbar zur Krise des Fachkräf
temangels im Gesundheitswesen, besonders
in den öffentlichen Strukturen bei: Der „Bra
indrain“, der Abfluss gut ausgebildeter Fach
leute ist hier besonders hoch, da sich offensi
ve Anwerbepraktiken aus wohlhabenderen
Ländern mit schlechten Arbeitsbedingungen,
unzureichender Bezahlung und mangelnder
professioneller Perspektive in den Herkunfts
ländern ergänzen. In Irland etwa stiegen die
Zulassungen außereuropäischer Kranken
schwestern von unter 200 auf über 1800
von 1990 bis 2001. Ein dramatisches Bei
spiel ist Sambia, wo 550 aller 600 seit der
Unabhängigkeit ausgebildeten Ärzte das
Land verlassen haben.
Dabei „strömt“ es nicht nur von armen zu
reichen Ländern, sondern besonders auch
innerhalb der Entwicklungsländer von den
ärmeren zu den weniger armen, von den
ländlichen Gebieten in die städtischen und
ganz besonders von den öffentlichen zu
den privaten Einrichtungen und Diensten.
Das Ergebnis ist allerdings immer dasselbe:
Die Ärmsten, die einen sicheren Zugang zu
Gesundheitsversorgung am dringendsten
und häufigsten brauchen, bekommen ihn
am wenigsten.
Freiwillige oder verpflichtende Anwerbe
stopps können dabei kaum eine Lösung
sein. Wichtiger sind Überlegungen, wie Ar
beitsbedingungen für die Gesundheitsarbei
terInnen vor Ort verbessert werden können.
Angemessene Löhne und gut ausgestattete
Arbeitsplätze könnten mit „Ausgleichszah
lungen“ für die eingesparten Ausbildungs
kosten der Empfängerländer der medizini
schen Fachleute aus dem Süden bezahlt
werden.
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für alle
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spezifischen Aspektes der Krise der aktu
ellen globalen Gesundheitsversorgung wird
eine Dimension angesprochen, die in ihrer
Verwirklichung utopischen Charakter hat:
Ein Menschenrecht auf Gesundheitsversor
gung als eine pragmatische Annäherung an
die Überwindung der „sozialen Ungleich
heit vor Krankheit und Tod“, wie sie sich
schon die progressiven Mediziner des 19.
Jahrhunderts auf die Fahnen geschrieben
hatten – damals noch im nationalen Rahmen
gedacht und mit der Einführung der allge
meinen Krankenversicherung verwirklicht.
In einer globalisierten Welt muss sich ein
solches Menschenrecht konsequent auch
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gesundheit(spolitik)
– ein glossar
30.000

gesundheitsfonds

30.000 Kinder sterben auf unserer Welt
täglich an vermeidbaren Krankheiten und
den Folgen von Mangelernährung.

Mit dem Gesundheitsfonds soll, so der Ge
setzesentwurf zur Gesundheitsreform, ab
2009 die Finanzierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) in Deutschland
umgekrempelt werden. Arbeitgeber, Versi
cherte und Staat werden ihre Beiträge zur
GKV dann nicht mehr direkt an die Kassen
zahlen, sondern in einen Fonds, der einheit
liche Pauschalen an die Kassen verteilt.
Aufschläge erhalten Kassen mit besonders
vielen chronisch Kranken. Reicht das Geld
nicht, können diese von ihren Versicherten
einen Zusatzbeitrag bis zu ein Prozent des
Einkommens erheben. Ein weiterer Schritt
weg von der paritätischen Finanzierung der
Krankenversicherung durch Betriebe und
Beschäftigte, natürlich zu Lasten der Versi
cherten. Die CDU freut sich über diese „klei
ne Kopfpauschale“.

alma ata
„Gesundheit für alle – im Jahr 2000“. So
lautete der Beschluss der WHOKonferenz
von Alma Ata 1978. Dieses Ziel der Welt
gemeinschaft sollte durch das Konzept der
„Basisgesundheitsversorgung“ erreicht wer
den. Es geht davon aus, dass Armut und
Gesundheit eng miteinander verknüpft sind.
Deshalb sieht es zur Verbesserung der Ge
sundheitssituation umfassende sozialpoli
tische Maßnahmen unter Einbeziehung der
Bevölkerung vor. Da die Ziele bis heute
nicht erreicht sind, gelten die Beschlüsse
von Alma Ata noch immer als richtungswei
send.

gates foundation
Der reichste Mann der Welt hat auch die
größte Stiftung. Die „Bill & Melinda Gates
Foundation“ ist mit 60 Milliarden USDollar
Stiftungskapital die finanzkräftigste Stiftung
weltweit. Die Gates Foundation unterstützt
und finanziert schwerpunktmäßig die Be
handlung von Krankheiten, ihr Fokus liegt
auf den Entwicklungsländern. So wird etwa
die „Globale Allianz für Impfstoffe und Im
munisierung“ mit 750 Millionen USDollar
zu 75 Prozent von der Gates Stiftung finan
ziert. Insbesondere im Kampf gegen Tuber
kulose und AIDS ist die Stiftung bei der Ent
wicklung von Impfstoffen aktiv und fördert
Aufklärungs und Behandlungskampagnen
vor allem in Afrika. Die Gates Stiftung steht
jedoch auch vielfältig in der Kritik. So unter
stützt Bill Gates beispielsweise das TRIPS
Abkommen. Kritiker werfen ihm vor, dass
durch die verschärften Eigentumsrechte des
TRIPS in den Entwicklungsländern mehr
Menschen der Zugang zu bezahlbaren Me
dikamenten verwehrt wird, als durch die
Gates Stiftung philanthropisch zur Verfü
gung gestellt werden können.

gesundheitsdefinition
Laut WHO: „Gesundheit, ein Zustand voll
ständigen körperlichen, seelischen und sozi
alen Wohlbefindens und nicht nur die Ab
wesenheit von Krankheit, ist ein fundamen
tales Menschenrecht.“
8

iNkota-brief 138 • dezember 2006

kubas Ärztinnen
Mit rund 67.000 ÄrztInnen auf circa elf
Millionen EinwohnerInnen hat Kuba eine
der höchsten Ärztedichten weltweit. Zusätz
lich arbeiten rund 20.000 Ärzte in 68 Län
dern der Erde. Teils in einem für Kuba sehr
günstigen Tauschgeschäft wie beim „Ärzte
für Öl“Abkommen mit Venezuela, teils kos
tenlos nach Naturkatastrophen. Ein Hilfsan
gebot zur Entsendung kubanischer Ärz
tInnen nach Hurrikan Kathrina 2005
schlugen die USA aus. Kuba ist auch Ziel
zahlreicher „GesundheitstouristInnen“, die
auf der Karibikinsel preiswert behandelt
und operiert werden – oder auch kostenfrei,
wie die mehr als sechs Millionen Lateiname
rikanerInnen, die in den nächsten Jahren im
Rahmen der „Operación Milagro“ Augen
operationen auf Kuba erhalten sollen. Un
umstritten ist der Ärzteexport allerdings
nicht, vor allem seit es im Zuge der Wirt
schaftskrise auch auf Kuba Engpässe in der
Gesundheitsversorgung gibt.

open-source-medizin
Bezeichnet den Ansatz, medizinische For
schung kostenfrei verfügbar zu machen. Die
OpenSourceMedizin ist Teil der weltweiten
OpenAccessBewegung. Das wichtigste
Projekt ist zurzeit die „Public Library of Sci
ence (PLoS) Medicine“, ein Wissenschafts
journal im Internet. Damit soll eine Alternati
ve zu den bisherigen Wissenschaftszeit
schriften geschaffen werden, die so kost

spielig sind, dass sie sich viele Universitäten
in der Dritten Welt nicht leisten können.
Wissenschaftler aus armen Ländern sind so
von der Forschung abgehängt. Zudem gibt
es neue Projekte, bei denen über die freiwil
lige Zusammenarbeit von Forschern über
das Internet unter Verzicht auf geistige Ei
gentumsrechte die Forschung zu Krank
heiten vorangetrieben werden soll, die für
Pharmaunternehmen wegen fehlender zah
lungskräftiger Nachfrage uninteressant ist.
So wird über die „Tropical Disease Initiati
ve“ seit diesem Jahr Forschung zu Malaria
und Bilharziose koordiniert.

Patentrechte
Ist es ethisch vertretbar, dass Menschen an
therapierbaren Krankheiten sterben, weil
sie sich die Medikamente nicht leisten kön
nen? Diese Frage umreißt das Grundpro
blem von Patentrechten in der Medizin. Das
wichtigste internationale rechtliche Rahmen
werk dazu ist das TRIPS, das Abkommen
über handelsbezogene Aspekte des geis
tigen Eigentums der Welthandelsorganisa
tion (WTO). In der Vergangenheit hat es
insbesondere bei AIDSMedikamenten für
Afrika heftige Auseinandersetzungen um
den Schutz geistigen Eigentums gegeben.
Westliche Pharmafirmen wollen die Produk
tion von Generika, preislich günstigerer
Arzneikopien, verhindern, um beim Verkauf
der Medikamente an den Patentgebühren
zu verdienen. Aufgrund starker Proteste der
Entwicklungsländer wurde zwar 2001 von
der WTO eine Erklärung abgegeben, dass
Staaten durch das TRIPSAbkommen nicht
daran gehindert werden sollen, Krisen im
öffentlichen Gesundheitswesen zu bewälti
gen. Das TRIPS selbst wurde aber nicht ge
ändert.

who
Die Weltgesundheitsorganisation (englisch:
World Health Organization, WHO) ist eine
UNSpezialorganisation, die ihren Haupt
sitz in Genf hat. Sie wurde 1948 gegründet
und zählt heute 193 Mitgliedstaaten. Die
WHO ist die Koordinationsbehörde der
Vereinten Nationen für das internationale
öffentliche Gesundheitswesen. Ihr Zweck ist
laut WHOVerfassung, allen Völkern zur Er
reichung des bestmöglichen Gesundheitszu
stands zu verhelfen. Die WHO verfolgt dies
unter anderem durch internationale Kampa
gnen gegen übertragbare Krankheiten wie
AIDS und Grippe, Impfprogramme und Pro
gramme gegen gesundheitliche Risikofak
toren wie Rauchen oder Übergewicht sowie
die Erhebung von weltweiten Gesundheits
daten.
Von armin massing und michael krämer.

gesundheit

Kai Mosebach

Abschied vom Solidarprinzip
Die Gesundheitsreform 2006 und die Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland

Die Diskussion um eine Neugestaltung des deutschen Gesundheitssys
tems dominiert seit Monaten die innenpolitische Diskussion in Deutschland. Kein Tag vergeht, an dem nicht ein Politiker oder Verbandsfunktionär Änderungen der von CDU/CSU und SPD beschlossenen Reformeckpunkte zur Gesundheitsreform einfordert. Die Ende Oktober vorgelegte
Kabinettsvorlage ermöglicht eine vorläufige Bewertung des zentralen
Reformprojekts der großen Koalition – auch wenn bis zur Abstimmung
im Bundestag wohl noch einige Details am neuen Gesetz geändert werden. Eine Analyse des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV
und seiner Folgen für die Solidarität im deutschen Gesundheitswesen.
Im Jahr 2004 betrugen die gesamten Ge
sundheitsausgaben in Deutschland 234
Milliarden Euro, was einem Anteil am Brut
toinlandsprodukt (BIP) von 10,6 Prozent
entspricht. Gemessen an diesem Indikator
ist nur noch in den USA und der Schweiz
die Gesundheitsversorgung „teurer“. Aller
dings ist das nur die eine Hälfte der Wahr
heit. Denn das deutsche Gesundheitssystem
verfügt über eine Besonderheit, die in Euro
pa (fast) einzigartig ist: Die Finanzierung
der Gesundheitsausgaben ist auf eine Ge
setzliche und eine Private Krankenversiche
rung aufgeteilt.
Der Anteil der Gesetzlichen Krankenver
sicherung (GKV) an den Gesundheitsausga
ben in Deutschland betrug 2004 6,0 Pro
zent (= 131,6 Mrd. Euro) des BIP, der Anteil
der Privaten Krankenversicherung (PKV),
einschließlich der Privaten Pflegeversiche
rung, lag bei einem Anteil von nur 1,0 Pro
zent (= 21,1 Mrd. Euro) des BIP.1 Dem statis
tisch ausgewiesenen Teil der PKV müssen
jedoch noch ein großer Teil der Gesund
heitsausgaben der öffentlichen Haushalte
zugerechnet werden, weil Beamte praktisch
nur zur Hälfte privat versichert sind und bei
der Inanspruchnahme von Leistungen ihrer
Krankenversicherung eine staatliche Beihilfe
erhalten.

Private Krankenversicherung
auf dem Vormarsch
In den letzten 15 Jahren ist die Zahl der Voll
versicherten und Zusatzversicherten in der
PKV gestiegen, während der Anteil der GKV
gesunken ist, was neben Leistungsausgren
zungen (z.B. Zahnersatz) und der Erhöhung
der Zuzahlungen ein Indiz für die zuneh
mende Privatisierung der Krankenversiche
rung im deutschen Gesundheitssystem ist.

Gerne werden gesundheitspolitische Ein
schnitte mit dem Hinweis auf eine „Kosten
explosion“ begründet. Diese hat es jedoch
nicht gegeben. Seit Jahrzehnten ist der An
teil der Gesetzlichen Krankenversicherung
am BIP– trotz der Wiedervereinigung – na
hezu konstant (1980: 5,7%; 1990: 5,4%;
2000: 5,1%). Aufgrund von Massenarbeits
losigkeit und zunehmender prekärer Be
schäftigung ist jedoch der Anteil der Löhneund Gehälter, aus denen die Gesetzliche
Krankenversicherung finanziert wird, am
Volkseinkommen stetig gesunken – und in
der Folge der durchschnittliche Beitragssatz
zur GKV seit den 1970er Jahren kontinuier
lich gestiegen. Was bedeutet das für die
Solidarität im deutschen Gesundheitswe
sen?
Die zentrale Erkenntnis ist, dass das deut
sche Gesundheitssystem durch eine „ZweiKlassen-Medizin“ charakterisiert ist. Denn
ein großer (und zunehmender) Teil der Be
völkerung entzieht sich der solidarischen Fi
nanzierung durch den Beitritt zur PKV. Von
einem umfassenden solidarischen Gesund
heitssystem kann also keine Rede sein. Bes
tenfalls existiert eine Solidarität zwischen
mittleren und niedrigen Einkommensklassen.
Die Umverteilung von niedrigeren zu hö
heren Einkommensklassen im deutschen
Gesundheitssystem ist gesundheitsökono
misch vielfach belegt, wird in der gesund
heitspolitischen Debatte jedoch kaum aus
gesprochen oder schlicht ignoriert.
Dass den privat Versicherten oft medizi
nisch fragwürdige oder gar unsinnige
Leistungen angediehen werden, ist für die
faktische ungleiche Belastung mit Ausgaben
für Krankheit/Gesundheit zwischen rei
cheren und ärmeren sozialen Schichten nur
ein schwacher Trost. Wenn – wie seit ei
niger Zeit praktiziert – die Gesundheitspoli

tik den Anstieg der Gesundheitsausgaben
der GKV aus standortpolitisch und haus
haltspolitisch inspirierten Gründen zu brem
sen versucht, sind die gesetzlich Versicherten
die Leidtragenden: ihr Zugang zu (Fach-)
Ärzten wird schwieriger, während privat
Versicherte auch „früh morgens“ gerne in
der Arztpraxis gesehen werden. Dasselbe
gilt für sogenannte individuelle Gesund
heitsleistungen (IGeL), die gesetzlich Versi
cherten immer häufiger angeboten werden,
gern mit dem Zusatz, diese zusätzliche Un
tersuchung sei „sinnvoll“, werde jedoch von
den Gesetzlichen Krankenkassen nicht ge
zahlt. Im Endeffekt verunsichern sie den Pa
tienten/Versicherten und unterminieren den
Gedanken der Solidarität in der GKV.

Wettbewerb über alles
Ein zentrales Reformziel der Gesundheitsre
form 2006 ist die Einführung eines Gesund
heitsfonds. Mit dem Fonds werden die Wett
bewerbsbedingungen zwischen den Kran
kenkassen grundlegend geändert und der
Risikostrukturausgleich, der die ungleichen
Versicherungsrisiken zwischen den konkur
rierenden Krankenkassen ausgleichen soll,
neu organisiert. Der Gesundheitsfonds ent
machtet die Krankenkassen, indem er die
Festsetzung der Kassenbeiträge dem Ge
setzgeber übereignet.
Der Fonds funktioniert folgendermaßen:
Die einkommensabhängigen Beiträge der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden von
den Krankenkassen an den Gesundheits
fonds weitergeleitet. Dieser wird beim Bun
desversicherungsamt angesiedelt und ver
teilt die eingenommenen Beiträge (und spä
ter auch die steuerlichen Zuschüsse zur Ver
sicherung von Kindern, 1,5 Milliarden Euro
ab dem Jahr 2008) an die Krankenkassen.
Diese erhalten jedoch statt einkommensbe
zogenen Beiträgen – wie bisher üblich – von
nun an die gleiche Geldsumme für jeden
Versicherten, was zu Verwerfungen zwi
schen (bislang) „reichen“ und (bislang) „ar
men“ Kassen führen wird.
Ergänzt wird diese „Kopfpauschale“
dann um einen Zuschlag aus dem Gesund
heitsfonds an jene Kassen, welche über ei
ne „ungünstigere“ Risikostruktur verfügen,
das heißt einen überproportionalen Anteil
von Kranken aufweisen (Risikostrukturaus
gleich), um diese Kassen nicht im Kassen
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wettbewerb zu benachteiligen. Es sollen für
50 bis 80 insbesondere schwerwiegende
und kostenintensive chronische Krankheiten
solche Zuschläge ermittelt werden. Sollten
die Kassen mit den hierdurch zugewiesenen
Finanzmitteln nicht auskommen, müssen sie
entweder Zusatzbeiträge bei ihren Versi
cherten erheben (die sie selbst festlegen)
oder aber die Versorgungsstrukturen durch
neue Versorgungsmodelle effizienter ma
chen (Hausarztmodelle, Wahltarife, inte
grierte Versorgung). Dieser Zusatzbetrag ist
auf ein Prozent, aber mindestens acht Euro
eines Haushaltseinkommens festgeschrie
ben, was bedeutet, dass niedrigere Einkom
mensklassen (es gibt Ausnahmeregelungen
für Sozialhilfe- und Hartz-IV-Empfänger) re
lativ höher belastet werden.
Ein großer Streitpunkt während der
ganzen Verhandlungen war, ob die private
Krankenversicherung in den Gesundheits
fonds einbezogen werden soll oder nicht.
CDU und CSU setzten sich schließlich mit
der Forderung durch, die Private Kranken
versicherung als eigenständiges Versiche
rungssystem beizubehalten. Allerdings ei
nigte man sich darauf, die privaten Kran
kenversicherungsunternehmen dazu zu ver
pflichten, einen Basistarif einzurichten, der
sich am Leistungsumfang der GKV orien
tiert. Jeder PKV-Versicherte, freiwillig GKVVersicherte und alle Nichtversicherten, die
vormals in der PKV versichert waren, kön
nen in den Basistarif wechseln. Die Alters
rückstellungen in der PKV sollen übertrag
bar werden und dadurch einen Wettbewerb
innerhalb der PKV anfachen. Der Beitrag für
den Basistarif wird der Höhe nach begrenzt
und darf den durchschnittlichen GKV-Höchst
beitrag nicht überschreiten. Schließlich wird
der Übertritt von der GKV zur PKV erschwert
und ist nur dann möglich, wenn in drei auf
einander folgenden Jahren eine bestimmte
Arbeitsentgelthöhe überschritten wird.
Eine Angleichung der GKV und der PKV
ist über den Basistarif hinaus schon seit län
gerer Zeit zu beobachten. Die Möglich
keiten von gesetzlichen Krankenkassen, fi
nanzielle Anreizsysteme, die aus der pri
vaten Krankenversicherung übernommen
wurden, anzuwenden, wurde bereits in der
letzten großen Gesundheitsreform aus dem
Jahre 2003 beschlossen. Hierzu gehören
zum Beispiel Selbstbehalte, bei denen ge
setzlich Versicherte einen geringeren Bei
tragssatz zahlen, wenn sie die bis zu einer
bestimmten Höhe anfallenden Gesundheits
ausgaben selbst tragen. Ein ähnliches Instru
ment ist der sogenannte Kostenerstattungsta
rif, welcher einem Versicherten eine TeilRückzahlung seiner Versicherungsbeiträge
in einer Periode verspricht, wenn dieser
keine Versicherungsleistungen in Anspruch
nimmt. Solche Konzepte nützen vor allem
10
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gesunden Versicherten, die jung, wohlha
bend und (zumeist) männlich sind.
Diese Instrumente werden von den ge
setzlichen Krankenkassen bevorzugt, die
über relativ einkommensstarke Versicherte
verfügen und daher in Konkurrenz zur Pri
vaten Krankenversicherung stehen. Ihre An
wendung soll durch das neue Gesetz er
leichtert und ausgeweitet werden. Hierdurch
werden dem solidarischen GKV-System aller
dings weitere finanzielle Mittel entzogen.

Keine Stärkung der
Solidarität
Wie sind diese Reformvorschläge einzu
schätzen? Die Zwei-Klassen-Medizin wird
durch die Gesundheitsreform nicht aufgeho
ben. Denn die Private Krankenversicherung

Solidarität ist allerdings aufgeschoben wor
den.
Im Gegenteil: Die Reform stärkt sowohl
den Wettbewerb zwischen Krankenkassen
und Leistungserbringern als auch die Privati
sierung von Versicherungsleistungen (Wahl
tarife, Selbstbehalte, Beitragsrückerstat
tungen). Diese unsolidarische Finanzierung
kann auch die Aufnahme einiger neuer
Pflichtleistungen in die GKV (Impfschutz,
Palliativmedizin und Mutter-Kind-Kuren)
nicht kompensieren.
Weiterhin hat die große Koalition be
schlossen, sowohl die Härtefallregelung für
chronisch Kranke zu verschärfen (wenn sie
nicht bestimmten Therapieanweisungen Fol
ge leisten) als auch einzelne Leistungen
auszuschließen, für die der Patient durch
sein Verhalten und seinen gewählten Le

Demonstration gegen drohende Entlassungen an der Berliner Charité 2005: Die Sparmaßnahmen bedrohen Personal und Patienten
Foto: Christian Ditsch / Version

bleibt als eigenständige Institutionen erhal
ten. Privat Versicherte beteiligen sich nicht
an dem Gesundheitsfonds, sodass die re
gressive Umverteilung im deutschen Ge
sundheitssystem bestehen bleibt. Offensicht
lich konnten sich CDU/CSU und SPD nicht
auf ein gemeinsames Finanzierungsmodell
einigen. Während das Konzept der Bürger
versicherung der SPD auf eine Ausweitung
der GKV auf die gesamte Bevölkerung zielt,
hält die CDU/CSU bislang an der dop
pelten Versicherungsstruktur fest. Eine Stär
kung der solidarischen Finanzierung wäre
durch eine Bürgerversicherung möglich,
welche die gesetzliche Pflichtversicherung
auf alle Bürger und Einkommensformen aus
weitet und die Krankenversicherungsbeiträ
ge weiterhin nach dem Leistungsfähigkeits
prinzip, also als prozentualen Anteil des
Einkommens aufbringt. Die Stärkung der

bensstil selbst verantwortlich ist. Hierdurch
muss jedoch der bereits Kranke eine zusätz
liche finanzielle Belastung tragen; er wird
gewissermaßen „doppelt bestraft“.
Das ist nicht nur ethisch, sondern auch
medizinsoziologisch fragwürdig. Hier wird
eine gefährliche Schwelle überschritten:
blaming the victim („dem Opfer die Schuld
geben“) als gesundheitspolitisches Prinzip
in Zeiten knapper Kassen. Zudem ist völlig
offen, ob diese finanziellen Bestrafungen,
vulgo: Eigenbeteiligungen, überhaupt dazu
beitragen, Kosten einzusparen. Jedoch zu
glauben, hierdurch das Verständnis für die
(begrenzten) Möglichkeiten der Gestaltung
der eigenen Gesundheit fördern zu können,
ist absurd und illusionär – von den unsolida
rischen Wirkungen auf niedrigere, weniger
„gesundheitsfixierte“ soziale Schichten
ganz zu schweigen.

gesundheit

Auf dem Weg in ein privatisiertes Gesundheitssystem?
Resümierend lässt sich sagen, dass sich die
Versicherungsbedingungen der GKV und
PKV sukzessive annähern, während die
Strukturen der politischen Regulierung von
GKV (Selbstverwaltung) und PKV (privater
Markt) unterschiedlich bleiben. Allerdings
soll die Selbstverwaltung (aus Leistungser
bringern und Kostenträgern) gestrafft und
stärker direkter staatlicher Autorität unter
stellt werden. „Mehr Staat“ (und weniger
Selbstverwaltung) heißt dabei allerdings
nicht notwendigerweise „weniger Markt“.

Ein Blick über die Grenzen zeigt zwei
mögliche Endpunkte der Entwicklung des
deutschen Gesundheitssystems: das schwei
zerische oder das niederländische Modell.
Trotz aller Unterschiede zwischen den bei
den Systemen in Bezug auf die Finanzierung
der Krankenversicherung (Schweiz: reine
Kopfpauschale; NL: Mischsystem aus Kopf
pauschale und einkommensabhängigen Ver
sicherungsbeiträgen) und der Regulierung
der Gesundheitsversorgung (Schweiz: kanto
nal; NL: staatlich) sind beide Gesundheitssy
steme dadurch gekennzeichnet, dass öffent
liche/staatliche Krankenkassen privatisiert
wurden und ein privater Versicherungsmarkt

eingerichtet wurde. Eine ähnliche Entwick
lung in Deutschland würde die Selbstverwal
tung überflüssig machen und die Kranken
versicherung weiteren Privatisierungs- und
Kommerzialisierungseinflüssen des europä
ischen Binnenmarktes und der Welthandels
ordnung (GATS) unterwerfen – mit unge
wissen Folgen für die (bereits spärliche) Soli
darität im deutschen Gesundheitssystem.
Anmerkung:
1 Weitere Ausgabenträger sind die gesetzliche Renten-,
Unfall- und Pflegeversicherung sowie öffentliche Haushalte, Arbeitgeber und die privaten Haushalte.
Kai Mosebach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Medizinische Soziologie des Klinkums der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M.

David Sanders

Gesundheit für alle
Basisgesundheitsaktivisten vernetzen sich weltweit und kämpfen für das Recht auf Gesundheit
Die zunehmende Kluft in der Gesundheitsversorgung zwischen reichen
und armen Ländern ist nicht hinnehmbar. Darin waren sich die Gesundheitsaktivisten aus aller Welt einig, als sie im Jahr 2000 zur ersten
„People‘s Health Assembly“ zusammenkamen. Daraus ist eine weltweite
Bewegung entstanden, die sich für das Menschenrecht auf Gesundheit
einsetzt. Die zentrale Botschaft ihrer aktuellen Kampagne: „Gesundheit
für alle“ ist bereits heute möglich, wenn der politische Wille dafür da ist.
Trotz beispielloser Wissens- und Technolo
giefortschritte, die zu beeindruckenden Stei
gerungen der Lebenserwartung weltweit –
jedoch insbesondere in den Industrienati
onen – geführt haben, öffnet sich bei der
Gesundheitsversorgung heute eine immer
größere Lücke zwischen (und innerhalb
von) reichen und armen Ländern. Subsaha
ra-Afrika ist das deutlichste Beispiel für die
se wachsende Kluft: Die Kombination von
verschiedenen Infektionskrankheiten, vor
allem HIV/AIDS und Tuberkulose, hat in
Ländern wie Kenia, Südafrika, Sambia und
Simbabwe innerhalb kurzer Zeit zu einer
Verringerung der Lebenserwartung um mehr
als zehn Jahre geführt. In vielen Ländern
wird die Lage noch zusätzlich dadurch ver
schlimmert, dass die öffentlichen Gesund
heitsdienste durch chronische Unterfinanzie
rung geschwächt sind und die Ärzte abwan
dern. Der „Braindrain“ nimmt mittlerweile
krisenhafte Ausmaße an, was ethische Fra
gen in Bezug auf die Anwerbung von medi
zinischem Personal seitens der reichen Län
der aufwirft. Das schlechte Funktionieren
der Gesundheitssysteme ist zudem durch
unbedachte und ungeeignete Reformen ver
schärft worden.

Drei der acht Millenniumsentwicklungs
ziele (MDGs) beziehen sich direkt auf Ge
sundheit. Es sieht nicht so aus, als ob diese
in den ärmsten Ländern erreicht werden
könnten – genauso wenig bei den ärmsten
Bevölkerungsgruppen in Ländern, die die
MDGs im Landesdurchschnitt erfüllen. So ist
es unwahrscheinlich, dass die Sterblichkeits
rate von Kindern unter fünf Jahren bis 2015
gegenüber 1990 um zwei Drittel verringert
werden kann oder die Müttersterblichkeit
um drei Viertel. Die Prognosen für Subsaha
ra-Afrika sind besonders düster, und es ist
berechnet worden, dass die vorgesehene
Senkung der Kindersterblichkeit erst im Jahr
2165 erreicht wird, wenn die derzeitigen
Entwicklungen gleich bleiben.

Für öffentliche Gesundheitsfürsorge
In den 1990er Jahren wurde die internatio
nale Gesundheitspolitik immer stärker von
der Weltbank beeinflusst, die geringere Ge
sundheitsausgaben und Privatisierung im
Gesundheitswesen propagierte. Dadurch
verloren öffentlich finanzierte, lokal und in
tersektoral arbeitende Systeme an Bedeu

tung, die sowohl Gesundheitsfürsorge betrei
ben, als auch die sozialen Faktoren für
Krankheit zu bessern versuchen. Dies und
die zunehmende Ungleichheit zwischen Rei
chen und Armen brachten Gesundheitsakti
visten dazu, die „People‘s Health Assembly“
(PHA) ins Leben zu rufen. Ziel war, diese
Trends umzudrehen und die Weltgesund
heitsorganisation (WHO) dazu zu drängen,
wieder eine mutige Rolle in der globalen
Gesundheitspolitik zu übernehmen.
Im Dezember 2000 trafen sich in Savar
in Bangladesch 1.450 TeilnehmerInnen aus
75 Ländern zur ersten PHA. Sie wurde von
acht zivilgesellschaftlichen Organisationen
vorbereitet, die langjährige Erfahrung mit
Kampagnen zu Gesundheit und Entwick
lung haben. Die TeilnehmerInnen verurteil
ten einmütig diejenigen multinationalen
Konzerne, Institutionen und Regierungen,
die eine Form von Globalisierung vorantrei
ben, die Profite über Menschen stellt, sowie
die neoliberalen Politikkonzepte, die dazu
geführt haben, dass Regierungen die Aus
gaben für Gesundheit und Bildung gekürzt
haben. Die „People‘s Charter for Health“
wurde im Konsens beschlossen, die zu
Maßnahmen gegen die Gesundheitskrise
aufruft. Diese Charta ist die Basis für das
„People‘s Health Movement“ (PHM) und
mittlerweile in 33 Sprachen übersetzt.

People‘s Health Movement
Das PHM ist heute ein großes weltweites
Netzwerk von Basisgesundheitsarbeitern,
engagierten Akademikern und Forsche
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rInnen sowie Aktivisten, die den WHO-An
satz „Gesundheit für alle“ unterstützen. Das
PHM ist in 80 Ländern aktiv und organisiert
den Kampf gegen die ökonomischen und
politischen Faktoren, die zur verschärften
Ungleichheit in der Gesundheitssituation
weltweit führen. Es wirbt für eine Rückkehr
zum Konzept der „Basisgesundheitsversor
gung“, das auf der WHO-Konferenz in Al
ma Ata 1978 zum Leitziel der internationa
len Gesundheitspolitik ausgerufen wurde.
PHM setzt daran an, dass Ungleichheit, Ar
mut, Ausbeutung, Gewalt und Ungerechtig
keit die Wurzeln von Krankheit und vorzei
tigem Tod bei armen und marginalisierten
Bevölkerungsgruppen sind.
Die Ziele von PHM sind:
1. „Gesundheit für alle“ durch eine
gleichberechtigte, partizipatorische und in
tersektorale Bewegung zu befördern und
mit einem Menschenrechtsansatz zu thema
tisieren.
2. Regierungen und Gesundheitsorgani
sationen darin zu bestärken, einen allge
meinen Zugang zu guter Gesundheitsversor
gung, Bildung und Sozialleistungen für alle
Menschen entsprechend ihrer Bedürfnisse
und nicht ihrer finanziellen Möglichkeiten
zu gewährleisten.
3. Die Partizipation der Betroffenen und
zivilgesellschaftlicher Organisationen bei
der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluation
sämtlicher Gesundheits- und Sozialpro
gramme zu erhöhen.
4. Gesundheit zusammen mit Gerechtig
keit und nachhaltiger Entwicklung zu den
Top-Themen lokaler, nationaler und interna
tionaler Politik zu machen.
5. Menschen darin zu bestärken, eigene
Lösungsansätze für ihre lokalen Gesund
heitsprobleme zu entwickeln.
6. Gemeindeverwaltungen, Regierungen,
internationale Organisationen und Kon
zerne für ihre Politik verantwortbar zu ma
chen.
Die PHM-Bewegung ist auf Länder- und
Regionenebene organisiert sowie innerhalb
thematischer Arbeitskreise, die Kampagnen
auf nationaler und internationaler Ebene
koordinieren. Ein Arbeitskreis betreibt Lob
byarbeit bei der WHO und konnte in den
vergangen fünf Jahren gute Erfolge erzie
len: Er trug zur Einführung der WHO-Kom
mission zu „Sozialen Einflüssen auf Gesund
heit“ bei, in deren Arbeitsstrukturen PHM
heute einflussreich ist.

AIDS-Kampagnen und Basisgesundheitssysteme
Auf der Internationalen AIDS-Konferenz in
Bangkok im Juli 2004 veröffentlichte PHM
die „Asian People‘s Charter on HIV/AIDS“,
die AIDS-Behandlungskampagnen unter
12
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stützt, aber auch die Notwendigkeit unter
streicht, „basisgesundheitsorientierte Ge
sundheitssysteme zu stärken“, um mit dieser
und anderen Pandemien fertig werden zu
können. In der Vergangenheit hatte es Aus
einandersetzungen zwischen AIDS- und
PHM-AktivistInnen gegeben. Strittig war, ob
der Hauptfokus auf dem sofortigen Zugang
zu AIDS-Medikamenten liegen sollte oder
ob es nicht mindestens genauso notwendig
ist, sich für die Basisgesundheitssysteme zu
engagieren, die die medizinische Versor
gung schließlich durchführen müssen.
In den vergangenen zwei Jahren hat es
eine intensive Diskussion zwischen beiden
Gruppen gegeben. Sie fand vor dem Hinter
grund der Erfahrungen und Probleme statt,
die auf Seiten der AIDS-Aktivisten bei den
Kampagnen zur großflächigen Verbreitung
von AIDS-Medikamenten in armen Ländern
und entlegenen Regionen gemacht wurden.

wicklung in der internationalen Politik ver
ändern. Anhand eines „Globalen Aktions
plans für das Recht auf Gesundheitsversor
gung“ stellt die Kampagne nachvollziehbar
dar, wie eine qualitativ hochwertige Basis
gesundheitsversorgung für alle Menschen
bereits heute realisiert werden könnte – vo
rausgesetzt, es würden einige grundsätz
liche Entscheidungen in Bezug auf die Neuund Umverteilung gewisser Ressourcen ge
troffen.
Die nächste PHA wird 2008 zum 30-jäh
rigen Jubiläum der Alma Ata-Konferenz
stattfinden. Dort soll eine Deklaration zum
„Recht auf Gesundheit für alle“ beschlossen
werden. Sie soll konkrete Zeitpläne zur Um
setzung des Menschenrechts auf Gesund
heit enthalten sowie Monitoring-Maßnah
men für alle Länder festlegen. PHM hat ei
nen Konsultationsprozess in 40 Ländern be
gonnen, um dafür zu mobilisieren.

Für den INKOTA-Partner Provida in El Salvador ist das WHO-Konzept der Basisgesundheitsversorgung ein zentrales Element der gesamten Arbeit
Foto: INKOTA / Michael Krämer

Dadurch wurde deutlich, wie wichtig es ist,
die Gesundheitssysteme wieder zu stärken
und die Faktoren zu thematisieren, die zu
ihrem Zusammenbruch geführt haben.
Durch diese Diskussionen haben sich die
Voraussetzungen für eine engere Zusam
menarbeit zwischen beiden Bewegungen
verbessert.

Hochwertige Versorgung
möglich
Im Juli diesen Jahres fand in Cuenca (Ecua
dor) die zweite „People‘s Health Assembly“
mit mehr als 1.500 TeilnehmerInnen statt.
Dort hat PHM eine Kampagne für das Recht
auf Gesundheit und Gesundheitsversorgung
beschlossen. Sie soll die vorherrschende
Herangehensweise an Gesundheit und Ent

Die größte Herausforderung für PHM
stellt zukünftig sicherlich die Beteiligung auf
Länderebene dar. Während die PHM-Bewe
gung in einigen Ländern wie Indien, Bangla
desch, Ecuador und Italien aktiv und vielfäl
tig ist, wächst sie in anderen nur langsam
und umfasst in vielen Ländern nur eine
Hand voll Aktivisten. Das Wachstum und
die Konsolidierung in den kommenden Jah
ren werden entscheidend davon abhängen,
inwieweit es PHM gelingt, globale Kampa
gnen zu verbinden mit Aktionen vor Ort, die
sich mit den dringendsten Gesundheitspro
blemen der Menschen beschäftigen.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
David Sanders ist Direktor der „School of Public
Health“ der UWC-Universität in Kapstadt (Südafrika)
und Mitglied des internationalen Koordinierungskomitees von PHM.

gesundheit

Christian Wagner

Die Last mit den Pillen
Patente und Profitinteressen verhindern eine gerechte Arzneimittelversorgung

Millionen Menschen sterben jedes Jahr an der Schlafkrankheit, an Chagas
oder Leishmaniose. Doch es fließt kaum Geld in die Erforschung von Arzneimitteln zur Behandlung dieser Krankheiten. Denn die Opfer leben in
den Ländern des Südens und sind kein ausreichend lukrativer Markt. Und
wenn, wie bei HIV/AIDS, Medikamente zur Verfügung stehen, sind sie
wegen des bestehenden Patentschutzes meist zu teuer für die Menschen
im Süden.
Hamach hat eine schlaflose Nacht hinter
sich. Er redet wirr, wälzt sich aus dem Bett
und wird wohl den Rest des Tages erschöpft
in der Ecke kauern. Hamach leidet an Schlaf
krankheit im Endstadium. Bald wird er ster
ben. Die Parasiten, winzig kleine Einzeller,
hatten zuerst seine Organe befallen und sind
inzwischen in sein Gehirn vorgedrungen.
So wie Hamach geht es vielen Menschen.
Jährlich erkranken weltweit eine halbe Milli
on Menschen an Schlafkrankheit. Die Be
handlung ist schwierig, da es kaum vernünf
tige Medikamente gibt. Das gängigste heißt
Melarsoprol, ein arsenhaltiges Gift, das
1949 entwickelt wurde. Es ist so giftig, dass
jeder Zehnte der Behandelten am Medika
ment stirbt. Es kann nur einmal in eine Vene
gespritzt werden, da diese vom Medikament
verätzt wird. Und dann gibt es auch noch
Eflornithin. Es ist wesentlich weniger giftig,
doch die Produktion wurde 1995 eingestellt,
da „kein Markt“ vorhanden sei. Erst nach
jahrelangem Ringen gelang es der Weltge
sundheitsorganisation WHO, einen neuen
Hersteller zu finden.

Vernachlässigte Krankheiten
Schlafkrankheit ist eine typische Krankheit
der armen Länder. Und damit ist sie für die
Forschung der Pharmakonzerne uninteres
sant. Es wird nur an Krankheiten geforscht,
mit denen Geld verdient werden kann. Die
Entwicklung neuer Medikamente ist eine
Entscheidung des Managements, die nichts
mit gesundheitspolitischer Notwendigkeit zu
tun hat. „Vernachlässigte Krankheiten“ wer
den tropische Infektionskrankheiten ge
nannt, die zwar viele Menschen betreffen,
aber zu denen es kaum Medikamente gibt.
Die bekannteste ist Malaria, an ihr sind et
wa fünf Prozent der Weltbevölkerung er
krankt. Jährlich sterben über eine Million
Menschen, die meisten in Afrika. Aber wer
hat schon von Chagas oder Leishmaniose
gehört? Auch diese Krankheiten werden für

Millionen Menschen zum Verhängnis. Eben
falls zu den vernachlässigten Krankheiten
zählt Tuberkulose, eine typische Armuts
krankheit.
In Afrika, Asien und Lateinamerika leben
zusammen vier Fünftel der Weltbevölke
rung, aber die Pharmaindustrie macht dort
nur ein Fünftel ihres Umsatzes. Noch kras
ser ist der Unterschied bei der Pharmafor
schung: Auf die Krankheiten, die 90 Prozent
der armen Weltbevölkerung betreffen, fal
len nur zehn Prozent der Forschungsausga
ben. Von 137 Medikamenten, die im Jahr
2000 in der Entwicklung waren, sind nur
eines für Schlafkrankheit und eines gegen
Malaria vorgesehen, überhaupt keine ge
gen Tuberkulose und Leishmaniose. Dafür
waren vier Arzneimittel gegen Schlafstö
rungen, sieben gegen Fettleibigkeit und
acht gegen Impotenz in der Forschungs
pipeline.
Die wenigsten der heute existierenden
Tropenmedikamente sind aus einer gezielten
Forschung für die dortige Bevölkerung ent
standen. Die ersten Malariamedikamente
wurden zum Schutz der Kolonialherrscher
auf ihren Plantagen produziert oder für die
Truppen der Kolonialkriege. Wichtige Arz
neien wurden vom US-Militär für den Viet
namkrieg entwickelt, andere sind mehr oder
weniger Zufallsprodukte aus der Veterinär
medizin.

Unbezahlbar krank
Ganz anders ist die Situation für die Krank
heit AIDS. In den letzten Jahren wurden
viele Medikamente zur Behandlung von
Menschen entwickelt, die mit HIV infiziert
sind. Die Krankheit lässt sich zwar nicht
heilen – AIDS ist nach wie vor tödlich –,
aber die Infektion kann mit einer geschickten
Kombination mehrerer Medikamente über
viele Jahre relativ gut in Schach gehalten
werden. So hat das Virus viel von seinem
Schrecken verloren. Aber nur für Menschen,

die in den reichen Länder der Erde leben.
Die Medikamente sind so teuer, dass prak
tisch niemand sich die Therapie leisten
kann, wenn er sie aus eigener Tasche be
zahlen muss. Jährlich kosten die Medika
mente für jeden Patienten um die zehntau
send Euro. Die deutschen Krankenkassen
zahlen diesen Preis, in Afrika hat kaum je
mand so viel Geld. Afrika ist am meisten
von AIDS bedroht. Hier leben drei Viertel
der weltweit 42 Millionen HIV-Infizierten.
Der tödlich hohe Preis wird vor allem
durch den Patentschutz für alle AIDS-Medi
kamente verursacht. Nur jeweils eine ein
zige Firma auf der ganzen Welt darf sie
herstellen. Es herrscht ein Monopol, die
Preise können in nahezu beliebiger Höhe
festgesetzt werden. Dieser weltweite Patent
schutz wird im TRIPS-Abkommen geregelt.
Schon seit Jahren ist offensichtlich, welche
Ungerechtigkeit ein derart starker Patent
schutz verursacht. Massive öffentliche und
politische Proteste haben dazu geführt, dass
Sonderregelungen eingeführt wurden. Sie
sollen ermöglichen, dass einzelne Länder in
Ausnahmesituationen selbst Lizenzen verge
ben dürfen (sog. Zwangslizenzen), mit de
nen dann günstige Medikamente als Gene
rika hergestellt werden. Der Widerstand der
Pharmakonzerne und ihr politischer Einfluss
ist aber so stark, dass diese Regeln bisher
nicht angewendet wurden. Immerhin geben
viele Pharmaunternehmen dem öffentlichen
Druck nach, indem sie die Preise für einige
Medikamente inzwischen gesenkt haben.
Dennoch ist die Macht der Patentmonopole
ungebrochen.
Bemerkenswert in diesem Zusammen
hang ist die Rolle öffentlicher Forschungs
einrichtungen. Geprägt von den Werbebot
schaften der Pharmaindustrie geht man da
von aus, dass private Unternehmen mit
enormem Aufwand ständig neue und besse
re Medikamente entwickeln. Aber die Wirk
lichkeit sieht anders aus. Die erste Generati
on AIDS-Medikamente wurde komplett in
öffentlichen Labors der USA entwickelt.
Viele Patente auf wichtige Medikamente
gehören auch heute noch US-Universitäten,
die dafür von den Pharmakonzernen Lizenz
gebühren bekommen. Mit öffentlichen Gel
dern werden also Medikamente entwickelt,
die dann für die Mehrheit der Menschheit
unbezahlbar werden. Inzwischen haben
sich Studierende an 30 US-amerikanischen
INKOTA-Brief 138 • Dezember 2006
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ihr Arbeitsauftrag festgelegt: maximale Ge
winne erwirtschaften. Die wichtigsten Kon
zerne sind Bayer und Boehringer Ingelheim
aus Deutschland, Pfizer und GlaxoSmithKli
ne aus den USA, sanofi aventis aus Frank
reich und Novartis aus der Schweiz.
Wo es kommerziell uninteressant ist –
und das ist bei den meisten Tropen und Ar
mutskrankheiten der Fall – brauchen wir öf
fentliche Verantwortung. Konkret heißt das:
Wir brauchen öffentlich finanzierte Arznei
mittelforschung. Die Weltgesundheitsorgani
sation WHO muss eine führende Rolle in
der Koordination dieser Forschung einneh
men. Der erste Schritt ist getan. Auf Antrag
der Regierungen von Kenia und Brasilien
wird nun innerhalb der WHO eine Arbeits

ANZEIGE

und kanadischen Universitäten zusammen
geschlossen, um auf einen sozialverträg
lichen Umgang mit Universitätspatenten
hinzuwirken. Auch an deutschen Universi
täten hat die Kommerzialisierung längst
Einzug gehalten. Das Forschungsministeri
um schreibt seit 2002 vor, dass sämtliche
Erfindungen deutscher Universitätsforscher
patentiert und möglichst an die Industrie
vermarktet werden sollen.
Zum Glück gibt es auch positive Bei
spiele, die zeigen, dass es auch anders
geht. Die Kinderlähmung (Polio) ist heutzu
tage nahezu ausgerottet. Einen wichtigen
Beitrag hierzu hat der Arzt Jonas Salk geleis
tet. Er ist Erfinder des Impfstoffes gegen Po
lio. Als Salk gefragt wurde, wem denn das

256 Seiten •Euro 12,70
Broschur

Gefährlich und manchmal auch tödlich: Arsenhaltige Arznei für Kleinkind mit Schlafkrankheit
in der DR Kongo
Foto: Hugo Rami/IRIN

Patent dazu gehören würde, antwortete er:
„Nun ja, der Menschheit, würde ich sagen.
Es gibt kein Patent. Könnten Sie die Sonne
patentieren?“

Öffentliche Verantwortung
Zwei große Schritte sind notwendig für eine
weltweit gerechte Arzneimittelversorgung.
Erstens muss für Medikamente, die bereits
auf dem Markt sind, der Patentschutz für
arme Länder gelockert werden, um die Her
stellung billiger Generika zu ermöglichen.
Zweitens müssen für Medikamente, die erst
noch entwickelt werden müssen, ganz neue
Wege beschritten werden. Obwohl fast je
des große Pharmaunternehmen inzwischen
ein Projekt zur Gesundheitsversorgung in
Ländern des Südens hat, ändert das nichts
an der Gesamtsituation. Pharmaunterneh
men sind Aktiengesellschaften, und damit ist
14
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gruppe einrichtet, um konkrete Schritte für
diese neue Forschungspolitik zu erarbeiten.
Und es gibt schon erste Erfolgsmeldungen
von „Alternativprojekten“. Die Drugs for
Neglected Diseases Initiative mit Sitz in
Genf hat erste Malariamedikamente entwi
ckelt – ohne Patentschutz und zu einem
Bruchteil der Kosten üblicher Medikamente.
Das ist soziale, nichtkommerzielle Arznei
mittelforschung. Keine Wissenschaft für den
Profit, sondern Wissenschaft für den Men
schen.
christian wagner ist bei der BUKO Pharma-Kampagne zuständig für den Bereich Arzneimittelforschung.
Er ist zugleich Chefredakteur der Zeitschrift Gute Pillen
– Schlechte Pillen und im Vorstand von HAI Europe.
Die BUKO Pharma-Kampagne setzt sich seit 25 Jahren
für einen gerechten Zugang zu Arzneimitteln ein. Sie
macht unethische Geschäftspraktiken der Pharmaindustrie öffentlich und arbeitet an der Entwicklung neuer
politischer Konzepte mit. Die BUKO Pharma-Kampagne
steht durch die Mitarbeit im Netzwerk Health Action
International (HAI) im ständigen Austausch mit Gruppen in über 70 Ländern weltweit.

Zur Jahrhundertwende riefen die
auf dem UN-Millennium-Gipfel
versammelten Staats- und Regierungschefs aus aller Welt einen
„Krieg gegen die Armut“ aus. Ihr
ehrgeiziges Kernziel: Halbierung
der extremen Armut in der Welt bis
zum Jahr 2015.
Neu an den acht mit quantitativen
Ziel- und Zeitvorgaben versehenen
Millennium-Entwicklungszielen
ist, dass sich alle internationalen
Organisationen, nationalen Regierungen und die NGO-Gemeinde
auf sie eingeschworen haben.
Dennoch wird zunehmend Kritik
an den Zielen laut. Grundbedingungen von Entwicklung wie good
governance, soziale Gerechtigkeit,
Nachhaltigkeit oder Gleichberechtigung drohen aus dem Blick zu
geraten. Der Band liefert einen Beitrag zur überfälligen Auseinandersetzung mit dieser Kritik.

Verlag J.H.W. Dietz Nachf.
www.dietz-verlag.de
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Jens Holst

Soziale Sicherung unter Beschuss
Weltweit bietet die Gesundheitsfinanzierung den Armen keine angemessene Versorgung

Ein Fünftel der Weltbevölkerung – immerhin 1,3 Milliarden Menschen in
Entwicklungs- und Schwellenländern – kann sich keine ausreichende Gesundheitsversorgung leisten und hat keinen Zugang zu Vorsorge oder
lebensnotwendigen Medikamenten, geschweige denn zur Behandlung
schwerer Erkrankungen. Fatalerweise sind gerade die Menschen am wenigsten gegen die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen von Krankheit
geschützt, die das größte Erkrankungsrisiko aufweisen: Die Armen und
Unterprivilegierten. Mangelnde Absicherung der Unterschichten gegen
Krankheitsrisiken gerät auch in den Industriestaaten immer mehr zu
einem Problem, wo die sozialen Sicherungssysteme zunehmend unter
Beschuss geraten.
Die wachsende internationale Konkurrenz
im Zuge der Globalisierung und die in ers
ter Linie betriebswirtschaftliche, auf kurzfris
tige Profite abzielende Reaktion der „Wirt
schaftseliten“ stellt in Europa über Jahrhun
derte bewährte Prinzipien und Einrichtungen
in Frage. Im herrschenden Diskurs gelten
Mittelaufwendungen für die Sozialversiche
rungen vornehmlich als Kosten. Die Idee
von Investitionen in die Erhaltung der Ar
beitskraft und den sozialen Frieden gerät in
Zeiten von Massenarbeitslosigkeit und zu
nehmender Einkommensschere in den Hin
tergrund. Die ideologisch motivierte My
then- und Legendenbildung blüht, um den
allmählichen Rückbau des Sozialstaats und
die Kürzung sozialer Sicherungsleistungen
im Dienste eines erwarteten Wirtschafts
wachstums zu rechtfertigen. Nicht nur in
Deutschland belegen die Gesundheitsre
formen der letzten Jahre diese Tendenz, ge
meinsamer Nenner ist die schrittweise Stei
gerung der privaten Haushaltsausgaben für
die Gesundheitsversorgung.
Interessanterweise ist in einigen Entwick
lungs- und Schwellenländern seit einigen
Jahren eine gegenläufige Tendenz zu beo
bachten Es ist offensichtlich geworden, dass
die Folgen der von Weltbank und Internatio
nalem Währungsfonds (IWF) verordneten
„Strukturanpassungsprogramme“ vielerorts
die politische und ökonomische Entwicklung
hemmen. Während in reichen Ländern des
Nordens die Errungenschaften und erfolg
reichen Prinzipien aus vergangenen Jahr
zehnten einem systematischen Rückbau un
terliegen, besinnen sich arme Länder des
Südens auf die Notwendigkeit von sozialer
Absicherung. Lange haben Regierungen
und Entwicklungsorganisationen unter
schätzt, wie eng Gesundheit, Armutsminde

rung und Wirtschaftsentwicklung zusammen
hängen.

Soziale Ungleichheit und
Gesundheit
Unabhängig von der Entwicklung eines
Landes ist der Gesundheitszustand armer
Menschen grundsätzlich schlechter als der
von Angehörigen höherer Gesellschafts
schichten. In den Industriestaaten schwankt
die gesunde Lebenserwartung zwischen
dem reichsten und dem ärmsten Bevölke
rungsfünftel zwischen etwa fünf und über
15 Jahren. In vielen Entwicklungs- und
Schwellenländern sind diese Unterschiede
noch ausgeprägter. Die ärmere Bevölkerung
ist dort vorwiegend in informellen und pre
kären Arbeitsverhältnissen tätig und lebt
häufig in Vierteln mit unzureichender Infra
struktur, ohne gesundes Wohnumfeld, sau
beres Wasser und adäquate Abwasserbe
seitigung. Nicht nur Infektionskrankheiten
sind entsprechend häufig, auch chronische
und Verschleißkrankheiten treten früher auf.
Von einem wirklichen Krankenversiche
rungsschutz können die allermeisten nur
träumen. In den meisten Ländern Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas müssen die Pati
enten die Behandlungskosten zum Teil oder
ganz aus eigener Tasche zahlen. „Wäh
rend Kranke in Deutschland ein Neuntel der
Arztkosten selbst zahlen, sind es in Indien
und Kambodscha 70 und Kongo über 80
Prozent“, rechnet Guy Carrin vor. Der bel
gische Gesundheitsökonom koordiniert die
Abteilung Finanzierungspolitik bei der Welt
gesundheitsorganisation (WHO). „Beson
ders die Armen bleiben von medizinischer
Behandlung ausgeschlossen. Wo das Ein
kommen kaum zum Überleben reicht, ist

kein Geld für Fahrten, Arzthonorare und
Medikamente übrig.“
Auch in den heutigen Industriestaaten
waren früher Direktzahlungen an Ärzte und
für Medikamente üblich. Doch anders als in
vielen Entwicklungsländern haben vor allem
im reichen Norden und in einigen Schwellen
ländern verschiedene Formen von Voraus
finanzierung der Gesundheitsversorgung die
Barzahlung weitgehend abgelöst. Grund
sätzlich lassen sich bei der Vorausfinanzie
rung der Gesundheitsversorgung vier unter
schiedliche Quellen ausmachen: Steuern
(entweder allgemeine oder spezifische wie
die Tabaksteuer), Sozialversicherungsbeiträ
ge, der eigene Geldbeutel und kollektiv auf
gebrachte Mittel bestimmter Gruppen. Die
Bezahlung der medizinischen Versorgung im
Voraus und unabhängig von der Inanspruch
nahme kann entweder durch öffentliche nati
onale Gesundheitsdienste, Sozialversiche
rungssysteme, privatwirtschaftliche Marktsys
teme oder gemeindebasierte, genossen
schaftliche Kleinstversicherungen erfolgen.

Verschiedene Länder
– unterschiedliche Systeme
Diese Finanzierungsmodelle sind zwar
kaum in Reinkultur anzutreffen, aber quer
über den Globus lassen sich einige idealty
pische Beispiele ausmachen. So steht der
britische National Health Service (NHS) für
die steuerfinanzierte öffentliche Versorgung,
bei der Finanzierung und Leistungserbrin
gung in einer Hand liegen. Viele (ehemals)
britische Kolonien haben dieses Modell im
Wesentlichen übernommen, und mittlerwei
le bauen einige Länder ähnliche Gesund
heitssysteme auf. So ist in Brasilien in den
letzten anderthalb Jahrzehnten das „Einheit
liche Gesundheitssystem“ (SUS) entstanden,
das allen BürgerInnen des Landes kosten
freie Behandlung in öffentlichen und ausge
wählten privaten Praxen und Krankenhäu
sern gewährt. Die Mittel dafür stammen aus
den allgemeinen Steuereinnahmen und ver
teilen sich nach festgelegten Schlüsseln auf
die Bundesstaaten und Kommunen, die für
die Organisation und Bereitstellung der Ver
sorgung verantwortlich sind.
Deutschland gilt – noch – als Land mit
dem Prototyp des Bismarckschen Sozialver
sicherungssystems, das in ähnlicher Form
auch in Belgien und Frankreich sowie in Ja
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pan, Südkorea und Costa Rica anzutreffen
ist. Soziale Krankenversicherungen folgen
einer gesellschaftspolitischen Grundvorstel
lung, die einflussreiche gesellschaftliche
Gruppen heute im Zuge von Privatisierung
und Eigenverantwortlichkeitsideologie im
mer mehr in Frage stellen: Jeder zahlt nach
seinen Möglichkeiten und bekommt nach
seinem Bedarf. Dieses Solidarprinzip findet
breite Zustimmung in der Bevölkerung, doch
jede neue Gesundheitsreform nagt ein
Stückchen mehr davon ab.
Am umfassendsten ist das Marktmodell in
den USA entwickelt, wo private Krankenver
sicherungen die wesentliche Finanzierungs
grundlage des Gesundheitswesens darstel
len. Dort gibt es aber mit Medicaid und Me
dicare seit gut 40 Jahren zwei öffentlich fi
nanzierte Versorgungswerke für Arme und
Alte, die durch das Netz der Privatkassen
fallen. Gemeindebasierte oder kooperative
Kleinversicherungen (micro-insurances) sind
heute in einer Reihe von Entwicklungsländern
anzutreffen, insbesondere in Westafrika, In
dien, Thailand sowie Paraguay, bildeten
aber auch in den europäischen Staaten bis
vor anderthalb Jahrhunderten eine wesent
liche Grundlage der kollektiven Absicherung
gegen krankheitsbedingte Verarmung.

Gesellschaftliche Aufgabe
oder individuelles Schicksal?
Nationale Gesundheitssysteme wie in Groß
britannien, Schweden, Turkmenistan oder
Kambodscha zeichnen sich durch eine gute
Ausgabenkontrolle und vielfach durch ein
zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Auf
wand und Ergebnissen aus. Zugleich sind
sie aber recht unflexibel und stark von
Staatseinnahmen und politischen Entschei
dungen abhängig. Oft bieten sie schlechte
Servicequalität und rationieren den Zugang
zu Gesundheitsleistungen. Das Ergebnis
sind lange Wartezeiten, geringe Patienten
orientierung und ein schlechtes Image der
Gesundheitseinrichtungen. Qualitätsmängel
und Zuzahlungen in öffentlichen Einrich
tungen treffen die Kranken und vor allem
die Ärmsten besonders hart.
Ähnliches gilt in vielen Entwicklungslän
dern auch für die Sozialversicherungsinstitute,
die in aller Regel nur einen kleinen Bevölke
rungsteil erfassen. Denn weltweit steht heute
nicht einmal die Hälfte der arbeitsfähigen
Bevölkerung in einem formalen Beschäfti
gungsverhältnis. Gerade die Erfassung des
informellen Sektors stellt Sozialversicherungs
systeme aber vor große Schwierigkeiten.
Soziale Krankenversicherungen beruhen
auf der einkommensabhängigen Belastung
der Individuen und gewährleisten be
darfsabhängigen Zugang zur Versorgung.
Sie können erheblich zur gesellschaftlichen
16
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Umverteilung und damit zu sozialer Gerech
tigkeit und Frieden beitragen, wenn sie die
gesamte Bevölkerung erfassen und vor
allem die Reichen in die Pflicht nehmen.
Und sie gewährleisten einen wirksamen
Schutz vor sozialer Ausgrenzung und krank
heitsbedingter Verarmung und können die
wirtschaftliche Entwicklung fördern. Davon
ist auch David Fuentes, ehemaliger Finanz
minister von Costa Rica, überzeugt: „Sozi

umfangreiches privates Versicherungsange
bot: Internationale Assekuranzunternehmen
bieten der Oberschicht über lokale Vertre
tungen umfangreiche Versicherungsleistun
gen. Am Aufbau umfassender Krankenversi
cherungen haben die betuchtesten Bürger
schwerlich Interesse: Warum sollten sie soli
darisch eine Krankenkasse für die ganze
Bevölkerung mitfinanzieren, die ihnen kaum
vergleichbaren Service bieten kann?

Auch in Indien gilt: Armut macht krank. Doch Arme sind häufig in keiner Krankenversicherung
Foto: WHO

ale Sicherung und gute Ausbildung haben
unser Land international wettbewerbsfähig
gemacht. Wir haben unsere knappen Res
sourcen gezielt in Gesundheit und Bildung
investiert, und heute vergeben multinatio
nale Unternehmen High-Tech-Produktion
nach Costa Rica.“
Kleinstversicherungen in Gemeinden, Ko
operativen oder bestimmten Berufsgruppen
leisten dort einen Beitrag zur Absicherung,
wo anderweitige soziale Sicherungssysteme
fehlen. Genossenschaftliche oder berufs
ständische Solidarsysteme verbessern die
Absicherung der betroffenen Haushalte ge
genüber Krankheitsrisiken, fördern den sozi
alen Ausgleich und stabilisieren die Ge
meinschaftseinkommen. Auf Grund ihrer
Größe und der Freiwilligkeit können infor
melle Versicherungen indes kaum eine effek
tive Risikomischung gewährleisten, um auch
teurere Behandlungen abzusichern. Zudem
verfügen sie in der Regel weder über groß
zügige finanzielle Mittel noch über das er
forderliche Personal.
Dabei könnte allerdings eine Regionen
oder Länder übergreifende Zusammenarbeit
Abhilfe schaffen, wie die private Kranken
versicherungswirtschaft bereits vormacht.
Denn selbst in den allerärmsten Ländern
gibt es für die gut situierte Bevölkerung ein

Auch sonst liefert der Markt keine adä
quate Antwort auf die beiden wichtigsten
Herausforderungen: Absicherung der Ge
samtbevölkerung und solidarische, „faire“
Finanzierung. Entgegen allen anderslau
tenden Behauptungen können Privatkassen
nur für einen kleinen Bevölkerungsteil sozi
ale Absicherung gewährleisten, in der Re
gel den besser Gestellten und Wohlha
benden einer Gesellschaft. Das zeigen Er
fahrungen aus so unterschiedlichen Ländern
wie den USA, der Schweiz, Chile, Libanon,
Südafrika und Kolumbien.
Die große Mehrheit der Menschen in
Entwicklungs-, aber auch in Schwellen- und
sogar Industrieländern, bietet für privatwirt
schaftliche Unternehmen keine hinrei
chenden Renditeaussichten. Die mehr als
zwei Jahrzehnte aufgenötigte neoklassische
Strukturanpassungspolitik ist auf der ganzen
Linie gescheitert. Nach anhaltender Kür
zung der öffentlichen Ausgaben und einer
systematischen Vernachlässigung der Sozi
alpolitik grenzen viele Entwicklungsländer
die Bevölkerungsmehrheit von einer bezahl
baren Gesundheitsversorgung aus.
Jens Holst ist Internist, Gesundheitswissenschaftler
und Publizist. Er arbeitet als Berater unter anderem für
die GTZ, als freier Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin sowie als Lehrbeauftragter.
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Kai Mosebach

Wettbewerb und Privatisierung
Die Gesundheitspolitik der Weltbank benachteiligt die Armen

Die Weltbank ist einer der wichtigsten Akteure der internationalen Gesundheitspolitik. Dazu vergibt sie Kredite und nimmt Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger. Ihr Ziel: Die staatlichen Aufgaben zu reduzieren und private Anbieter zu fördern.
Die Weltbank preist sich auf ihrer Website
als einen der wichtigsten Akteure in der in
ternationalen Gesundheitspolitik an. He
rausragend sei ihr finanzieller Beitrag zur
Bekämpfung von HIV/AIDS im Rahmen mul
tilateraler Organisationen und privater Or
ganisationsverbünde (so z.B. UNAIDS und
Global Fund) und auch die Unterstützung
von zivilgesellschaftlichen Strukturen zur
Überwindung der Armut und hiermit verbun
dener Versorgungsdefizite mit Grundnah
rungsmitteln und Basisleistungen im Ge
sundheits-, Sozial- und Bildungsbereich.
Eingebettet sind die mit diesen Geldern fi
nanzierten Projekte jedoch oft in die Umset
zung der Armutsbekämpfungsstrategie (Poverty Reduction Strategy, PRS), welche die
Weltbank zusammen mit dem Internationa
len Währungsfonds (IWF) zu verantworten
hat. Neben Krediten zur Armutsbekämp
fung vergibt die Weltbank Kredite zur Inves
tition in physische und soziale Infrastruktur
sowie zur marktförmigen Überwindung von
strukturellen Krisen in Entwicklungsländern.
Die Bedeutung der Weltbank für die in
ternationale Gesundheitspolitik geht aber
weit über die Vergabe von Krediten und die
Propagierung einzelner Finanzierungsinstru
mente hinaus. Zu ihren zentralen Aktivitäten
zählen auch Politikberatung und die Finan
zierung und Durchführung von Studien. Da
durch und indem sie Wissensnetzwerke or
ganisiert, nimmt sie direkten Einfluss auf
den entwicklungspolitischen und gesund
heitsökonomischen Diskurs – und versucht
insbesondere die Positionen zu schwächen,
die für ein umfassendes staatliches Gesund
heitssystem im Sinne des „alten“ nationalen
Gesundheitsdienstes in Großbritannien plä
dieren.
Für die Gesundheitspolitik sind vor allem
zwei Institutionen der Weltbank-Gruppe zu
ständig: Während die Internationale Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)
ihre Aktivitäten auf Schwellenländer und
kreditwürdige (ärmere) Entwicklungsländer
ausrichtet, ist die Internationale Entwick
lungsagentur (IDA) vor allem für die armen
Entwicklungsländer zuständig. Dies hat Fol
gen für die strategische Ausrichtung der Po

litik, die Bedingungen der Kreditvergabe
und das Ausmaß von vorgeschlagenen Re
formkonzepten.
Im Gegensatz zu ärmeren Entwicklungs
ländern werden Schwellenländer gern auch
als „aufsteigende Ökonomien“ (emerging
markets) gehandelt, auf die Unternehmen
aus Industrieländern einen begehrlichen
Blick werfen. „Befriedung“ (IDA) versus
„Markterschließung“ (IBRD) könnte das (ar
beitsteilige) Credo der beiden Schwesteror
ganisationen der Weltbank im Hinblick auf
ihre unterschiedliche Klientel zusammenge
fasst werden.

Nutzungsgebühren: unsolidarisch und ineffizient
In den 1980er Jahren befürwortete die Welt
bank neben der Absenkung von Sozial-,
Bildungs- und Gesundheitsausgaben die
Einführung von Nutzungsgebühren (user
fees) als Instrument der Haushaltskonsolidie
rung im Rahmen von Strukturanpassungs
programmen. Die vorgebrachten – doch
zumeist vorgeschobenen – Begründungen
für den generellen Einsatz von Nutzungsge

bühren waren, dass sie einerseits die Finan
zierungsgrundlagen von Gesundheitssyste
men verbessern und daher auch den Zu
gang von ärmeren Schichten zu diesen
ausbauen könnten und andererseits die Effi
zienz verbessern würden.
Diese Hoffnungen wurden aber nicht be
stätigt. Das Instrument der Nutzungsge
bühren erwies sich als ausgesprochen unso
lidarisch und ineffizient. Statt zusätzliche
Einnahmen zu bringen führte die Einführung
von Nutzungsgebühren zu einer sinkenden
Nachfrage nach Gesundheitsleistungen bei
den „mittleren Einkommensklassen“. Auch
der Zugang von ärmeren Schichten wurde
nicht verbessert, da komplizierte Ausnah
meregelungen in vielen Entwicklungsländern
überhaupt nicht durchsetzbar waren und die
sinkende Inanspruchnahme von Gesund
heitsdienstleistungen durch die Mittel
schichten die Finanzierungsdefizite der öf
fentlichen Gesundheitsversorgung weiter
verschärften. Das Ende vom Lied war vieler
orts, dass sich parallel zu dem öffentlichen
Gesundheitssystem ein privates Versorgungs
system etablierte, von dem die ärmeren
Schichten oftmals ausgeschlossen waren,
wenn nicht sogar die (staatliche) Gesund
heitsversorgung insgesamt zerstört wurde.
Mit dem Weltentwicklungsbericht 1993
zum Thema „Investitionen in die Gesund
heit“ begann eine konzeptionelle Erweite

Die von der Weltbank propagierten Nutzungsgebühren schließen die Ärmsten häufig von der
Gesundheitsversorgung aus
Foto: www.irin.org
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rung der Weltbank-Strategie. Statt nur auf
neue Finanzierungsinstrumente zu blicken,
die die Strukturanpassungsprogramme der
1980er Jahre begleiteten, rückte das Ge
sundheitssystem als Ganzes in den Mittel
punkt der Weltbank-Strategie. Hiermit be
gann auch eine Reinterpretation der Rolle
des Staates im Gesundheitswesen.

Kommerz statt universeller
Gesundheitsversorgung
Es bildete sich ein sogenanntes „Weltbank
modell der Gesundheitsversorgung“ heraus,
in dem es zu einem Mix aus staatlichen und
privaten Leistungsanbietern kommt. Die
staatlichen Institutionen sollten vor allem
medizinische Basisleistungen bereitstellen
und bevölkerungsweite Maßnahmen der
Gesundheitsvorsorge umsetzen. Darüber hi
naus plädiert die Weltbank für einen pri
vaten Leistungsmarkt und befürwortet, dass
die staatlichen Gelder auf arme Bevölke
rungsschichten konzentriert und die mittle

ren und höheren Einkommensklassen keine
staatliche Unterstützung mehr bekommen
sollten (bzw. ihre Gesundheitsausgaben
privat zahlen oder privat versichern sollen).
In mehreren Ländern Lateinamerikas hat
die Umsetzung dieser Weltbank-Strategie
dazu geführt, dass (mehr oder weniger) um
fassende staatliche Krankenversicherungssys
teme zugunsten privater Versicherungsmärk
te abgeschafft oder zumindest beschnitten
und staatliche Anbieter von Leistungen (insbe
sondere Krankenhäuser) privatisiert wurden.
In der Nachfolge von Strukturanpassungs
programmen haben multinationale Konzerne
aus den USA und Europa versucht, in den
Gesundheitssystemen Lateinamerikas Fuß zu
fassen. Die Hoffnungen, mit der Einführung
von regulierter Versorgung nach dem Vor
bild des US-amerikanischen Gesundheits
marktes (Managed Care) die Effizienz der
Gesundheitsversorgung in diesen Ländern
zu verbessern, zerstoben jedoch schon bald.
Denn statt eine umfassende Gesundheitsver
sorgung für alle Bewohner zu gewährleisten,

konzentrierten sich die Konzerne darauf,
hochprofitable Diagnose- und Therapieleis
tungen für zahlungskräftige Patienten bereit
zustellen, die durch hohe Nutzungsgebühren
arme Bevölkerungsschichten faktisch aus
grenzten (so z.B. in Argentinien während
der 1990er Jahre).
Der Wettbewerb zwischen Leistungser
bringern bewirkte zudem, dass defizitäre
Krankenhäuser wegen des Wegfalls öffent
licher Subventionen darauf angewiesen
waren, ihren Umsatz durch die Ausweitung
von Leistungen zu stabilisieren. Eine effizi
entere und bedarfsgerechtere Versorgung
bleibt bei einer an Gewinnkalkülen ausge
richteten Gesundheitsversorgung jedoch auf
der Strecke. Denn im Mittelpunkt einer kom
merzialisierten Gesundheitsversorgung steht
die Verwertung investierter Mittel und nicht
die universelle und bedarfsgerechte Versor
gung der gesamten Bevölkerung.
Kai Mosebach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Medizinische Soziologie des Klinkums der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M.

Frank Kürschner-Pelkmann

Wenn der letzte Arzt ins Ausland geht...
Die Migration medizinischer Fachkräfte in reiche Länder
In Manchester praktizieren mehr Ärzte aus Malawi als im Heimatland.
Die Folge ist, dass es in Malawi für 100.000 Einwohner nur zwei Ärzte
gibt. Viele Tausend Ärzte, Ärztinnen und Krankenschwestern verlassen
jedes Jahr ihre Heimatländer in Afrika, Asien und Lateinamerika, um in
Übersee ein höheres Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen zu
finden. Dieser brain drain schafft viele Probleme für die Heimatländer –
und hilft reichen Ländern, den Personalmangel im Gesundheitswesen
abzubauen.
Weltweit fehlen 4,3 Millionen medizinische
Fachkräfte, wird im Weltgesundheitsbericht
2006 der Weltgesundheitsorganisation
WHO festgestellt. Besonders groß ist der
Bedarf in Afrika südlich der Sahara. Hier
leben elf Prozent der Weltbevölkerung, die
von 24 Prozent der weltweit registrierten
Krankheitsfälle betroffen sind, aber mit nur
drei Prozent des ausgebildeten Gesund
heitspersonals auskommen müssen. Diese
unzureichende Versorgung hat oft tödliche
Folgen und verschlechtert sich noch, weil
immer mehr Ärzte und Pflegekräfte Afrika
verlassen, um eine besser bezahlte Stellung
in Europa oder Nordamerika anzunehmen.
Medizinische Fachkräfte aus Afrika, Asien
und Lateinamerika sind in vielen reichen
Ländern hochwillkommen, um den Mangel
18
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an einheimischen Ärzten und Pflegekräften
auszugleichen. Das geschieht zulasten der
armen Länder.
Es wird geschätzt, dass jedes Jahr etwa
20.000 medizinische Fachkräfte Afrika ver
lassen. Ein Viertel aller in Afrika ausgebil
deten Ärzte praktiziert nach Berechnungen
der OECD mittlerweile in Industriestaaten.
Etwa 150.000 philippinische Krankenschwes
tern arbeiten in den USA. Ein weiteres Indiz
für das Ausmaß dieser Migration ist, dass
sechs Prozent aller 2003 nach Großbritan
nien eingewanderten Menschen Kranken
schwestern waren. Unter den Ärzten, die in
Großbritannien neu zugelassen werden,
stammen zwei Drittel aus dem Ausland. Die
Abwanderung und Abwerbung trägt wesent
lich dazu bei, dass es in den USA 24 medizi

nische Fachkräfte für 1.000 Einwohner gibt,
in Afrika aber lediglich 2,3.
Mittlerweile gibt es vielfältige Formen der
Migration von medizinischen Fachkräften.
Innerhalb ärmerer Länder wandern Fach
kräfte aus ländlichen in städtische Gebiete
ab. So kommt in Kenias Hauptstadt Nairobi
inzwischen ein Arzt auf 500 Einwohner, in
der abgelegenen Turkana-Region beträgt
die Relation 1 zu 160.000. Immer wichtiger
wird die Abwanderung von ärmeren in rei
chere Länder im Süden der Welt. 78 Prozent
aller Ärzte in ländlichen Gebieten Südafri
kas stammen aus Ländern wie Kenia, Mala
wi und Simbabwe. Gleichzeitig wandern
immer mehr südafrikanische Ärzte nach
Europa oder Nordamerika aus. Auch inner
halb Europas gibt es eine Wanderbewe
gung, von Ost nach West, aber zum Beispiel
auch von Mitteleuropa nach Norwegen.
Einige Gründe für die Migration sind in
teressanterweise auch Gründe, warum
Ärzte und Krankenschwestern gesucht wer
den: schlechte Bezahlung und lange Ar
beitszeiten. Allein in den USA haben
500.000 Krankenschwestern diese Tätig
keit aufgegeben, weil sie zu wenig ver
dienten und dafür zu lange arbeiten muss
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ten. Für Krankenschwestern aus den Philip
pinen sind diese Arbeitsplätze aber attrak
tiv, denn sie verdienen 3.000 US-Dollar im
Monat statt 380 zu Hause.
Ein wichtiger Migrationsgrund sind die
Arbeitsbedingungen. „Ich habe fast drei
Jahre lang als Chirurg in einem Kranken
haus im Südwesten Äthiopiens gearbeitet.
Ich habe manchmal 16 Stunden am Tag
gearbeitet und dies für einen Monatslohn
von umgerechnet 200 US-Dollar. Abgese
hen vom schlechten Gehalt stellte ich mir
auch die Frage, wie lange ein Mensch je
den Tag 16 Stunden arbeiten kann, ohne

mung und des Niedergangs des Bildungs
wesens sehen sie keine Zukunft für sich und
ihre Familien in Simbabwe.
Aber auch Länder mit weniger katastro
phalen politischen und sozialen Verhältnis
sen verlieren jedes Jahr Tausende teuer aus
gebildete Fachkräfte. Eine Krankenschwes
ter in Botswana, die ihren Namen nicht
nennen wollte, sagte Mitte August 2006
gegenüber einem ausländischen Journa
listen: „Unsere Regierung tut nichts, um die
Gehaltssituation und Arbeitsbedingungen
zu verbessern. Die Beschäftigten werden
weiterhin gehen, solange die Unzufrieden

Ärzte. Neben der enormen Arbeitslast zö
gern viele Ärzte auch deshalb, in ländliche
Gebiete zu gehen, weil hier die Bildungs
möglichkeiten für ihre Kinder schlecht sind
und sie selbst dort zusätzlich zur Arbeit im
Krankenhaus keine Privatpraxis betreiben
können, die nötig wäre, um ein halbwegs
ausreichendes Einkommen zu erzielen. Die
Abwärtsspirale dreht sich weiter. 68 Pro
zent aller Beschäftigten im Gesundheitswe
sen Simbabwes äußerten kürzlich bei einer
Umfrage, sie hätten die Absicht, das Land
zu verlassen. Millionen Menschen in länd
lichen Gebieten bleiben unversorgt.

Ein lukratives Geschäft
– für die Vermittler

Zu wenige werden ausgebildet, zu viele gehen ins Ausland. Ausbildung von Pflegepersonal im
Krankenhaus von Mwanza, Tanzania
Foto: Ralf Maro / Version

Urlaub zu erhalten. Ich kann die Ärzte ver
stehen, die sich einen anderen Ort suchen,
wo sie besser bezahlt werden und vernünf
tige Arbeitszeiten haben.“ Der äthiopische
Arzt wird in der Studie „Merchants of La
bour“ zitiert, die die Internationale Arbeits
organisation ILO kürzlich veröffentlicht hat.

Arme Länder haben das
Nachsehen
Beim Wettbewerb um gut qualifizierte Ärzte
und Krankenschwestern haben die ärmsten
Länder die geringsten Chancen. Bei der
Unabhängigkeit praktizierten 2000 Ärzte
in Ghana, mittlerweile sind es trotz rasch
gestiegener Bevölkerung nur noch 800.
Dafür arbeiten jetzt allein in Großbritannien
mehr als 2.200 ghanaische Ärzte. Instabile
politische und ökonomische Verhältnisse
verursachen in Ländern wie Simbabwe die
Flucht einer großen Zahl von Ärzten und
Schwestern. 70 bis 90 Prozent der MedizinHochschulabsolventen gehen sofort ins Aus
land. Angesichts einer Hyperinflation von
etwa 1.000 Prozent, weit verbreiteter Verar

heit ignoriert wird.“ Mit einer HIV/AIDS-Ra
te von 37 Prozent wäre Botswana dringend
darauf angewiesen, 1.500 zusätzliche me
dizinische Fachkräfte einzustellen, aber
stattdessen gehen viele der bereits Beschäf
tigten über die Grenze nach Südafrika oder
gleich nach Übersee. In Südafrika wiede
rum verlässt die Hälfte bis zu zwei Dritteln
der Absolventinnen und Absolventen medizi
nischer Ausbildungseinrichtungen das Land
Richtung Übersee. Dabei spielen neben
Gehalts- und Arbeitsbedingungen auch so
ziale Probleme eine Rolle. Es wird von Kran
kenschwestern berichtet, die das Land ver
lassen haben, nachdem sie mit vorgehal
tener Waffe zu einer Behandlung gezwun
gen wurden.
Die Abwanderung von medizinischen
Fachkräften verschlechtert die Arbeitsbedin
gungen für die verbliebenen Ärzte und
Krankenschwestern weiter. In Sambias Kran
kenhäusern ist ein Arzt für durchschnittlich
500 Patienten zuständig, anzustreben wäre
ein Arzt für jeweils sechs Patienten. Im be
nachbarten Malawi gibt es für 27 Distrikt
krankenhäuser nur noch insgesamt 13

Die grenzüberschreitende Vermittlung von
Ärzten und Krankenschwestern hat sich zu
einem boomenden Geschäft entwickelt. Ei
nige tausend US-Dollar müssen für die Be
schaffung von Einreise- und Arbeitsgenehmi
gungen, für Flugtickets, Orientierungskurse
etc. gezahlt werden. Oft werden die Vermit
telten skrupellos ausgebeutet und müssen
lange Zeit ihre Schulden abarbeiten. Die
ILO will deshalb dazu beitragen, dass bes
ser geregelte und überwachte Formen der
Migration von Ärzten und Krankenschwes
tern eingeführt werden.
„Es ist unmöglich, diese Migration zu
stoppen. Wir leben in einer globalisierten
Welt, und die Bewegungsfreiheit gehört zu
den grundlegenden Menschenrechten. Dies
gilt auch für Beschäftigte im Gesundheitsbe
reich.“ Danielle Grondin, Direktorin der
Gesundheitsabteilung der Internationalen
Migrationsorganisation, geht umso kritischer
mit den Organisationen um, die die Rekru
tierung von Gesundheitsfachkräften zu
einem lukrativen Geschäft gemacht haben.
„Es gibt Rekrutierungsagenturen, die sich
sehr unethisch verhalten – wir wissen von
Fällen, wo die Rekrutierer auftauchen und
100 Prozent der Absolventinnen und Absol
venten einer Abschlussklasse abwerben.“
Ein positives Signal ist, dass Großbritan
nien im Sommer 2006 ein Gesetz verab
schiedet hat, das Arbeitgebern im Gesund
heitsbereich nur dann die Einstellung einer
Krankenschwester aus Übersee erlaubt,
wenn nachweislich keine britische oder eu
ropäische Schwester gefunden werden
konnte. Dieses Gesetz wurde verabschie
det, nachdem zahlreiche britische Kranken
schwestern keine Tätigkeit im eigenen Land
mehr fanden, weil die Krankenhäuser vor
allem Pflegepersonal aus Übersee einstell
ten. In Zukunft werden die britischen Abwer
bebestrebungen in Afrika und Asien für
Krankenschwestern (nicht aber für Ärzte!)
eingeschränkt, doch Länder wie die USA,
Australien und Kanada nehmen gern all die
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gut ausgebildeten Krankenschwestern auf,
die zu „Nomaden der Globalisierung“ wer
den, weil die Arbeits- und Lebensbedin
gungen in ihrer Heimat schlecht sind.
Es müssen sehr viel stärkere Anstren
gungen unternommen werden, um das Ge
sundheitspersonal dazu zu bewegen, in der
Heimat zu bleiben beziehungsweise nach

einer Aus- oder Fortbildung in Übersee zu
rückzukehren. Verschiedene afrikanische
Regierungen haben die Gehälter für Ärzte
und Pflegepersonal deutlich angehoben.
Außerdem sollen mehr Angebote für die
berufliche Fortbildung (u.a. die Facharzt
ausbildung) an den Krankenhäusern ange
boten werden. Letztlich aber schaffen nur

stabile politische, ökonomische und soziale
Bedingungen sowie eine rasche wirtschaft
liche Entwicklung die Voraussetzung dafür,
dass mehr medizinische Fachkräfte in der
Heimat bleiben.
Frank Kürschner-Pelkmann arbeitet als freier Journalist in Hamburg. Er betreibt unter anderem die Website www.wasser-und-mehr.de.

Elène Misbach

Zusätzliche Gefährdung
Menschen in der Illegalität haben einen unzureichenden Zugang zu einer angemessenen
Gesundheitsversorgung
Die langjährige restriktive Asylpolitik und das seit 2005 gültige Zuwanderungsgesetz haben die Situation von Flüchtlingen und MigrantInnen mit
unsicherem Aufenthaltsstaus in Deutschland enorm verschlechtert. Eine
halbe bis eine Million Menschen leben heute ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland. Ihre medizinische Versorgung ist mangelhaft. Um
nicht aufzufallen und aus Angst, von der Ausländerbehörde entdeckt und
abgeschoben zu werden, verzichten die in die Illegalität gedrängten häufig auf notwendige Arztbesuche. So werden ursprünglich gut zu behandelnde Krankheiten bis zur Lebensbedrohlichkeit verschleppt.
Alltag in der Illegalität bedeutet: Erwachse
ne arbeiten zu Niedrigstlöhnen und ohne
soziale Absicherung in Baugewerbe, Gas
tronomie, Privathaushalten, Gebäudereini
gung, Pflege und Prostitution. Arbeitsrechte
gelten für sie meist nicht, Löhne werden oft
nicht ausgezahlt. Kinder haben keinen An
spruch auf Kindergarten-, Schul- oder Ausbil
dungsplatz. Eine eigene Wohnung kann nur
über Dritte angemietet werden. Wegen der
Furcht vor Entdeckung ziehen sich viele sozi
al zurück. Diese Lebensumstände bedeuten
ein erhöhtes Krankheitsrisiko und stellen im
Falle einer Erkrankung eine besondere Belas
tung dar: Der ohnehin prekäre Arbeitsplatz
ist gefährdet und der sichere Zugang zu me
dizinischer Versorgung nicht gewährleistet.

dass die wiederholte und zu Gunsten meh
rerer „Ausländer“ erfolgte Hilfe zum illega
len Aufenthalt mit bis zu fünf Jahren Haft
bestraft werden kann. Ob bei restriktiver
Auslegung auch medizinische Hilfe als Bei
hilfe zum illegalen Aufenthalt interpretiert
wird, ist empirisch offen. Bislang ist noch
keine strafrechtliche Verfolgung aktenkun
dig. Dennoch dient der Paragraph der Re
pression und verhindert, dass sich Kommu

nen offiziell praktisch und finanziell an Lö
sungen beteiligen.
Die rechtlichen Regelungen in Deutsch
land stehen im Widerspruch zum Internatio
nalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte, der seit 1976 das Men
schenrecht auf Gesundheit auch für Deutsch
land festschreibt. Artikel 12 des Paktes
schreibt den sicheren Zugang zu Leistungen
der Gesundheitsversorgung von hinrei
chender Qualität vor – ausdrücklich unab
hängig vom rechtlichen Aufenthaltsstatus
der Person. Die menschenrechtlich gebote
ne praktische Gleichbehandlung ergibt sich
unter anderem aus dem im Pakt festge
schriebenen Diskriminierungsverbot.
Doch die praktische, diskriminierungs
freie Gewährleistung des Rechts auf Ge
sundheit ist in Deutschland nicht gewährleis
tet, weil die Illegalisierten den Arztbesuch
aus Furcht vor Aufdeckung meiden. So kann

Eingeschränktes Recht auf
Gesundheit
Zwar haben Illegalisierte nach dem Asylbe
werberleistungsgesetz einen Anspruch auf
eingeschränkte medizinische Versorgung.
Dazu müssen sie sich jedoch an das Sozial
amt wenden, das als öffentliche Stelle zur
Meldung an die Ausländerbehörde ver
pflichtet ist. Der Zugang zum Gesundheits
system ist somit faktisch für sie versperrt: mit
der Meldung droht die Abschiebung.1
Die Strafandrohung für UnterstützerInnen
Illegalisierter (§96 AufenthG) beinhaltet,
20
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Illegal und Schwanger - ein besonderes Risiko für Mutter und Kind
Foto: Caritas

gesundheit
ein nicht behandeltes Magengeschwür zu
Blutungen im Magen-Darm-Trakt, ein nicht
behandelter Bluthochdruck zu einem Schlag
anfall, eine nicht behandelte Bronchitis zu
einer Lungenentzündung führen.

Unzureichende medizinische
Versorgung
Verfügen die Illegalisierten über ausrei
chend finanzielle Mittel, ist die medizinische
Versorgung noch irgendwie sicherzustellen
– als Selbstzahler zum 2,3-fachen Satz wer
den sie auch ohne Chipkarte in Arztpraxen
und Krankenhäusern behandelt. Schwie
riger wird es, wenn die Betroffenen mittellos
sind. Dann sind sie auf die anonyme und
kostenlose Vermittlung an qualifiziertes
Fachpersonal durch in einigen Städten exis
tierende Büros für medizinische Flüchtlings
hilfe sowie kirchlich-karitative Einrichtungen
(z.B. Malteser Migranten Medizin) ange
wiesen. Diese organisieren in Kooperation
mit bestehenden Beratungsstellen, ÄrztInnen
und anderen im Gesundheitsbereich Täti
gen medizinische Hilfe und handeln prag
matische Regelungen mit Krankenhäusern
sowie teilweise den Kommunen aus.
Kosten für Diagnostik, Material und Ope
rationen werden durch private Spenden be
glichen. Solche Parallelstrukturen basieren
meist auf der unentgeltlichen Arbeit aller Be
teiligten und können nicht die Erfordernisse
gängiger Diagnose- und Therapiestandards
erfüllen. Die hohen stationären Behand
lungskosten können meist nur zu einem ge
ringen Teil von den beteiligten Einrichtungen
übernommen werden. Dadurch werden not
wendige Behandlungen oft verspätet oder
gar nicht durchgeführt, teilweise erst, wenn
bereits ein medizinischer Notfall eingetreten
ist. Die Gefahr der Meldung an die Auslän

derbehörden ist hier wegen der Vielzahl der
beteiligten Personen besonders hoch. Glei
ches gilt für die Langzeitbetreuung chro
nischer und psychischer Erkrankungen bei
gleichzeitig bestehender Unklarheit über die
Dauer des Aufenthaltes und der Angst vor
Entdeckung. Wegen des prekären Aufent
haltsstatus ist eine normale Schwangeren
vorsorge in der Regel nicht möglich, medizi
nische Risiken und Gefahrensituationen für
Mutter und Kind können nicht diagnostiziert
und behandelt werden.

Kinder ohne Urkunde
Die Ausstellung der Geburtsurkunde ist mit
erheblichen Risiken verbunden. Die Standes
ämter prüfen den Status und können sofort
die Polizei informieren. Grundsätzlich er
folgt eine routinemäßige Weitergabe der
Daten an das Landeseinwohneramt, was ei
ne Verfolgung nach sich zieht. Eine fehlende
Geburtsurkunde ist für das Kind ein dauer
haftes Problem, weil es dadurch in die Ille
galität geboren wird. Ohne standesamtliche
Registrierung erhält das Kind keine (nach
weisbare) Identität und keinen Rechtsstatus,
womit der spätere legal abgesicherte Kin
dergarten- und Schulbesuch verschlossen
ist. Werden Mutter und Kind aufgegriffen,
kann es zu deren Trennung kommen, da die
Mutter nicht beweisen kann, dass es sich
wirklich um ihr Kind handelt.
Anmerkung:
1 Medizinisches Personal ist zu dieser Meldung nicht
verpflichtet, ob Verwaltungen öffentlicher Krankenhäuser dies tun müssen, ist unter JuristInnen umstritten.
Ausführlich unter: www.medibuero.de/de/Materialien/
Medizinische_Versorgung.html
Elène Misbach ist Diplompsychologin und als Mitarbeiterin des Büros für medizinische Flüchtlingshilfe
Berlin Mitglied in der Bundesarbeitsgruppe Gesundheit/Illegalität.

Bundesarbeitsgruppe
Gesundheit/Illegalität
Im März 2006 haben das Deutsche Insti
tut für Menschenrechte und das Katho
lische Forum Leben in der Illegalität die
Bundesarbeitsgruppe Gesundheit/Illega
lität ins Leben gerufen, in der regelmäßig
Fachleute aus (ärztlicher) Praxis und Wis
senschaft, Kirchen und verschiedener
nichtstaatlicher Organisationen zusam
menkommen.
Die AG hat eine Fallsammlung „Kranksein
in der Illegalität“ erstellt. Diese zeigt,
dass die mangelhafte Gesundheitsversor
gung von Menschen in der Illegalität kein
Einzelproblem, sondern vielmehr struktu
reller Natur ist. Folgende politischen
Empfehlungen wurden formuliert und
veröffentlicht:
1. Die einschlägigen gesetzlichen Mel
de- und Datenabgleichspflichten müssen
soweit eingeschränkt werden, dass die
betroffenen Personen ihr bestehendes
Recht auf Gesundheitsversorgung ohne
Gefahr von Statusaufdeckung in An
spruch nehmen können;
2. Die Untersuchungs- und Behandlungs
kosten einer ärztlichen Versorgung sind
durch öffentliche Mittel zu finanzieren;
3. Medizinische und humanitäre Hilfe
darf nicht als Beihilfe zum illegalen Auf
enthalt bewertet oder in sonstiger Weise
von staatlichen Repressionen bedroht
werden (Vgl. www.institut-fuer-menschen
rechte.de/sl.php?id=149).

Diana Rodriguez

Korruption macht krank
Veruntreuung im Gesundheitswesen ist ein weltweites Problem
Überhöhte Abrechnungen, unzulässige Gebühren, gefälschte Arzneimittel – die Liste von Korruptionsdelikten im Gesundheitswesen ist lang. Vor
allem das Informationsgefälle zwischen Arzt und Patient, Pharmaindus
trie und staatlichen Aufsichtsbehörden macht dies möglich. Aber auch
die Interessenverflechtung von Politik und Lobbygruppen. Wie so oft
sind Arme von den Folgen besonders betroffen. Es gibt jedoch auch erfolgreiche Strategien im Kampf gegen Korruption.
Kein Gesundheitswesen der Welt ist immun
gegen die Plage der Korruption. Die USA,
die mehr Geld für Gesundheitsversorgung

ausgeben als jede andere Industrienation,
verlieren fünf bis zehn Prozent des Budgets
ihrer zwei größten Gesundheitsprogramme

durch „Überzahlung“ – zu hohe Abrech
nungen. Am anderen Ende der Entwick
lungsskala mussten viele Länder erleben,
wie ihre Gesundheitseinrichtungen und -ver
sorgung durch Korruption ausgezehrt wur
den. So wurde in Kenia die Leiterin des na
tionalen AIDS-Kontrollgremiums entlassen,
weil sie und einige ihrer Kollegen sich astro
nomische Gehaltssteigerungen genehmigt
hatten und Geld veruntreuten, indem sie es
an fiktive Nichtregierungsorganisationen
verteilten. In Kambodscha schätzten Mitar
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zu bestrafen. Ärzte haben mehr Informati
onen über Krankheiten als ihre Patienten.
Und Pharmafirmen wissen mehr über ihre
Produkte, als die Beamten in den Gesund
heitsbehörden, die für die Budgetplanung
zuständig sind. Diese Asymmetrie des Wis
sens kann von korrupten Personen ausge
nutzt werden.

Korruption im Gesundheitsektor ist ein weltweites Phänomen
Foto: Ralf Maro / Version

Ungleiche Betroffenheit
Während sich Korruption in allen Arten von
Gesundheitssystemen findet – sowohl gut als
auch schlecht finanzierten –, sind die Aus
wirkungen auf die Patienten disproportional:
Korruption trifft die Ärmsten am schlimmsten.
Eine Bestechungssumme für eine Behand
lung, die eigentlich umsonst sein sollte, stellt
einen vergleichsweise höheren Prozentsatz
eines armen Haushalts dar. Und arme Men
schen sind weniger in der Lage, sich private
Alternativen zu öffentlichen Gesundheits
diensten zu leisten, die durch Veruntreuung
verkleinert worden sind.
Warum gibt es überhaupt so viel Korrup
tion im Gesundheitswesen? Ein Hauptgrund
ist, dass es ein Informationsgefälle inner
halb des Gesundheitssektors gibt. Dieses
erschwert, Korruption zu überwachen und
22
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Ein weiterer Grund für die hohe Verun
treuungsrate liegt darin, dass Gesundheits
systeme komplex sind. Es gibt eine große
Anzahl von Akteuren, so dass es schwierig
ist, sich einen Überblick zu verschaffen und
Analysen zu erstellen, Transparenz zu för
dern und Korruption aufzuspüren und zu
verhindern. Die Beziehungen zwischen
Pharmaindustrie, Ärzteverbänden und poli
tischen Entscheidungsträgern sind oft un
durchsichtig und können zu unsachgemäßen
Entscheidungen führen, die letztlich der all
gemeinen Gesundheitsversorgung schaden.

Erfolgreiche Gegenstrategien
Es gibt jedoch auch erfolgreiche Strategien
im Kampf gegen die Korruption: Transpa
renz ist ein Kernelement der meisten erfolg
reichen Anti-Korruptionsprogramme. So er
probte beispielsweise die argentinische Re
gierung eine Strategie, bei der ermittelt wird,
wie viel jedes einzelne Krankenhaus für me
dizinische Verbrauchsgüter ausgibt, und die
Ergebnisse danach allen bekannt gemacht
werden. Die Einkaufspreise für die unter
suchten Arzneien und Verbandsmittel fielen
nach der Veröffentlichung auf einen Schlag
im Schnitt um zwölf Prozent. In Kroatien hat
das Gesundheitsministerium ein Pilotprojekt
durchgeführt, bei dem die Wartezeiten bei
öffentlichen Krankenhäusern veröffentlicht
wurden. Damit soll der Praxis Einhalt gebo
ten werden, dass Patienten Schmiergelder
zahlen müssen, um die Wartezeiten zu ver

Aus dem Englischen von Armin Massing.
Diana Rodriguez arbeitet für Transparency International. Das Jahrbuch der Anti-Korruptions-NRO thematisiert in diesem Jahr „Korruption im Gesundheitssektor“.

ANZEIGE

sundheit. Eine Studie auf den Philippinen
hat im Jahr 2000 in 80 Gemeinden den
Zusammenhang von Korruption bei den Lo
kalregierungen und der Qualität von Ge
sundheitsversorgung und Bildungssystem
untersucht. Es konnte ein direkter Zusam
menhang zwischen dem Korruptionsniveau
und den Impfraten von Kindern, dem Anstei
gen von Wartezeiten in den öffentlichen
Klinken sowie der Patientenzufriedenheit
nachgewiesen werden. Jede Steigerung des
Veruntreuungsniveaus reduziert dramatisch
die Chancen, eine Impfkampagne erfolg
reich zu beenden.

kürzen. Eine Hotline erhielt in den ersten
Monaten Hunderte Beschwerden.
Weitere wichtige Gegenstrategien sind
ein permanentes Monitoring von Korruption,
intensive Aufklärung von Unterschlagungskri
minalität und eine konsequente Bestrafung.
Großbritannien hat in eine gut ausgebildete
und finanzierte Anti-Korruptionsbehörde in
vestiert. Sie erhebt genaue Zahlen zu Korrup
tion für alle Bereiche des öffentlichen Ge
sundheitssystems, untersucht jeden Fall von
Korruptionsverdacht, sanktioniert und stellt
Rückforderungen. Gleichzeitig versucht die
Behörde eine Anti-Korruptionskultur zu eta
blieren, um die unehrliche Minderheit der
Beschäftigten abzuschrecken. Dafür werden
jährlich rund 400 Fälle, in denen detailliert
über die Untreue und die Sanktionen berich
tet wird, an die Medien weitergegeben.
Im Kampf gegen gefälschte Medika
mente hat Nigeria große Erfolge erzielen
können, indem eine strenge Medikamenten
kontrolle eingeführt und zugleich in öffent
lichen Kampagnen auf die Risiken von min
derwertigen Arzneimittelfälschungen hinge
wiesen wurde. Die Verbesserungen können
zu einem erheblichen Teil auf das Engage
ment einer Person zurückgeführt werden:
Dora Akunyili. Die Leiterin der staatlichen
Überwachungsbehörde für Arznei- und Le
bensmittel hat wegen ihres Kampfes gegen
die Produzenten gefälschter Medikamente
Morddrohungen und physische Angriffe er
litten. Ihr Beispiel zeigt, dass das Engage
ment Einzelner Erfolg haben kann im Kampf
gegen Korruption.

iz3w t Zeitschrift zwischen Nord und Süd

beiter des Gesundheitswesens bei Befra
gungen, dass rund fünf Prozent des Geldes
bereits in den Taschen korrupter Beamter
verschwindet, bevor es überhaupt die Zen
tralregierung verlässt.
Die Auswirkungen von Korruption im
Gesundheitswesen sind nicht bloß ökono
mische: Korruption führt zu schlechter Ge
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Carole Romero

Die Rückkehr des DDT
Das hochgiftige Insektizid wird im Kampf gegen Malaria wieder eingesetzt

Zwei Millionen Menschen sterben jährlich an Malaria, die Hälfte davon
sind Kinder. Übertragen wird Malaria von der Stechmücke Anopheles.
Um diese zu bekämpfen, wird seit einiger Zeit DDT wieder verstärkt eingesetzt. Obwohl es als enorm schädlich für Mensch und Umwelt gilt,
empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen den
Mückenkiller.
Groß ist die weltweite Aufmerksamkeit für
HIV/AIDS. Viel zu wenig wird von einer an
deren Massenkrankheit gesprochen: Mala
ria. Die International Herald Tribune spricht
vom „tödlichsten Krieg Afrikas“, „dem zwi
schen Menschen und Moskitos“. Täglich
sterben 3.000 Kinder und Säuglinge daran,
jährlich 10.000 Schwangere in Afrika. Un
gefähr 85 Prozent aller Malaria-Todesfälle
entfallen auf Sub-Sahara-Afrika.
Schuld daran ist die Stechmücke Ano
pheles, die den Malaria-Parasiten Plasmodium falciparum überträgt. Was liegt da nä
her, als den Mücken einfach den Garaus zu
machen? In Frage kommt als hoch wirk
sames, billiges Gift, das lange anhält: DDT.
„Ein Gift als Lebensretter“, folgert die Süd
deutsche Zeitung.

revidierte im September 2006 ihren jahr
zehntelangen Bann, um nun selbst den Ein
satz von DDT zu empfehlen.

Schwierige Anwendung
Um Kritiker zu beruhigen, wird angeführt,
dass es anders als früher nicht mehr um eine
großflächige Verwendung gehe, sondern
um einen sehr begrenzten Einsatz der Che
mikalie, das sogenannte „Indoor Residual

Kombinationstherapien zur Malaria-Behand
lung verwendet werden.
Doch die Realität sieht anders aus: Funk
tionierende Infrastruktur? Gerade die entle
genen Regionen Afrikas und Asiens, für die
die WHO den Einsatz von DDT empfiehlt,
sind häufig nicht einmal an Straßennetze
angeschlossen.
Ausgebildetes Gesundheitspersonal? Ge
rade Afrika kämpft mit einer mangelhaften
personellen Ausstattung des Gesundheitssys
tems. Nicht einmal eine Gesundheitsfach
kraft pro 1.000 Menschen gibt es in Afrika
im Durchschnitt, 10 bis 15 Mal weniger als
in europäischen Ländern. In Tansania ist ein
Arzt durchschnittlich für 32.000 Menschen
zuständig.
Kontrollierte Anwendung? Die WHO
gibt nur Empfehlungen ab, die jeweiligen

Ein Gift als Lebensretter?
Lange Zeit galt DDT als Wundermittel in der
Landwirtschaft und für die Malariabekämp
fung. In den 1960er Jahren konnten Sri
Lanka, Südafrika, Indien und andere Länder
die Malaria erfolgreich mit DDT eindäm
men. In Ländern, die den Einsatz von DDT
in Häusern beendeten, stiegen die MalariaRaten erneut an. Bolivien, Kolumbien, Vene
zuela sind Beispiele hierfür. Ungeklärt ist
jedoch der kausale Zusammenhang: Ein
Anstieg der Malaria-Raten kann auch daran
liegen, dass die Mücken Resistenzen gegen
das Gift entwickeln.
Doch schon in den 1960er Jahren stand
DDT aufgrund der offensichtlichen schwer
wiegenden Folgen des „Wundergifts“ in
der Kritik. Ein erstes weltweites Verbot wur
de 1969 in Stockholm beschlossen. Zwar
gab es Ausnahmegenehmigungen für den
Einsatz in begrenztem Umfang gegen Mala
ria, doch übten in vielen Fällen Industrielän
der Druck gegen die Nutzung von DDT aus.
Dies hat sich jetzt geändert, denn seit März
2006 finanzieren die USA wieder Maßnah
men, in denen DDT verwendet wird, und
die Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Malaria-Patient in Alem Kitmama, Äthiopien. Jedes Jahr sterben weltweit zwei Millionen Menschen an der Krankheit
Foto: WHO / P. Virot

Spraying“ (IRS). Dabei werden Wände und
Dächer in Innenräumen besprüht, die Mü
cken nehmen das Kontaktgift auf und ster
ben. Mücke tot, Malaria weg. Oder?
Nach Angaben der WHO kann der Ein
satz in Häusern die Infektionsraten um bis zu
90 Prozent senken. Doch die Sprühmethode
funktioniert laut WHO nur unter bestimmten
Voraussetzungen: Erstens ist eine funktionie
renden Infrastruktur nötig; zweitens muss
das DDT durch professionelle Spray-Teams
oder ausgebildetes Gesundheitspersonal
angewendet werden; und drittens müssen
gleichzeitig imprägnierte Moskitonetze und

Länder können selbst entscheiden, wie sie
diese in den Malariagebieten umsetzen. Für
die Kontrolle fühlt sich keiner zuständig.
Parallele Anwendung anderer Metho
den? Ein wichtiges Argument der DDT-Befür
worter ist gerade der hohe Preis und die
mangelnde Verfügbarkeit alternativer Me
thoden.

Mehr Einsatz gegen Malaria
nötig
Es ist unbestritten: Mehr Einsatz gegen Ma
laria ist nötig. Doch es gibt auch DDT-freie
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gesundheit
Programme. Das groß angelegte Programm
„Roll Back Malaria“ zum Beispiel setzt auf
imprägnierte Moskitonetze, verbesserte me
dikamentöse Behandlung und verstärkte
Ausbildung von Personal, um bis 2010 die
Zahl der Malaria-Toten zu halbieren. In Ke
nia hat es funktioniert: Dort ist durch mehr
Krankenhauspersonal, verbesserte Diagno
se-Möglichkeiten und bessere Behandlung
die Zahl der tödlich verlaufenden MalariaErkrankungen in Krankenhäusern von 22
auf 7,5 Prozent zurückgegangen. Dort wo

„Roll Back Malaria“ nicht funktioniert, schei
terte es an denselben Hindernissen, die
auch einen DDT-Einsatz unwirksam machen
werden: mangelnder Infrastruktur und
schlechter personeller Ausstattung.
Die Finanzierung von Malaria-Maßnah
men hat sich in den letzten drei Jahren mehr
als verdoppelt. Das ist gut und wichtig.
Doch noch geschieht viel zu wenig. Entwick
lungs- und Industrieländer müssen den
Kampf gegen Malaria gemeinsam kämp
fen, und sie müssen ihn verstärken. Gesund

heitssysteme in Entwicklungsländern müssen
gestärkt werden, zusätzliches Personal muss
ausgebildet und mehr in Bildung investiert
werden. Vor allem muss ein Impfstoff gegen
Malaria entwickelt werden. Das schwe
dische Karolinska Institutet erklärte erst vor
kurzem, das dies möglich wäre. Nur: Es
fehlt an Geld für die Forschung.
Carole Romero ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Bundestagsabgeordneten Ute Kozcy (Bündnis 90/Die
Grünen).

Patricia Omidian

Todesgefahr Geburt
Armut, Gewalt und medizinische Unterversorgung betreffen in Afghanistan vor allem Frauen
Die Frauenorganisation Womankind Worldwide hat gerade berichtet, dass
trotz gewisser gesetzlicher Verbesserungen noch immer Millionen afghanischer Frauen „systematische Diskriminierung und Gewalt in ihren Familien und Gemeinschaften“ erfahren. Zwar sind dank einer Frauenquote 68
der 249 ParlamentarierInnen Frauen, doch gleichzeitig werden 60 bis 80
Prozent aller Afghaninnen zwangsverheiratet, über die Hälfte (57%) unter
dem gesetzlichen Heiratsalter von 16 Jahren. Auch der mangelnde Zugang
zu Gesundheitsversorgung ist Teil dieser strukturellen Gewalt.
Fauzia (Name von der Redaktion geändert)
war eine arme Afghanin aus der Provinz
Ghazni. Wir trafen sie während eines Work
shops über psychosoziales Wohlbefinden,
den UNIFEM finanzierte und das American
Friends Service Committee und das Nur Edu
cation Center, eine US- und eine afgha
nische Nichtregierungsorganisation, durch
führten. Fauzia war eine regelmäßige Teil
nehmerin und sehr begierig zu lernen. Sie
hat das Ende des Programms nicht erlebt.
Fauzia war schwanger und hatte, wie
die meisten afghanischen Frauen, Probleme
mit dem Zugang zu gesundheitlicher Betreu
ung. Eines Tages erschien sie nicht in der
Klasse. Freundinnen erzählten ihre Ge
schichte: Als ihre Wehen einsetzten und sie
Schmerzen hatte, bat sie ihren Ehemann,
sie zur Geburt des Kindes ins Krankenhaus
zu bringen. Der Ehemann – der drogenab
hängig ist und sich weder um Kinder noch
Frau kümmerte – lehnte ab. In Afghanistan
hat der Mann das Recht, dies zu tun. Weil
sie keine medizinische Behandlung bekam,
starb Fauzia bei der Geburt.

Benachteiligte Frauen
Fauzias Geschichte steht für das Leben vie
ler Frauen in Afghanistan. Die Hälfte der
24
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Bevölkerung leidet an chronischer Unterer
nährung, nur 23 Prozent haben Zugang zu
sauberem Trinkwasser. Die Lebenserwar
tung für Frauen bei ihrer Geburt liegt bei 44
Jahren. Diese Probleme werden durch ex
treme Armut, Anämie, Drogenabhängigkeit
von Familienmitgliedern sowie einem Man
gel an Gesundheitsversorgung, Sicherheit
und Bildungsmöglichkeiten verschärft. Jetzt,
da der Aufstand der Taleban an Stärke ge
winnt, engt sich das Leben von Frauen wie
der mehr und mehr ein.
Afghanistan ist ein Agrarland, in dem
die meisten Menschen von Subsistenz-Land
wirtschaft leben. Jahre des Krieges, der
Dürre und der Vernachlässigung haben den
Agrarsektor zerstört – Bewässerungssys
teme, Herden, Gärten. Es ist nicht unge
wöhnlich, Menschen zu finden, die wochen
lang nur von Brot, Zucker und Tee leben.
Selbst in Städten wie Kabul beträgt das
Durchschnittseinkommen nur umgerechnet
30 US-Dollar im Monat, die Arbeitslosigkeit
liegt über 50 Prozent. Frauen, die Haushal
ten vorstehen, sind besonders verletzlich –
wegen ihres beschränkten Zugangs zum
Markt und einer Umwelt, die es oft ablehnt,
dass Frauen sich an öffentlichen Orten be
wegen. Deshalb, und wegen der Armut,
sind gerade Frauen oft unzureichend er

nährt und leiden an Anämie.
Afghanistan hat eine der höchsten Raten
an Müttersterblichkeit weltweit. In Gebieten
mit Gesundheitsversorgung beträgt die Rate
1.650 pro 100.000 Frauen, in isolierten
Landgebieten sogar 6.500 auf 100.000.
Tag für Tag stirbt jede halbe Stunde eine
Frau bei der Geburt. Fauzias Geschichte ist
Alltag in diesem Land. Wegen mangelnden
Zugangs zu ärztlicher Versorgung und re
gelmäßiger Schwangerschaften sagen viele
Frauen, dass sie erwarten, während der
Geburt zu sterben und fürchten den letzten
Monat ihrer Schwangerschaft.
Drogenabhängigkeit ist ein zunehmendes
Problem in dem Land, das 90 Prozent des
weltweiten Heroins produziert. Frauen stel
len nur etwa vier Prozent der Heroinnutzer,
aber 29 der Opiumnutzer und 35 Prozent
der Menschen, die Medikamente missbrau
chen. Gerade letzteres ist ein enormes Pro
blem – am meisten mit Schmerz- und Beruhi
gungsmitteln. Wenn sich Abhängigkeit mit
Mangel an Gesundheitsversorgung und
einem System verbindet, das Frauen am
Zugang dazu hindern kann, weil sie nicht
selbst entscheiden dürfen, dann tragen
Frauen das größte Risiko.

Steigende Gewalt
Allein in den ersten neun Monaten des Jah
res 2006 wurden mehr als 2.000 Zivilisten
bei Kämpfen getötet. Es liegen keine Statis
tiken darüber vor, wie die Sicherheitssituati
on in Afghanistan Frauen beeinflusst. Fakt
ist aber: Familien behalten ihre Frauen und
Mädchen auch aus Furcht zu Hause, sie
könnten von den bewaffneten Akteuren ge
kidnappt oder getötet werden. Das erlegt

gesundheit
ihnen weitere Restriktionen für den Zugang
zu sozialen Diensten auf. In einigen Landes
teilen gibt es selbst zuhause keine Sicher
heit. Kämpfer dringen in die Häuser ein,
und in den Familien lässt der psychische
Druck die häusliche Gewalt wieder anstei
gen. Unter Entwicklungshelfern wächst die
Furcht, dass eine neue humanitäre Katastro
phe heraufzieht.

Immerhin berichten die 51 Frauen un
seres Trainingsprogramms in Saidkhel und
Tscharikar, eine Autostunde nördlich von
Kabul, dass sich ihr Leben dadurch ändert.
Die häusliche Gewalt lässt nach, weil sie
gelernt haben, auf Stresssituation zu reagie
ren. Doch die Gewalt durchdringt die ge
samte afghanische Gesellschaft und setzt
sich auf allen Ebenen der sozialen Interakti

on fort. Es wird ein Ansatz gebraucht, der
dieses Problem auf allen Ebenen angeht:
von der Familie über die Dorfgemeinschaft
bis zur Ebene der nationalen Politik.
Aus dem Englischen von Thomas Ruttig.
Patricia Omidian ist Medizinanthropologin und seit
2003 Repräsentantin des Quaker Service in Afghanistan. Sie arbeitet seit acht Jahren in der Region.

Ute Brasseit

Mehr als öffentliche Gesundheit
Ein Handbuch über die Herausforderungen an die globale Gesundheitssicherung
Public Health ist eine in Deutschland erst seit
den neunziger Jahren (wieder)erstarkende
und damit relativ junge Disziplin, die sich
der Erkennung von Gesundheitsproblemen
in der Bevölkerung, ihrer Verbesserung oder
gar Verhinderung widmet. Sie arbeitet in
Erweiterung zur ärztlichen Individualmedi
zin bevölkerungs- und systembezogen so
wie multidisziplinär. Der Begriff „Public
Health“ ließe sich mit „Öffentlicher Gesund
heit“ nur unzureichend ins Deutsche überset
zen.
Das Buch „Globalisierung – Gerechtig
keit – Gesundheit. Einführung in Internatio
nal Public Health“ erscheint gerade recht
zeitig zu einem Zeitpunkt, an dem sich
Hoffnungen auf eine Verstärkung zweier
Entwicklungslinien in den deutschen Ge
sundheitswissenschaften mehren:
Die notwendige Rehabilitierung und In
tensivierung der Ungleichheitsforschung und
– in sinnvoller Ergänzung dazu – die Inter
nationalisierung, der Blick „über den Teller
rand hinweg“ auf unsere europäischen
Nachbarn und auf andere Kontinente. Bei
de Debatten sind durch den „deutschen
Sonderweg“ von Teilung und anschlie
ßender deutsch-deutscher Wiedervereini
gung vernachlässigt worden. Hierzu in ei
ner Art Ländervergleich den Beitrag der
Gesundheitssysteme zur Reduzierung der
gesundheitlichen Ungleichheit auszuloten,
kann als sehr anspruchsvolles Ziel bezeich
net werden.
Die Politikwissenschaftlerin und Politikbe
raterin Ilona Kickbusch, die mehrere Jahre
lang für die Weltgesundheitsorganisation
WHO tätig war, würdigt das Buch in ihrem
Vorwort als erste deutschsprachige Einfüh
rung in die Thematik. Sie sieht in der Intensi
vierung der Debatte um globale Gesund
heitssicherung als globales öffentliches Gut

(GPG für „Global Public Good“) ein not
wendiges Korrektiv zum Verlust, ja gar zur
konsequenten Schwächung der kollektiven
und gesellschaftlichen Ausrichtung des Ge
sundheitswesens während der letzten 30
Jahre. Symbolhaft zieht sie den fast unfass
baren Unterschied von 40 bis 50 Jahren in
der durchschnittlichen Lebenserwartung
zwischen Somalia und Japan für die ethische
und politische Krise der globalen Gesund
heit heran. Die Auswahl der Problembei

Oliver Razum/Hajo Zeeb/Ulirch Laaser (Hg.):
Globalisierung – Gerechtigkeit – Gesundheit.
Einführung in International Public Health.
Verlag Hans Huber, Bern 2006, 351 S., 39,95 Euro.

spiele im Buch zeigt auf, wie schwer es für
die erodierten Gesundheitssysteme vieler
ärmerer Länder der Welt ist, auf die gesund
heitlichen Folgen der großen Umbrüche ei
ner globalisierten Welt reagieren zu können
und welch(e) hohen Preis(e) die ärmsten Be
völkerungsteile im wahrsten Sinne des
Wortes für Privatisierung, Kommerzialisie
rung und Individualisierung der Gesundheit
zahlen müssen.
Ihrem Anliegen nach wäre den Heraus
gebern und Autoren eine über Fachkreise

hinaus breite Leserschaft in jedem Falle zu
wünschen; die gesundheitswissenschaftliche
Fachsprache bedeutet für den entwicklungs
politisch interessierten Laien allerdings
schwere Kost. Wer sich davon nicht ab
schrecken lässt, hat mit der analytisch durch
dachten und spannenden Auswahl dieses
Lehrbuchs jedoch einen reichen Fundus an
exemplarischen Problemen und Lösungsan
sätzen zur Hand. Die Gliederung in drei
Teile hilft der Leserin/dem Leser, bedarfso
rientiert vorzugehen: Der einführende Teil
liefert einen Überblick über die bedeu
tendsten gesundheitlichen Herausforde
rungen und die zugrunde liegenden Fak
toren gesundheitlicher Ungleichheit (z.B.
Bevölkerungsentwicklung, Migration und
Mobilität), im zweiten Teil werden Prin
zipien und Lösungsansätze international
verglichen (z.B. weltweite Gesundheitsiniti
ativen, Gesundheitsfinanzierung, Umset
zung von Forschung in die Praxis) und im
dritten Teil werden vorrangige und neue Pu
blic-Health-Probleme und Lösungsstrategien
diskutiert (z.B. Rauchen und Tabakkontrolle,
HIV und AIDS, kommerzielle und sexuelle
Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen,
SARS). Manch einem wäre beim Anspruch
eines Ländervergleichs eine Gliederung
nach Ländern oder Regionen vielleicht sinn
voller erschienen; die gewählte Vorgehens
weise lässt jedoch den Wissenstransfer auf
eigene Problembereiche ebenso zu. Wer
gleich Informationen zu einem speziellen
Thema sucht, kann den Zugang zu den Bei
trägen von den 38 namhaften und praxiser
fahrenen Autorinnen und Autoren auch über
ein Stichwortverzeichnis wählen.
Ute Brasseit ist diplomierte Sozialwissenschaftlerin
und promoviert zurzeit über Maßnahmen zur Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheit im internationalen
Vergleich.
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blickwechsel

Cámara
Cubana

Der Mensch hat die Gewässer vergiftet, mit Abfällen und Chemikalien. Viele Arten sterben.
Die Artenvielfalt nimmt rapide ab. Die Natur ist aus dem Gleichgewicht geraten.

Vom Sommer 2005 bis zum Frühjahr 2006
machten sich, ausgestattet mit Fotoappa
raten, 20 Jugendliche aus Santiago de Cu
ba auf die Suche nach Umweltproblemen in
ihrem Lebensumfeld. Die Ausstellung CÁ
MARA CUBANA dokumentiert die Wahr
nehmungen, Gefühle und Gedanken der
jungen Frauen und Männer.
Die Bilder entstanden im Rahmen eines Koo
perationsprojekts der INKOTA-Mitgliedsor
ganisation KATE mit dem Christlichen Zen
trum Bartolomé Gregorio Lavastida aus
Santiago de Cuba.
Die Ausstellung aus 14 großformatigen Tafeln kann ausgeliehen werden bei:
KATE (Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung e.V.), Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Tel: 030/44053110, E-Mail: asmussen@
kateberlin.de.
Zu viele Rinder auf der Weide fressen alles kahl. Der Boden wird zur Wüste, weil die Vegetation keine Zeit hat, sich zu erholen.

Autoabgase alltäglich und allerorten. Wir stehen seelenruhig da, während wir vergiftet werden. Aber nicht nur wir, sondern die ganze Natur.

26
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Leandro Benitez Jardinez

Angel Reyes Planos

„Es ist verboten, Fahrzeuge im Fluss zu waschen!“

Lizandra Castillo Salcedo

Liorvis Garcia Creagh

Gott schuf die Gewässer. Die Leute zerstören und vergiften dieses Ökosystem. Ihre Fahrlässigkeit nimmt täglich zu.

Ibrahim Rodriguez Matos

Im Müll vermehren sich Krankheitserreger, wie zum Beispiel Ratten und Moskitos. Und wenn
der Mensch Müll verbrennt, schädigen die giftigen Gase seine Gesundheit.

Raudelis Martinez Silva
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ökumene

Ramona Gresch-Bruder

Die Verantwortung wahrnehmen
Die Kirchen und ihre Rolle in der Aidsbekämpfung

Den Kirchen kommt eine zentrale Bedeutung beim Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids zu. Während das Gros der evangelischen
Kirchen die Verantwortung wahrnimmt und die Herausforderung aktiv
angeht, tut sich die katholische Kirche im offenen Umgang mit dem Thema nach wie vor schwer.
Bereits in den 80er Jahren war das Massen
sterben als Folge von HIV/Aids im südlichen
Afrika unübersehbar. Den ÄrztInnen in den
Krankenhäusern wurde sehr deutlich vor
Augen geführt, dass Aids unabsehbare ge
sellschaftliche und ökonomische Folgen ha
ben würde. Das Stigma, das diese Krank
heit bis heute umgibt, bewirkte jedoch, dass
zu wenig über die Infektionswege aufge
klärt wurde und sich Aids zu einer Pande
mie entwickeln konnte. Unvorstellbares
menschliches Leid in allen gesellschaftlichen
Schichten und Berufsgruppen ist damit ent
standen.
Bis heute ist das Thema Aids in vielen
Kirchen der Welt noch immer tabu. Betrifft
es auch längst nicht mehr nur „soziale
Randgruppen“, so fällt zahlreichen Chris
tInnen beim Stichwort Aids nicht Krankheit,
sondern Sünde, moralisches Versagen oder
gar Kriminalität ein. Dabei wird übersehen,
dass die Verhaltensweisen, die zur Infektion
führen, vorwiegend aus gesellschaftlichen
Machtverhältnissen, struktureller Gewalt und
sozialer Ungleichheit resultieren.

Das Schweigen brechen
Im Difäm, der kirchlichen Fachstelle für Ge
sundheit, führten die Erfahrungen der Ärz
tInnen zu einem offenen Umgang mit HIV/
Aids und einem frühen sehr offensiven Vor
gehen in Bezug auf Aufklärung, Vorbeu
gung, Test und Beratung. Die intensive Be
treuung weltweiter Gesundheitsprojekte der
evangelischen Kirche, die Zusammenarbeit
mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen und
anderen Gremien führte Teilerfolge herbei.
So stufte die Ecumenical Advocacy Alliance
2001 Aids als größte Herausforderung im
Gesundheitsbereich ein und machte es zum
Schwerpunktthema. Aids wurde zur Quer
schnittsaufgabe in allen Entwicklungspro
jekten erklärt. Zum Umgang mit der Krank
heit und den von ihr Betroffenen wurden
Richtlinien entwickelt und der Zugang zu
Therapie gefördert.
Verstärkt drang das Motto „Das Schwei
gen brechen“ in das Bewusstsein der Ge
28
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meinden auf der ganzen Welt ein. Je of
fener in den Kirchen über Aids gesprochen
wird, desto größer ist die Chance der Ein
dämmung. Gideon Byamugisha aus Ugan
da war einer der ersten Priester, die offen
über ihre HI-Infektion sprachen. Andere
folgten – Angehörige verschiedener Konfes
sionen, denen klar geworden war, welche
fatalen Folgen die Tabuisierung hatte. Reve
rend Joseph Mpinganjira von der katho
lischen Bischofskonferenz Malawi brachte
auf seiner Deutschlandreise 2006 die dra
matische Lage auf den Punkt: „Jeder im
südlichen Afrika ist direkt oder indirekt von
Aids betroffen. Aids ist überall.“ Mpinganji
ra hat seine Schlüsse gezogen: Jede Predigt
nutzt er, um über Aids zu reden, um auf die
Übertragungswege und den Schutz vor In
fektion aufmerksam zu machen. Wovon
hängt es ab, ob Priester offen mit dem The
ma umgehen? Es ist eine Frage des Charak
ters und persönlicher Erfahrungen in der
Familie oder Gemeinde, ob das Tabu ge
brochen wird.

HIV/Aids in den Gemeinden einzusetzen.
Die Kirchenleitungen sollen „ihre Rolle als
Anwälte für gerechte Verfahrensweisen aus
üben und Regierungen an ihre Versprechen
erinnern.“ Die Regierungen der G8-Staaten
werden dazu aufgerufen, „ihre finanziellen
Zusagen einzuhalten und sich für den allge
meinen Zugang zu Behandlung, Pflege und
Unterstützung von Menschen mit HIV/Aids
einzusetzen.“ Appelle, die angesichts viel
fältiger politischer und sozialer Herausfor
derungen nicht immer auf fruchtbaren Bo
den fallen.
Die katholische Kirche, die in 102 Län
dern 26,7 Prozent aller Einrichtungen zur
Pflege und Begleitung von Aidskranken ver
waltet, befasst sich unter Papst Benedikt XVI
erstmalig in einer Studie mit den „wissen
schaftlichen und technischen Fragen hin
sichtlich des Präservativs, als auch den mo
ralischen Implikationen in ihrer ganzen
Tragweite.“ Der Vatikan sieht die „Immun
schwäche der moralischen und spirituellen
Werte“ als eine der Hauptursachen für die
Verbreitung des Aidserregers. Bisher hat die
katholische Kirche den Gebrauch von Kon
domen für Aids-Kranke oder HIV-Infizierte
auch in der Ehe strikt abgelehnt und for
derte stattdessen sexuelle Enthaltsamkeit.

Mehr als A, B, C, D
Die Aids-Arbeit der Kirchen
Vielerorts haben die Kirchen gewaltige An
strengungen unternommen, um die weitere
Ausbreitung des HI-Virus zu verhindern, die
Erkrankten zu versorgen, sich um Millionen
von Waisenkindern zu kümmern. In vielen
vernachlässigten Regionen der Welt bieten
die Kirchen die besten Gesundheitseinrich
tungen, mobilisieren eine Vielzahl von Frei
willigen, um Kranke zu betreuen und zu
pflegen. Mit der großen Zahl von Schulen
und Bildungseinrichtungen, die sie betrei
ben, haben die Kirchen ein enormes Poten
zial zur Wissensvermittlung. Aber unzählige
Menschen, besonders die Ärmsten der Ar
men, bleiben weiterhin unversorgt. Feh
lende finanzielle und personelle Ressourcen
sind nur zwei Gründe dafür – Stigmatisie
rung und Diskriminierung sind weitere.
Der Zentralausschuss des ÖRK rief am 6.
September 2006 in Genf die Kirchen und
ChristInnen weltweit dazu auf, sich für eine
intensivere Beteiligung von Menschen mit

ABCD ist die englische „Formel“ zum Schutz
vor einer Übertragung des HI-Virus. A steht
für Abstinenz, B für Treue, C für Kondome
und D für die Verzögerung des ersten Ge
schlechtsverkehrs. Es ist keine Frage, dass
diese Formel alleine nicht genügt, die wei
tere Ausbreitung von Aids, wie sie in Teilen
Osteuropas oder Asiens verstärkt geschieht,
rechtzeitig in den Griff zu bekommen. Die
Kirchen müssen ihr Potenzial noch mehr
nutzen, um die Ursachen der weltweiten
Missstände zu bekämpfen: Eintreten für ei
ne gerechte Verteilung von Ressourcen, Be
kämpfung von Armut, Stärkung der Rechte
der Frauen, Friedensförderung und Zugang
zu medizinischer Versorgung für alle Men
schen.
Ramona Gresch-Bruder leitet die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Difäm – evangelische Fachstelle für
weltweite Gesundheit. Difäm ist Träger und Sitz des
„Aktionsbündnis gegen Aids“, einem Zusammenschluss
von rund 100 deutschen Organisationen der Aids- und
Entwicklungszusammenarbeit sowie mehr als 270 Basisgruppen.
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Liebe Weltladenbetreiber, liebe Akteure im Fairen Handel,
über Gesundheit wird hierzulande viel geredet. Sie ist uns lieb und teuer, könnte man/frau sagen – oder doch nicht?
Gammelfleisch, Tierseuchen und Genmais tun ihr Übriges, um die Bevölkerung auf die Folgen ihrer ewig währenden
Forderung nach „billiger und schneller“ aufmerksam zu machen. Für die Weltläden in der Kombination mit „bio-regionalfair“ ein guter Einstieg für Aktionen und Diskussionen in der Öffentlichkeit. Dienen ihre Produkte ja per se dem Bestreben,
mit mehr Köpfchen einzukaufen. Also: Augen auf – nicht nur beim Eierkauf.
Die Fairtour übertraf in diesem Jahr alle Erwartungen. Jubiläen und Regionaltreffen haben die Weltladengemeinschaft
ebenfalls beschäftigt. Und die Mustermesse der F.A.I.R.E. gab mit ihrem Weihnachtssortiment den Einstieg ins
weihnachtliche Feeling.
Ich wünsche allen ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und viel Spaß beim Lesen.
Ines Richter, INKOTA-Fair-Handels-Gruppenberaterin Thüringen

Ines Richter

Dachverband trifft Basis

Das Weltladentreffen in Thüringen offenbarte Diskrepanzen
zwischen Weltläden und Dachverband
Anfang Oktober trafen sich die Akteure
der Weltladenszene Thüringens im Technologie- und Medienzentrum in Erfurt,
um die aktuelle Produktpalette der
F.A.I.R.E. zu begutachten und im Anschluss über alles zu diskutieren, was auf
den Nägeln brennt. Auch wenn einigen
TeilnehmerInnen die Anfahrt etwas Mühe bescherte, waren doch alle von den
Räumlichkeiten begeistert. Die Gruppe
sprach sich dafür aus, die Mustermesse
und die Treffen an diesem Ort zur Tradition werden zu lassen.

Nach einer ausführlichen Vorstellung
der anwesenden Läden und ihrer Highlights aus diesem Jahr war Agnes Schertenleib als Regionalsprecherin Ost des

konnte ein eindeutig positives Votum
der Runde mitnehmen: Alle Weltläden
stehen der Arbeit mit Schulen und Schülerfirmen offen gegenüber.

Weltladendachverbands gefragt. Sie informierte über die Situation in der Geschäftsstelle und bat um Hinweise und
Kritik aus Sicht der Thüringer Weltläden.

Fehlende Rückkopplung
Unterstützung bei der Diskussion zur
Preispolitik und das Aushandeln von Rabattstafeln mit den Importeuren sind die
wichtigsten Aufgaben des Dachverbandes, so die Ansicht der TeilnehmerInnen. Wenn einem Weltladen an
einem Produkt nur ein oder zwei Euro
Gewinn bleiben, ist es aussichtslos, einen Laden allein von den Umsätzen aus
dem Fairen Handel zum Tragen zu bringen.
„Für mich wirkt der Dachverband oft
wie eine Einbahnstraße“, lautete die Kritik von Roswitha Weißschnur vom
„Markt der Völker“ aus Eisenach. Die lokale Situation der Weltläden, gerade im
Osten dieses Landes, müsse mehr bedacht werden, um nicht an den Akteuren vorbei Initiativen zu starten und
sich dann zu wundern, warum sie nicht
umgesetzt werden.

Faire Weihnachtsgeschenke
Von der „Grünen Liga Thüringen“ erfuhren die Gäste neues zum Projekt „Fair
gehandelt macht Schule“. Hardy Rößger

Vor der inhaltlichen Diskussion gab es beim
Regionaltreffen in Erfurt die Möglichkeit, die
Waren der F.A.I.R.E. zu begutachten
Fotos: Ines Richter

Zuletzt stand die Bewerbung der
Weihnachtswaren auf dem Programm.
Eigene Erfahrungen, wie der lebende Adventskalender oder der verkaufsoffene
Sonntag, wurden ebenso aufgenommen,
wie die Vorschläge der Gruppenberatung, Firmen der Region anzuschreiben
und sie von der fairen Art, weihnachtliche Geschenke für ihre Kunden zu kaufen, zu überzeugen. Für das kommende
Jahr wurde eine gemeinsame Weihnachtswerbung, wenn möglich mit dem
Dachverband, befürwortet.
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Die Weltläden in Ilmenau, Rudolstadt,
Dessau, Hohenmölsen, Plauen, Niesky,
Pirna und Dippoldiswalde waren offene
und freundliche Gastgeber für die 4. INKOTA-Fairtour. An den jeweiligen Standorten konnten 50 bis 100 Gäste, meist
Schülerinnen und Schüler, begrüßt werden. Das Thema „Fair kleiden“ ist für
Kinder ab zwölf Jahren spielerisch aufbereitet. Die Materialien stehen nach dem
Ende der Fairtour nun auch interessierten LehrerInnen und Weltläden zum
Ausleihen zur Verfügung.
Wie das Blau zu den Menschen kam,
wurde in einem Märchen aus Westafrika
erzählt. Die Schüler konnten ein eigenes
Stoffstück färben und erfuhren, wie
Frauen in Westafrika ihre Stoffe mit Indigo färben. Besonders interessant fanden
die Kinder, wie viele aufwendige Arbeitsschritte nötig sind, um aus einem ungefärbten Stoff ein Kunstwerk entstehen zu

Ines Richter

INKOTA-Fairtour
– Eine Erfolgsgeschichte
Die 4. INKOTA-Fairtour mit dem Thema „Fair kleiden“
war wieder gut besucht

Gedränge am Fairtour-Infostand. Stoffe
und Färbetechniken interessierten insbesondere Kinder und Jugendliche.
Fotos: INKOTA-Fairhandels-Gruppenberatung

lassen. Die ausgestellten Stoffe kamen
aus einem Frauenprojekt aus Benin, das
vom Eine Welt Verein Ilmenau seit mehreren Jahren unterstützt wird.

handlungsmöglichkeiten
aufgezeigt
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ANZEIGE

Infoplakate lieferten das Grundwissen zu
Fasern, Färbetechniken und Arbeitsbedingungen in Afrika. Die Wege, die die
Jeans geht, bevor sie in unserem Kleiderschrank liegt, waren ebenso Bestandteil
des Bildungsangebots, wie ein Zuordnungsspiel verschiedener Fasern und
Stoffe. In einem Würfelspiel konnte das
erlangte Wissen schließlich gefestigt werden.
Der Bildungsteil war ein guter Einstieg, um über Arbeitsbedingungen in
den Herstellerländern unserer Kleidung
zu sprechen. Viele wissen zwar, welche
unmenschlichen Bedingungen in den
Textilfabriken herrschen. Doch dass jeder Einzelne Möglichkeiten hat, etwas
dagegen zu unternehmen, ist eher unbekannt. Dieses Defizit konnte mit dem Infomaterial der „Kampagne für ‚Saubere‘
Kleidung“ vermindert werden. Und mit
Kaffeeausschank und angeregten Gesprächen konnte auch PassantInnen am
Fairtour Segelboot der Gedanke des
Fairen Handels nahe gebracht werden.

In der F.A.I.R.E. Warenhandels eG,
Einkaufsgenossenschaft von Weltläden aus
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen,
finden Sie das gesamte Angebot der Importeure
gepa mbH, dwp eG und el puente GmbH
sowie eine große Auswahl der Produkte von
EZA, Eine Welt Handel, FairKauf, Globo, Mofin, Regenwaldladen,
Sinfo, Tarango, WUP, Venceremos u.a.
Öffnungszeiten für Läden & Aktionsgruppen
Di 11.00 - 17.00 Uhr • Mi & Fr 9.00 - 17.00 Uhr
Do 9.00 - 20.30 Uhr • Sa 9.00 - 13.00 Uhr
F.A.I.R.E. Warenhandels eG • Radeburger Straße 172 • 01109 Dresden
Telefon: 0351 - 889 23 80 • Fax: 0351 - 889 23 89
info@faire.de • www.faire.de
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Zehn Jahre Arbeitskreis Eine
Welt Schmalkalden
Der ökumenische Arbeitskreis und der Weltladen begingen
ihr Jubiläum

Da blieb keiner sitzen: Die Gruppe „kuntu“ spielte bei den Geburtstagsfeiern in Eisenach und
Schmalkalden
Foto: Roswitha Weißschnur

Roswitha Weißschnur

Weltladen in Eisenach feiert
Geburtstag
Vor zehn Jahren wurde der „Markt der Völker“ gegründet
Was im Frühjahr 1995 als ökumenischer Arbeitskreis begann, mündete
im September 1996 in der Gründung
des „Eine Welt Ladens“ in Eisenach.
Eröffnet wurde der Laden als Filiale
des Erfurter Weltladens, bis der „Eine
Welt Verein Eisenach“ 1998 die Trägerschaft übernahm.
Am Anfang stand die Frage: Wird
sich der Faire Handel in Eisenach behaupten? Zehn Jahre Bestehen haben
gezeigt, dass es mit dem Engagement
Vieler gelingt. Viel wurde in den vergangenen zehn Jahren erreicht.

Verkauf und Bildungsarbeit
Zusätzlich zum Handel mit Produkten
aus dem Süden ist auch die Informations- und Bildungsarbeit ein wichtiger Schwerpunkt der Weltladenarbeit. Viele entwicklungspolitische

Kampagnen und zahlreiche Veranstaltungen über andere Länder und Kulturen wurden öffentlichkeitswirksam
durchgeführt.
Der Umzug in den schönen und
zentrumsnahen Laden im Frühjahr
1999 war ein weiterer wichtiger Höhepunkt. Dies brachte eine deutliche
Verbesserung in der Wahrnehmung
durch die Kunden, aber auch einen
schönen Arbeitsplatz für das ehrenamtliche Ladenteam des „Markt der
Völker“. Natürlich ist Erfolg nur möglich, wenn immer wieder Menschen
bereit sind, diese wichtige Arbeit für
mehr Gerechtigkeit auf dieser Einen
Welt mit zu tragen und zu
unterstützen.
Roswitha Weißschnur arbeitet im
Ladenteam des „Markt der Völker“. Infos
unter: www.einewelt.eisenachonline.de

Runde Geburtstage sind häufig ein Anlass für Rückblicke, Innehalten und
„neue Ziele abstecken“. Ende September
2006 feierte der ökumenische Arbeitskreis „Eine Welt“ Schmalkalden sein
zehnjähriges Bestehen und ebenso zehn
Jahre Weltladen in Schmalkalden.
Als 1992 Interessierte am Fairen Handel unter Leitung von Pfarrer Eckard Simon eine Aktionsgruppe gründeten, war
noch nicht abzusehen, wie sich alles entwickeln würde. Verkaufsaktionen gab es
zunächst bei Gemeindeveranstaltungen
oder regionalen Märkten. Die Waren lagerten von einer Aktion zur nächsten in
einem Abstellraum und dementsprechend klein war das Sortiment. Doch das
Interesse am Fairen Handel und weiterführenden Aktionen wuchs ständig.
Als sich der mietfreie kleine Verkaufsraum im Erdgeschoss eines Wohnhauses
als Möglichkeit für die Ladeneröffnung
bot, waren alle begeistert. Der Verein
wurde gegründet, der Laden im Herbst
1996 eröffnet. Neben dem Fairen Handel
standen auch immer Informationsveranstaltungen, die Teilnahme an Kampagnen und die Organisation verschiedener Ausstellungen im Mittelpunkt.

Trägerschaft verändert
– Ziele geblieben
Inzwischen hat sich die Organisationsform des Ladens geändert: Er ist in private Trägerschaft übergeben worden, befindet sich in besserer Geschäftslage und
hat täglich geöffnet. Doch das Anliegen
des Vereins – mit dem Fairen Handel zur
Überwindung von Armut und Ungerechtigkeit beizutragen – hat nichts an Aktualität verloren. Neben der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit sind Vereinsmitglieder weiterhin beim Verkauf im
Laden und anderen Aktionen eingebunden. Soweit möglich, unterstützt der Laden die Bildungsarbeit des Vereins.
Viel erreicht und Zeit, auch denen zu
danken, die an den Erfolgen beteiligt waren. Im Rahmen der Geburtstagsparty
fanden deshalb zwei Konzerte mit der
Gruppe „kuntu“ statt. Am Nachmittag
gab es für Kinder das „Märchen aus dem
Regenwald“ und abends wurden Mythen
und Musik für Erwachsene dargeboten.
Die Klänge der größtenteils unbekannten
Instrumente und die Kunst des Märchenerzählers entführten Groß und
Klein sehr schnell in eine andere Welt.
Für die Zukunft wünscht sich der Verein, dass sich immer mehr Menschen für
die Weltladenarbeit begeistern, dass
Weltläden ihren festen Platz haben in ihrer Kommune und dass Fairer Handel
selbstverständlich wird.
Renate Müller engagiert sich im
ökumenischen Arbeitskreis „Eine Welt e.V.“
in Schmalkalden.
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Apfel-Mango-Saft
findet immer
mehr Unterstützer
Der Absatz des bio-regional-fairen
Safts steigt in MecklenburgVorpommern rapide
Im Dezember vorigen Jahres erst eingeführt, beteiligen sich in MecklenburgVorpommern mittlerweile bereits vier
Mostereien an der Produktion von ApfelMango-Saft. Vier weitere haben Interesse, die Landeskampagne „Nachhaltigkeit
genießen“ zu unterstützen. Der Absatz
steigt rapide, wenn auch noch nicht
über große Supermärkte. Die Mosterei
Satow hat in diesem Jahr bereits rund
25.000 Liter Saft verkauft.
Der größte Erfolg für das Projekt ist
der Ausschank von Apfel-Mango-Saft in
den 127 Filialen der Stadtbäckerei Junge,
von Usedom über Rostock bis nach Lübeck und Hamburg. Auch viele Weltläden aus Mecklenburg-Vorpommern wurden über den Absatz des Saftes dazu angeregt, die Themen Mangoanbau von
philippinischen Kleinbauern, Armut und
Kinderprostitution sowie „Hilfe zur
Selbsthilfe“ durch den Fairen Handel
aufzugreifen.

Bei der Fairen Woche
Gelegenheit, damit an die Öffentlichkeit
zu gehen, bot beispielsweise die „Faire
Woche“. So lockte in Schwerin und Ros
tock der Film „Tatort Manila“ zahlreiche
Interessierte an, die beim fairen MangoBuffet ins Gespräch kamen. Dem Neustrelitzer Weltladenteam gelang es, die
Eisdiele am Markt zur Produktion von
fairem Mango-Eis und anderen Spezialitäten mit dem exotischen Püree zu gewinnen. Und in Ludwigslust gab es im
Kino zum Film „We feed the world“ Apfel-Mango-Saft und Infos zum Fairen
Handel vom Weltladen.

Im Internet
Das Projekt des Eine-Welt-Landesnetzwerks präsentiert sich jetzt auch online.
Weltladen-Brief-Redaktion:
Ines Richter
Telefon: (03677) 882572
E-Mail: richter@inkota.de
Themenvorschläge und Texte sind
ausdrücklich erwünscht.
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Unter www.eine-welt-mv.de/fair-plus-regional gibt es viele Hintergrundinfos sowie die Möglichkeit, Materialien zu bestellen. Momentan wird an der Erstellung von Aktions- und Bildungsbausteinen für die Arbeit mit Gruppen und an
Schulen gearbeitet, die dann auch ausleihbar sein werden.

Fairen Handels in Thüringen zu machen.
Die F.A.I.R.E. wird sich weiterhin bemühen, die MUMET noch attraktiver zu gestalten und auch die Weltläden bestärken, einmal vorbei zu kommen, die den
Weg zur Messe noch nicht fanden.
Thomas Natusch
arbeitet bei der F.A.I.R.E. Warenhandels eG.

Andrea Kiep
ist INKOTA-Fair-Handels-Gruppenberaterin
für Mecklenburg-Vorpommern.

Andrea Kiep
Thomas Natusch

MUMET
zweiter Streich
Die zweite „Mustermesse
Thüringen“ wurde von den
Weltläden positiv aufgenommen
Nach einem erfolgreichen ersten Versuch im Frühjahr diesen Jahres, die Betreuung der Thüringer Weltläden zu verbessern, hatte die F.A.I.R.E. Warenhandelsgenossenschaft gemeinsam mit den
INKOTA-Fairhandels-Gruppenberaterin
nen am 7. Oktober zur zweiten Messe
nach Erfurt eingeladen. Schwerpunkte
waren naturgemäß Herbstneuheiten und
das kommende Weihnachtsgeschäft.
Hatte die F.A.I.R.E. in der Vergangenheit ein bis zwei jährliche Rundfahrten
organisiert, bei denen den Weltläden einige Produktneuheiten vorgestellt wurden, so kann nun im Rahmen einer Messe eine viel breitere Palette präsentiert
werden. Durch die relativ große Entfernung zur F.A.I.R.E. reicht bei den Weltläden meist die Zeit und Kraft nicht zu
häufigen Einkaufsfahrten nach Dresden.
Dennoch ist es für viele wichtig, die Produkte persönlich in Augenschein zu nehmen, anstatt diese nur nach Katalog zu
bestellen. Schließlich konnten auch die
Lebensmittelneuheiten einer ausführlichen Verkostung und Beurteilung unterzogen werden.

Ab jetzt regelmäßig
Die Mustermesse Thüringen (MUMET)
wurde von den anwesenden Weltläden
durchweg positiv aufgenommen. Als Bereicherung empfanden die meisten auch
den Austausch untereinander, der sonst
eher sporadisch stattfindet. Durch das
anschließende Regionaltreffen wurde
dieser Aspekt noch verstärkt. Daher sind
sich alle einig, die Veranstaltung in dieser Form zu einer festen Institution des

Sicher
argumentieren für
den Fairen Handel
Fortbildung beim Regionaltreffen
für Weltläden in MecklenburgVorpommern
Viele MitarbeiterInnen aus Weltläden
kennen solche Situationen: Da fragt etwa eine Kundin im Laden oder ein Besucher am Stand intensiver nach, warum
die Produkte so teuer sind. Oder bei einer Aktion des Weltladens will eine Journalistin den Fairen Handel kurz und
knapp vorgestellt bekommen, am besten
direkt ins Mikro. Plötzlich tritt der Angstschweiß auf die Stirn und einige geraten
ins Stottern. Eine gute Vorbereitung
kann helfen, sich auf derartig Situationen vorzubereiten, sicherer aufzutreten
und überzeugender zu argumentieren.

Hoher Bedarf
Dass der Bedarf für das Thema „sicher
argumentieren“ wirklich hoch ist, bewies die starke Präsenz bei der Fortbildung: 15 Mitarbeiterinnen aus Weltläden waren aus Mecklenburg-Vorpommern angereist. Alle brachten ihr individuelles Hintergrundwissen sowie ihre
spezifischen Fragen zu Situationen aus
der eigenen Ladenarbeit mit.
Am Vormittag gab es einen Überblick
zum Fairen Handel von dessen Geschichte über Kriterien und Akteure bis hin zu
Kontrolle und Monitoring. Dabei wurden die Kenntnisse der TeilnehmerInnen
in den Vortrag integriert. Am Nachmittag wurden, nach einer kurzen theoretischen Einführung, in Gruppen Argumentationen für den Fairen Handel erarbeitet und in Rollenspielen geprobt.
Über den Seminarteil hinaus war auch
Zeit zum Austausch, wenn auch zu
knapp. So berichtete der Wolgaster Weltladen über den bevorstehenden Umzug
in die Fußgängerzone.

literatur pur

Antonio Dal Masetto

Blut und Spiele

1
Seit fast drei Stunden fuhr Muto über die eintönige Bundesstraße
zwischen winterlichen Feldern hindurch, auf denen vereinzelt
Baumgruppen und regloses Vieh im Bodennebel auftauchten
und sich wieder verloren. Er verlangsamte die Fahrt, als er ein
von Schüssen durchlöchertes Schild entdeckte, auf dem gerade
noch zu lesen war: „Bosque 3 km“. Die Straße zweigte nach
rechts ab, und kurz davor verließ Muto die Straße und hielt auf
einer Wiese. Er stieg aus und vertrat sich ein wenig die Beine.
Er zündete sich eine Zigarette an, die letzte in der Packung, und
rauchte an den Wagen gelehnt. Eine bleiche Sonne war durch
die Wolken gebrochen, der Nebel begann sich aufzulösen,
und vor sich sah er den hellen Fleck der Häuser von Bosque mit
dem Glockenturm in der Mitte.
Wenige Meter von der Straße entfernt senkte sich das Gelände
zu einer von Büschen bedeckten Mulde ab. Die Mulde war un
gefähr hundert Meter breit und endete an einem Bahndamm.
An dieser Stelle verliefen die Gleise in einer lang gestreckten
Kurve. Es herrschte völlige Stille, und die einzige Bewegung auf
der Ebene und in der Luft war die eines dunklen Vogelschwarms,
der aufstieg und neben einem Teich wieder verschwand.
Muto hörte den Pfiff, lange bevor er den Zug sehen konnte.
Dann tauchte er am Ende einer Reihe von Eukalyptusbäumen
auf. Es war ein Güterzug, und er fuhr sehr langsam.
Auf der Straße, die aus dem Dorf herausführte, tauchte ein Mo
torrad auf. Es bog in Mutos Richtung ab und fuhr auf der gegen
überliegenden Straßenseite vorbei. Es verlangsamte seine Fahrt,
überquerte die Bundesstraße und hielt in einer Entfernung von
fünfzig Metern.
Die Lokomotive verschwand in der Kurve. Ein paar Waggons
hatten Vieh geladen. In der Mulde richteten sich zwei Männer
zwischen Büschen auf und rannten auf den Zug zu. Sie blieben
stehen und schienen zu zögern. Einer wies mit dem Arm in eine
Richtung. Sie kletterten auf den Bahndamm und dann auf einen
der Waggons. Beide hatten ein Seil um den Hals hängen. Sie
legten es sich um die Hüfte und schlangen es dann um das
Gitter, um die Hände frei zu haben. Sie hatten einen Waggon
mit Jungtieren ausgewählt. Der Zug hatte seine Fahrt noch mehr
verlangsamt. Die beiden Männer banden eines der Tiere an
dem Gitter fest. Zuerst den Kopf, schlangen dann das Seil mehr
mals um seinen Körper und fesselten schließlich die Hufe. Die
beiden zückten Messer und fingen an, große Fleischstücke ab
zuschneiden und herauszureißen. Sie warfen sie neben das
Gleis. Sie arbeiteten schnell. Das Tier brüllte verzweifelt und
bemühte sich vergeblich, den Attacken auszuweichen. Hin und
wieder ertönte ein Pfiff. Der Waggon mit den beiden Männern
verschwand ebenfalls in der Kurve, und es war nur noch das
langsame Dahingleiten des grauen Zuges und das laute Weh
klagen des Tieres unter dem Himmel wahrzunehmen.
Das Motorrad fuhr weiter, und Muto sah ihm nach, bis es in der
stillen und verlassenen Landschaft verschwand. Minuten später
kehrten die beiden Typen zurück. Sie hatten es nicht eilig, unter
hielten sich und blieben stehen, um die Fleischstücke einzusam
meln und in einen Beutel aus Sackleinen zu stecken. Sie erreich
ten die Stelle, wo sie vorhin aufgetaucht waren, und verschwan

den wieder zwischen den hohen Büschen. Gleich darauf stieg
eine Rauchsäule auf, und Muto wusste, dass sie ein Feuer ange
zündet hatten, um das Fleisch zu braten.
Auf der Bundesstraße tauchte der Motorradfahrer wieder auf.
Diesmal mit geringer Geschwindigkeit. Er fuhr an Muto vorbei
und wandte den Kopf, um ihn anzuschauen. Da erst bemerkte
Muto, dass es eine Frau war. Sie hatte kurz geschorenes Haar
und ein breites Gesicht mit einer hohen Stirn und vorstehenden
Wangenknochen. Er mochte dieses Gesicht. Das Motorrad
bog in Richtung Dorf ab. Muto stieg in seinen Wagen und fuhr
kurze Zeit später unter einem Zementbogen hindurch, auf dem
geschrieben stand: „Willkommen in Bosque!“
2
Er ließ einen Kreisverkehr mit einem großen Metallkreuz in der
Mitte hinter sich und befand sich wahrscheinlich auf der Haupt
straße, die breit und von hohen blattlosen Platanen gesäumt
war. Es war fast Mittag, doch ein paar Straßenlaternen brann
ten noch, und das Licht spiegelte sich im feuchten Asphalt.
Er erreichte einen Platz und stellte den Wagen ab. Er sah eine
Gruppe von Schulmädchen und eine Lehrerin, die vor einem
bronzenen Reiterstandbild sangen. Den Platz säumten Gemein
degebäude, die Post, ein Kino, eine Schule und die Kirche. Er
überquerte ihn und ging zu dem Café an der Ecke.
Neben der Tür stand ein Schuhputzer, er war noch ein Junge. Er
klopfte mit einer Bürste an die Kiste. „Schuhe putzen?“
Muto blickte hinab auf seine Schuhe und verneinte mit einem
Kopfschütteln. Er ging weiter bis zur Mitte des Blocks und kaufte
an einem Kiosk Zigaretten. Rauchend stand er an der Bordstein
kante und beobachtete das gemächliche Treiben. In Abständen
fuhren Autos und das eine oder andere Motorrad vorbei. Men
schen betraten und verließen Geschäfte.
Ein kleiner Junge auf einem Lieferfahrrad tauchte auf und blieb
neben Muto stehen. Er lehnte das Fahrrad gegen einen Baum,
nahm einen Korb mit Lebensmitteln und ging auf einen Eingang
zu. Zwei junge Typen saßen auf der Stufe davor, und als der
Junge näher kam, standen sie auf und hinderten ihn daran zu
klingeln. Beide waren über einen Kopf größer als er.
„Was ist?“, fragte der Botenjunge.
„Geht nicht.“
„Warum?“
„Geht nicht.“
„Ich muss aber eine Bestellung ausliefern.“
„Hier wird gar nichts ausgeliefert.“
Der kleine Junge versuchte sich Zugang zu verschaffen. Einer
der beiden packte ihn am Arm, zwang ihn, sich umzudrehen,
und schleifte ihn zu seinem Fahrrad. Der Knirps wehrte sich,
versuchte sich loszureißen und teilte Tritte aus. Der andere wich
ihnen aus, indem er beiseite sprang, und lachte. „Verschwinde
lieber“, sagte er.
Bei dem Handgemenge hatte sich der Korb ein wenig zur Seite
geneigt, und zwei Pakete und eine Papiertüte, aus der ein Brot
herausschaute, waren zu Boden gefallen. Der Knirps hob sie
auf und stellte sich in herausfordernder Pose mit gespreizten
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Beinen hin. Der zweite Typ trat einen Schritt vor, legte ihm eine
Hand auf die Brust und gab ihm einen kräftigen Schubs. Der
Knirps taumelte rückwärts und Schlug mit dem Kopf gegen den
Baumstamm. Er betastete seinen Nacken und betrachtete seine
Finger, um zu sehen, ob er blutete.
„Selber schuld“, sagte der Zweite.
„Verschwinde lieber“, wiederholte der andere.
Der Knirps rührte sich nicht, und es sah so aus, als würde er
gleich in Tränen ausbrechen. Schließlich drehte er sich um, lud
den Korb auf und stieg auf das Fahrrad. Er fuhr los, wandte den
Kopf und spuckte in Richtung der beiden Typen und beschimpfte
sie. Sie machten Anstalten, ihm hinterherzulaufen, doch er war
schon zu weit weg, und sie ließen es bleiben. Sie kehrten zu
rück und setzten sich wieder auf die Stufe vor der Eingangstür.
Es war ein zweigeschossiges Gebäude, das über die anderen
Gebäude des Häuserblocks emporragte. Zwei Maskarone be
fanden sich im oberen Fassadenbereich und eine Keramikroset
te mit dem Erbauungsjahr. Sämtliche Fensterläden waren ge
schlossen.
Muto betrat das Café, setzte sich ans Fenster, das auf die
Hauptstraße zeigte, und bestellte einen Kaffee. Es wurden Cum
bias gespielt. Lediglich zwei Tische waren besetzt. In der Nähe
von Muto saßen vier Männer, die einen Aperitif zu sich nahmen
und die Fußballspiele vom Sonntag kommentierten. Am ande
ren saßen sich zwei Alte gegenüber und blickten schweigend
auf den Platz. Jeder hatte ein Kofferradio bei sich und Kopfhörer
auf. Der eine stellte dem anderen, der gleichzeitig dem Radio
lauschte, eine Frage, die dieser beantwortete. Sie tauschten In
formationen aus und debattierten. Keiner der beiden hatte den
Kopfhörer abgenommen, und sie verständigten sich schreiend.
Muto rief den Kellner. „Wo finde ich ein Hotel?“, fragte er ihn.
„Dort, einen halben Block weiter“, sagte der Kellner und wies
mit einer Kopfbewegung in die Richtung.
Muto schob den Stuhl ein wenig zurück und konnte das verblass
te Schild sehen, das zur Straße zeigte: Hotel España.
„Waren Sie hier, als die Bank überfallen wurde?“, fragte er.
Der Kellner nickte. „Meine Schicht hatte gerade begonnen, als
wir davon erfuhren.“
„Da scheint ja richtig was los gewesen zu sein.“
„Ja. Wir haben das Café geschlossen und sind losgezogen, um
die Räuber zu verfolgen. Den Tag werden wir nicht verges
sen.“
„Haben die Typen in dem Hotel gewohnt?“
„Es gibt kein anderes.“
Neugierig blieb der Kellner neben dem Tisch stehen und warte
te darauf, dass das Gespräch weiterging.
Doch Muto stellte keine weiteren Fragen.
Er zahlte, verließ das Café und holte seine
Tasche aus dem Auto. Während er den
Platz überquerte, bemerkte er, wie ihm der
Kellner durch das Fenster nachsah.
An der Kreuzung bog ein Motorrad ab. Es
war die junge Frau mit den kurzen Haaren,
die gemeinsam mit ihm die Männer dabei
beobachtet hatte, wie sie das an die Eisen
stangen gefesselte Tier geschlachtet hat
ten.
Es war, als begegnete er jemandem, mit
dem er ein kleines Geheimnis teilte. Wie
zum Gruß hob Muto die Hand. Sie rea
gierte nicht. Langsam fuhr sie dicht an ihm
vorbei und sah sich nach ihm um. Ihre Au
gen waren hell, ernst und durchdringend.
Muto blieb mitten auf der Straße stehen
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und sah zu, wie sie sich entfernte. Er sagte sich, dass die Mo
torradfahrerin einen dieser Blicke hatte, die einen lange Zeit
nicht mehr loslassen.
3
Die Motorradfahrerin mit den kurzen Haaren entfernte sich vom
Zentrum, bog von der Straße ab, und nachdem sie auf einem
breiten Sandweg kräftig beschleunigt hatte, schleuderte sie mit
dem Motorrad herum und hielt vor dem Friedhof. Als sie durch
das Tor ging, grüßte der Friedhofswärter. Sie erwiderte den
Gruß nicht. Sie war mager und langbeinig und hatte einen
leicht wackligen und langsamen Gang. Sie trug eine schwarze
Lederjacke, Jeans und Stiefel. Sie ging zwischen den beiden
Zypressenreihen den Kiesweg entlang, bog ab, und bevor sie
die rückwärtige Mauer erreichte, blieb sie vor einem Grab ste
hen. Auf der Grabplatte stand der Name einer Frau, ein Datum
und darunter die Inschrift: „Welch unheilvoller Tag, an dem die
Mörder in dein Heim eindrangen und dein Leben auslöschten.
Dein Mann und deine Tochter werden ewig um dich weinen.“
Sie setzte sich auf die Marmorplatte.
Es waren keine anderen Besucher auf dem Friedhof. Zwei
Handwerker besserten eine der seitlichen Mauern aus. Sie ar
beiteten stumm vor sich hin, einer stand auf einem Gerüst, und
der andere reichte ihm von unten das Material. Die junge Frau
zog ein Päckchen Zigaretten aus der Jackentasche, zündete ei
ne an und rauchte mit dem Blick zum Himmel. Über den Zypres
sen tauchte ein Sportflugzeug auf. Der Motorenlärm war nicht
lauter als das Summen einer Wespe. Es zog ein paar Schleifen
und verschwand wieder. Sie lehnte sich mit dem Rücken gegen
den Grabstein und schloss die Augen. Lange Zeit bewegte sie
sich nicht und schien eingeschlafen zu sein. Der Handwerker
auf dem Gerüst gab dem anderen ein paar Befehle, und man
hörte das Klappern der Werkzeuge, als sie gesäubert wurden.
Sie öffnete die Augen, warf die Kippe zu Boden und verscharr
te sie mit der Stiefelspitze in der feuchten Erde. Leise redend
gingen die beiden Männer an ihr vorbei, wandten sich zum
Ausgang, bestiegen ihre Fahrräder und fuhren davon. Auf dem
Kiesweg tauchte der Friedhofswärter auf, zeigte auf die Uhr und
rief: „Wir schließen.“
Sie stand auf, blickte sekundenlang auf das Grab, berührte mit
den Fingerspitzen die Grabplatte, und ihre Lippen bewegten
sich und murmelten einen Schwur.
Als sie den Friedhof verließ, erwartete sie der Friedhofswärter
draußen vor dem Tor mit der Kette und dem Schloss in der
Hand.
„Bis morgen“, sagte er.
Auch diesmal erwiderte sie nichts.
Auszug aus: Antonio Dal Masetto: Blut und Spiele. Aus
dem Spanischen von Susanna Mende. Rotpunktverlag,
Zürich 2006, 240 Seiten, 19,80 Euro. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Rotpunktverlags.
„Blut und Spiele“ ist der zweite Roman des 1938 geborenen argentinischen Schriftstellers Dal Masetto, der ins
Deutsche übersetzt wurde. Vor einigen Monaten hatte
der Rotpunktverlag bereits „Noch eine Nacht“ veröffent
licht (rezensiert von Valentin Schönherr im INKOTA-Brief
136). Ging es im ersten Roman um einen Banküberfall
und die anschließende Jagd auf die Bankräuber in dem
Provinznest Bosque, kommt in „Blut und Spiele“ erneut
ein Fremder in die kleine Stadt. Dieser gibt sich als Drehbuchautor aus, der die Verfilmung des Bankraubs vorbereiten will. Doch es kommt alles ganz anders, nach und
nach offenbart sich das brutale Gesicht der scheinbar verschlafenen Kleinstadt.
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Gott stehe uns bei
Suketu Mehtas fulminante Reportage über die Megapolis Mumbai
Selten ist ein Buch mit soviel Vorschusslorbeeren bedacht worden
wie Suketu Mehtas Report „Bombay. Maximum City“. Salman Rush
die, der Bombay mit seinem Roman „Die Mitternachtskinder“ in die
Weltliteratur hob, nannte es „das mit Abstand beste Buch, das über
diese kaputte Metropole geschrieben wurde“. Der erste Preis ließ
nicht auf sich warten und der Suhrkamp Verlag plus drei Übersetzer
mühten sich, den 782-Seiten-Band rechtzeitig zur Frankfurter Buch
messe 2006 – Indien war bereits zum zweiten Mal Gastland – auf
den Markt zu werfen.
Nicht unerwartet entstammten viele der in Frankfurt präsentierten
südasiatischen Titel den Laptops indo-englischer Autoren, die wie
Suketu Mehta in den USA (oder Großbritannien) leben und auf
dem inzwischen hochgradig globalisierten Literaturmarkt zu den
Zugpferden gehören. Wo immer sie siedeln – der Moloch Bombay
zieht sie wie ein riesiger Magnet an. Die Megapolis, 1995 von den
tonangebenden lokalen hindu-chauvinistischen Eliten in Mumbai
umgetauft, ist längst zu einem – lukrativen – literarischen Schau
platz ersten Ranges geworden. Sie gilt als ein globales Synonym
für Macht und schnelles Geld, scharfe soziale Kontraste und blit
zenden Film-Glamour, aber auch für Kreativität, Dynamik und ver
wirklichte Träume.

Suketu Mehta: Bombay. Maximum City.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 2006,
782 Seiten, 26,80 Euro.

vorangegangene Massaker aufgeputschter Hindus an Muslimen.
Seit jenem Tag ist der religiöse Konflikt zwischen beiden Religions
gruppen derart aufgeladen, dass mehrere Interviewpartner Mehtas
aus dem unglaublich korrupten Geflecht von Politik und Unterwelt
einen Supergau des Hasses an die Wand malen. Jener 12. März ist
auch bei einer „Audienz“ in der Villa von Mumbais ungekröntem
Herrscher, dem Führer der hinduchauvinistischen Partei Shiv Sena
Bal Thackeray präsent – für Mehta „ein müder, alternder Faschist“.
Der Autor bringt übelste Politgangster, Auftragskiller und andere
Ganoven zum Reden über ihre Untaten – beklemmende Passagen
über Folter und barbarische Morde. Doch Mehta lässt nur wenig
innere Erregung erkennen. Ähnlich unbewegt schildert er die bru
talen Verhörmethoden eines ansonsten eher sympathischen, mit
dem „Makel der Unbestechlichkeit“ behafteten Polizeiinspektors, zu
dem er eine intensive freundschaftliche Beziehung aufbaut. In der
wollüstigen Stadt, „die nach Sex dampft“, kommt Mehta auch einer
exklusiven Bartänzerin sehr nahe, deren Geschichte ohne weiteres
als Vorlage für einen Bollywood-Film dienen könnte. Bollywood –
auch Mehta kann sich der Faszination der Traumfabrik nicht entzie
hen. Als Mitautor des Erfolgsfilms „Mission Kaschmir“ bietet er dem
Leser authentische Innenansichten, verliert indes nie die Distanz.
„Während das Kino jeden anderen Landes vor Hollywood kapitu
lierte“, schreibt er, habe Indien es auf Hindi-Art empfangen: „Holly
wood wurde begrüßt, komplett geschluckt, hochgewürgt und wird
seither gründlich wiedergekäut.“
Im Unterschied zu den Bollywood-Filmen leuchtet Mehta immer
wieder in die abgründigen Quartiere der Armen und Ärmsten.
Aber das Mitgefühl des Autors, der längst wieder in New York resi
diert, bleibt begrenzt – weder die Ergründung der Ursachen der
äußerst prekären Lebenssituation von Millionen Mumbaiern noch
eine prononcierte Kritik an den Zuständen ist sein Metier. „Im post
marxistischen Zeitalter“, lässt er Indiens Arme wissen, „können wir
nicht mehr der Vorstellung nachhängen, dass Umverteilung irgend
etwas lösen würde, dass die Armen reicher würden, wenn man die
Reichen ärmer macht.“
Dennoch bleibt Mehtas fulminanter Report ein Gewinn: Überaus
eindringlich thematisiert er die Fragilität der chaotischen Megastäd
te der Dritten Welt, denen – ob sie Karatchi oder Kinshasa heißen
– ein Übermaß sozialer, ethnischer und religiöser Spannungen in
newohnt, die sich jederzeit entladen können. „Bombay“, notiert
Mehta, „verkörpert die Zukunft der urbanen Zivilisation der Erde.
Gott stehe uns bei.“
Jochen Reinert

Suketu Mehta wird bei seiner ungewöhnlich intensiven Erkun
dung des urbanen Chaos auf der schmalen Halbinsel zwischen
Malabar Hill, den Slums von Jogeshwari und Colaba Point von
lebhaften Jugenderinnerungen begleitet. Mehta hatte Bombay als
14-Jähriger mit seinen Eltern Richtung USA verlassen und kehrte
1998 mit seiner Familie in die Heimatstadt zurück – allerdings nicht
als Diamantenhändler, wie sein Vater wünschte, sondern als Schrift
steller. Anders als V.S. Naipaul, der dem „Gateway of India“ in
seinen Büchern stets sehr distanziert begegnet, erlebt Mehta den
Moloch Mumbai, in dem mehr als die Hälfte seiner 16 bis 18 Milli
onen Bewohner in Slums leben, mit starker, ja rauschhafter innerer
Anteilnahme.
Wenn Mehta den wild schlagenden Puls des urbanen Ungeheu
ers fühlt, bleibt er nicht an der Oberfläche. Zwar verzichtet er auf
lange historische Exkurse, aber wirft wie bisher kein anderer Autor
ein grelles, irritierendes Licht auf den 12. März 1993, jenen Tag,
der laut Mehta für Bombay ein ähnlich traumatisches Datum wie
der 11. September 2001 für New York wurde. Damals rissen meh
rere Bomben weit über tausend Mumbaier in den Tod. Das Attentat,
geplant in Dubai von der muslimisch geführten C-Company, der
größten Verbrecherorganisation Südasiens, war eine Antwort auf

Scheitern in der
Schweinebucht
Eduardo Belgrano Rawson hat für den Roman „Rosas
Stimme“ immerhin viel gelesen
Je höher die Erwartungen, desto größer die Möglichkeit, enttäuscht
zu werden. Meine Erwartungen an „Rosas Stimme“ waren erheb
lich, nachdem mich der 1943 geborene Argentinier Eduardo Belg
rano Rawson mit den Romanen „Schiffbruch der Sterne“ und „In
Feuerland“ begeistert hatte. Dort war es ihm gelungen, entlegene
historische Stoffe wie die Auslöschung der Ureinwohner Patagoni
ens um 1900 fasslich werden zu lassen. Auch eine eigene litera
rische Sprache war hier zu vernehmen, die umso eindringlicher
klang, je unverstellter er sich einer konkreten Person genähert hatte.
Zudem kann Belgrano Rawson die Natur nicht nur beschreiben,
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sondern sie erzählen: Wer ihn gelesen hat, war schon einmal in
Patagonien.
„Rosas Stimme“ nähert sich wieder einem historischen Stoff,
aber keinem entlegenen: Die Invasion in der Schweinebucht vom
April 1961 ist die Zentralachse, um die herum Belgrano Rawson
von den karibischen Revolutionen und ihren Feinden in den fünfzi
ger und sechziger Jahren erzählt. Viel ist von Castro & Co. in der
Sierra Maestra zu lesen, einiges von den linken Regierungen in
Guatemala zwischen 1944 und 1954, deren demokratisches und
soziales Reformprojekt durch eine CIA-Invasion beendet wurde.
Nebenschauplätze sind die Dominikanische Republik unter Diktator
Trujillo, Honduras als Zentrale der Aufstandsbekämpfung, Nicara
gua und Haiti – und schließlich ist die Rede von den kubanischen
Bootsflüchtlingen der neunziger Jahre, die nach Florida gelangen
wollen. Ein gewaltiger Stoff, unendlich ergiebig für die Literatur,
aber auch gefährlich, da von historischer Seite her gut erschlossen
und voller ideologischer Tretminen.
Belgrano Rawson hat daraus ein über weite Strecken außeror
dentlich schwaches Buch gemacht. Dabei beginnt es gar nicht so
schlecht: Es werden verschiedene Personen vorgestellt, die sich am
Vorabend der Invasion in der Schweinebucht – dem CIA-gestützten
Versuch von Exilkubanern, die Regierung von Fidel Castro zu besei
tigen – in der Nähe befinden oder zum Einsatz kommen sollen oder
zufällig später in die Aktionen verwickelt werden. Der Schauplatz
wird erzählerisch umstellt. Aber dann passiert nichts mehr. Stattdes

Eduardo Belgrano Rawson: Rosas Stimme.
Aus dem Spanischen von Lisa Grüneisen.
C.H.Beck Verlag, München 2006,
384 Seiten, 19,90 Euro.

sen stattet Belgrano Rawson die Figuren mit „Erinnerungen“ und
„Träumen“ aus, mittels derer er eine Unmenge an historischem Ma
terial referiert. All die Anekdoten um Fidel und Che werden wieder
aufgewärmt, die Gründung der kubanischen Presseagentur Prensa
Latina, der Bluff mit der überlegenen Luftwaffe, mit der die guate
maltekische Regierung 1954 eingeschüchtert wurde, natürlich die
Ereignisse in der Schweinebucht selbst: Alles, alles müssen wir er
fahren, bis in den letzten Nebensatz werden Details des Wer Wann
Wo Was festgehalten. Was am Ende bleibt, ist ein großer, fiktional
aufgepeppter Wust, aber keine erzählte Geschichte.
Nur im Schlusskapitel, wo es um die Bootsflüchtlinge geht, kann
man den guten Erzähler erahnen. Da schildert er den individuellen
Kampf mit den technischen Tücken einer Nussschale, mit den Strö
mungen, der Küstenwache und den Strandurlaubern Floridas, die,
der Ankommenden überdrüssig, sie mit Orangen bewerfen. Da ist
Belgrano Rawson wieder bei sich. Den Kampf mit ein paar hundert
Seiten schlecht erzähltem Geschichtsstoff sollte man sich dennoch
ersparen und lieber die Originalquellen lesen, die im Anhang auf
drei engbedruckten Seiten vermerkt sind.
Zu allem Ärger ist der Ton, in dem alles dargeboten wird, schwer
erträglich: Die saloppe Ironie klingt eher nach Veteranenstamm
tisch, etwa wenn da Fallschirmspringer „in der Luft durchsiebt“
werden oder von „im Napalm zusammengeschnurrten Milizio
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nären“ die Rede ist. Und ich mag über Prostituierte nichts mehr in
jenem machohaften Jargon lesen, von dem die lateinamerikanische
Literatur seit jeher trieft.
Der Verlag vermarktet das Buch zwar als Spitzentitel, man hat
sich aber bei Lektorat und Korrektorat nicht übermäßig lange aufge
halten. Da werden immer mal Informationen dargeboten, die wir
auf der vorigen Seite bereits gelesen haben, und Juri Gagarin
schwebt bei seinem ersten Raumflug „seit Stunden im All“ (in Wirk
lichkeit kam er nach 108 Minuten wieder herunter). Da „zerrt“ et
was an den Nerven, statt dass es zehrt; an den für die Grammatik
zuständigen Sinnesorganen zerrt hingegen der Plural „die Promo
tor“ oder der Genitiv „eines Zirkuses“. Solchen Zirkus überdrüssig,
bleibt die Hoffnung, das Buch möge irgendwann dem gnädigen
Reich des Vergessens anheim fallen.
Valentin Schönherr

Die Dämonen des Krieges
Literarische und fotografische Passagen durch Westafrika
Von Diamantenschürfern, Milizenführern, Kindersoldaten, lokalen
und internationalen Helfern, Söldnern, Wahrheitskommissionen,
Prostituierten, Ärzten und Friedenssuchenden in den Kriegen Libe
rias, Guineas, Guinea-Bissaus, Sierra Leones und der Elfenbeinküs
te berichtet Pedro Rosa Mendes. Der portugiesische Schriftsteller
und Journalist vermag es wie kaum ein anderer, uns Einzelpersonen
aus afrikanischen Konfliktregionen nahe zu bringen, als würden wir
ihnen selbst begegnen. Diese Begegnungen zwingen uns zur eige
nen Auseinandersetzung nicht nur mit den Folgen, sondern auch
mit den Ursachen dieser Konflikte. Ohne eindeutig benannt zu wer
den, sind wir doch Teil dieser Ursachen, indem wir mit unserem
Konsumverhalten (Coltan für die Handys, Tropenholz etc.) die dor
tigen Kriegsökonomien unterstützen. Denn, wie es ein Söldner sagt,
der von Mendes zitiert wird: „Wir sind in Afrika. Wir müssen war
ten. Wir müssen zuhören.“

Pedro Rosa Mendes und Wolf Böwig:
Schwarz.Licht. Passagen durch Westafrika.
Brandes & Apsel, Frankfurt am Main 2006,
208 Seiten, 24 Euro.

Der erste Teil des Buches „Schwarz.Licht – Passagen durch
Westafrika“ ist eine ausführliche Einleitung in die Hintergründe und
Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzung in den
westafrikanischen Nachbarländern. Anhand von kurzen Begeg
nungen und Zitaten beleuchtet Mendes sowohl ökonomische als
auch soziale und globale Ursachen und Zusammenhänge der Kon
flikte und ihrer Beteiligten. Dabei wird deutlich das Kriegsnetzwerk
und seine Verknüpfungen auf militärischer und ökonomischer Ebene
zwischen den Ländern beleuchtet.
Wolf Böwigs Fotoessay „Was Menschen tun“ mit gut 30
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Schwarzweißfotografien bietet die Möglichkeit, die im ersten Teil
entstandenen inneren Bilder mit wirklichen Gesichtern zu verbin
den. Obwohl sie etwas unter der Druckqualität leiden, schaffen es
diese Bilder, zu denen es ausführliche Bildlegenden gibt, die Atmo
sphäre und Stimmung einzufangen, die mit dem „Rosenkranz der
Angst“ einhergeht.
Der Fotoessay baut auch die Brücke zum dritten Teil des Buches,
den sehr persönlichen Reportagen und Essays von Mendes, die
einzelne Mosaiksteinchen dieser Konfliktgebiete eindringlich und
plastisch schildern. Mendes und Böwig waren gemeinsam auf den
Reportagereisen unterwegs, sodass die von Böwig portraitierten
Menschen und Plätze in diesem dritten Teil wieder vorkommen.
Das Lesen fällt nicht immer leicht, obwohl die Berichte spannend
und leicht lesbar geschrieben sind. Die Schicksale, die hier „wie
am Wegesrand“ aufleuchten, wollen einen oft nicht umblättern las
sen. Was Menschen dazu bringt, so grausam zu anderen Men
schen sein zu können, bleibt als Fragezeichen erhalten. Mendes
gibt mit vielen kleinen Geschichten auch Einblicke in die Welt der
Täter, die oftmals selbst Opfer waren. Ohne ihre Gewalttaten zu
rechtfertigen, versucht er, ihr Handeln nachvollziehbar zu machen.
Das Buch hat nicht den Anspruch, das Kriegsgeschehen an der
Elfenbeinküste, in Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leone und Liberia
exakt und vollständig nachzuzeichnen – die Jahreszahlen und di
versen Namen der kämpfenden Armeen und Gruppierungen ver
gisst man schnell. Doch es verwebt Stimmungen und persönliche
Geschichten so eindrücklich miteinander, dass das Funktionieren
der Kriegsökonomien im Großen wie im Kleinen deutlich wird.
Peter Steudtner

Selbst Moslem, genauer: moslemischer Reformer, setzt Aslan
abschließend noch eins drauf. Im Kapitel „Der lange Weg nach
Medina“ stellt er die kühn erscheinende Hypothese auf, dass die
islamische Reformation längst im Gange ist – während im Westen
noch darüber debattiert wird, ob der Islam überhaupt reform- ge
schweige denn demokratiefähig ist. Nicht der Islam sei das Pro
blem, sondern die Moslems, so Aslan, und insbesondere die geis
tige Hegemonie der Ulama, der konservativen Koran-Gelehrten.
Diese habe seit Jahrhunderten eine Debatte über die Anpassung
der islamischen Religion an moderne Gegebenheiten verhindert
und müsse nun gebrochen werden. Dies ist nicht ganz ungefährlich:
1985 wurde in Sudan der islamische Rechtsreformer Mahmud Mu
hammad Taha hingerichtet, und der Ägypter Hamid Abu Zaid als
angeblicher Abtrünniger zwangsgeschieden und ins Exil getrieben.
Beide hatten öffentlich gesagt, der Koran müsse als historisches
Dokument gelesen werden – eine ketzerische Äußerung für die Tra
ditionalisten.
Aslan stellt sich in diese Tradition und argumentiert dabei islam
inhärent, koranische Aussagen als Belege verwendend. Er bezieht
sich unter anderem auf den ägyptischen Islam-Reformer Muhammad
Abdu (1849-1905), der schon vor einem Jahrhundert befand, dass
repräsentative Demokratie, Volkssouveränität und allgemeines
Wahlrecht nicht nur nicht den islamischen Lehren und Institutionen
widersprechen, sondern in ihnen angelegt sind. Was fehle – sozu
sagen dank der Ulama – sei Pluralismus. Denn: „Es ist der Pluralis
mus, nicht der Säkularismus, der die Demokratie ausmacht.“ Was
im Übrigen ein interessanter Gedanke für unsere Kopftuchdebatte
ist. Dabei beharrt Aslan darauf, dass „Demokratie, soll sie ein
gangbarer und dauerhafter Weg sein, nicht von außen importiert
werden darf. Sie muss vielmehr im Innern wachsen, auf dem Boden
einer vertrauten Mentalität.“

Kampf der Interpretationen

Zwei Plädoyers, Religion nicht mit Politik zu verwechseln und die Vielfalt im Islam zu erkennen
9/11, Madrid, Djerba, London. Hisbollah und Al-Qaida. Dro
hender Bürgerkrieg in Irak und Taleban-Revival in Afghanistan.
Streit um den EU-Beitritt der Türkei, Mohammed-Karikaturen, Mo
zart-Opern und Kopftücher. Die Regensburger Papst-Rede. Kampf
der Kulturen, Moslems unter Generalverdacht. Es ist höchste Zeit,
die Debatte zu versachlichen. Religion von Politik zu trennen und
die Lehren des Koran vom Terrorismus extremistischer Muslime.
Ordnung in die Begriffe zu bringen: Sunniten, Schiiten, Wahha
biten; Islamismus, Fundamentalismus; Scharia und Jihad, Madras
sen und Mudschahedin.
Dabei ist es nicht einfach, sich auf dem Buchmarkt zu orientie
ren. Aus den zahlreichen Veröffentlichungen zum Islam ragen in
jüngster Zeit zwei Bücher heraus, die nicht nur äußerst lehrreich,
sondern zudem noch exzellent geschrieben sind. Ihre Titel klingen
etwas vereinfachend, aber das täuscht: „Kein Gott außer Gott“ von
Reza Aslan und „Guter Moslem, böser Moslem“ von Mahmood
Mamdani.
Aslan bringt uns die Geschichte des Islam von den Anfängen bis
heute nahe. Der in Iran geborene US-Amerikaner von der University
of California schlägt einen großen Bogen vom vorislamischen Ara
bien über einen höchst interessanten biografischen Abriss des Pro
pheten Mohammed bis zur antikolonialen Reaktion unter musli
mischen Intellektuellen und der gegenwärtigen fundamentalistischen
Welle. Dabei erklärt er anschaulich auch das oben genannte Voka
bular des Islam, bringt Licht in seine Strömungen und Unterströ
mungen.

Reza Aslan: Kein Gott außer Gott. Der Glaube
der Muslime von Muhammad bis zur Gegenwart.
Aus dem Englischen von Rita Seuß.
Verlag C.H.Beck, München 2006,
335 Seiten, 24,90 Euro.

Daran schließt Mamdani an, dessen Buch nicht „den Islam“ als
Hauptgegenstand hat, sondern Fundamentalismus und Terrorismus.
Seine Argumentation, dass Fundamentalismus kein auf den Islam
beschränktes Phänomen ist, ist nicht neu. Aber er geht weiter und
argumentiert, dass Terrorismus auch „keine notwendige Folge reli
giöser Einstellungen ist“, sondern aus „bestimmten politischen Kon
stellationen“ hervorgeht.
Der in Uganda geborene Moslem indischer Herkunft und Profes
sor an der Columbia University leitet das Phänomen des heutigen
islamischen Terrors aus dem Verlauf des Kalten Krieges ab. Die
USA, so argumentiert er, hätten währenddessen im Nahen Osten,
Zentralamerika, dem Süden Afrikas und schließlich in Afghanistan
Terror und Religion gegen links-nationalistische Bewegungen instru
mentalisiert und damit eine Logik geschaffen, die sich verselbstän
digt hat und heute gegen sie wendet. Der 11. September sei „das
Ergebnis einer Allianz, die aus dem Ruder gelaufen ist“.
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rezensionen
Vehement wendet er sich gegen kulturalistische Neuinterpretati
onen der weltweiten Konflikte à la Samuel Huntington und Bernard
Lewis, letzterer Schöpfer des Begriffs „Kampf der Kulturen“, den
ersterer zum Titel eines Bestsellers machte. Genauso wenig wie es
eine ungebrochene Geschichte der westlichen Zivilisation gebe,
träfe das für die islamische zu. Hingegen müsse „zwischen Zivilisa

Mahmood Mamdani: Guter Moslem,
böser Moslem. Amerika und die
Wurzeln des Terrors.
Aus dem Englischen von Sophia Deeg.
Edition Nautilus, Hamburg 2006,
319 Seiten, 19,90 Euro.

tion und Macht“ unterschieden werden. Für Mamdani sind Bush
und Bin Laden, Staatsterror und „privatisierter“ Terror zwei Seiten
einer Medaille; beide Seiten „leugnen die Möglichkeit von etwas
Verbindendem und blasen zum Krieg auf Leben und Tod“. Die Stig
matisierung von Moslems generell, ihre Einteilung in „gute“ und
„böse“ Moslems, wobei alle so lange zur letzteren Kategorie zähl
ten, bis sie den Gegenbeweis erbringen, diene nur dem dualis
tischen Weltbild beider Seiten.
Mamdani bürstet einige überkommene, westliche Lesarten der
modernen Geschichte bisweilen schmerzhaft gegen den Strich.
Auch wenn seine Gedanken mitunter nicht ganz schlüssig sind, so
geben er und Aslan uns den Anstoß, quer zu ideologisierten Inter
pretationen zu denken, misstrauisch zu sein gegen einfache Kate
gorisierungen, die gebetsmühlenhaft so oft in den Medien wieder
holt würden, bis man sie ungefragt verinnerlicht.
Beide Bücher seien nicht nur den INKOTA-Brief-Lesern empfoh
len. Sie gehören vor allem auf die Nachttische von Bush, Rumfeld,
Blair und jener deutschen Offiziere, die Bundeswehr-Soldaten auf
ihre Einsätze vor Libanon und in Afghanistan vorbereiten. Bitte wei
tersagen.

Der kalifornische Stadtsoziologe und Historiker Mike Davis ist
sich mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den meisten
Influenzaforschern einig: Eine Grippe-Pandemie wird kommen. Bis
zu 100 Millionen Menschen, so eine Prophezeiung der WHO,
könnten in den nächsten Jahren an der Infektion mit H5N1 sterben.
Davis beschreibt in seinem vor einem Jahr veröffentlichten Buch
„Vogelgrippe. Zur Gesellschaftlichen Produktion von Epidemien“
minutiös die Ausbreitungsformen und virologischen Zusammenhän
ge der seit einigen Jahren in Ost- und Südostasien inzwischen un
kontrolliert grassierenden Vogelgrippe.
Dabei bleibt Davis aber nicht stehen. In gewohnt deutlicher und
offener Sprache prangert er das Big Business an: Ohne die Mas
sentierhaltung und die industriellen Vertriebsmechanismen des
Agrobusiness hätte sich das Virus nicht so schnell verbreiten kön
nen. Verantwortlich für die „Pestilenz der Globalisierung“ (in kür
zester Zeit werden nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch Vi
ren um den Globus transportiert), wie Davis die Vogelgrippe nennt,
ist eine tödliche Kombination aus Massentierhaltung und Armut,
globalem Pharmabusiness und bornierten Nationalstaatsinteressen.
Gemixt mit der kapitalistischen Marktdynamik, der unzureichenden
Hygiene und der abrupten Veränderung regionaler Ernährungs
grundlagen führt dies zu einer biologischen Zeitbombe. „Der sprin
gende Punkt der Bedrohung durch die Vogelgrippe ist, dass eine
Influenzamutation albtraumhafter Virulenz, die sich in vom globalen
Agrokapitalismus geschaffenen Nischen ausgebildet hat und sich
dort verschanzt, derzeit dabei ist, sich ein oder zwei neue Gene zu
suchen, die es ihr möglich machen in pandemischer Geschwindig
keit durch dicht besiedelte Städte mit zumeist armer Bevölkerung zu
ziehen. Ein Schicksal, das weitgehend von uns provoziert worden
ist“, so Davis.

Mike Davis: Vogelgrippe. Zur Gesellschaftlichen
Produktion von Epidemien.
Aus dem Englischen von Ingrid Scherf.
Verlag Assoziation A, Berlin/Hamburg 2005,
168 Seiten, 14 Euro.

Thomas Ruttig

Vogelgrippe außer Kontrolle
Mike Davis warnt vor einer globalen Pandemie
Vogelgrippe? War da was? Nach der Aufregung im Frühjahr
2006, als der H5N1-Virus auf den europäischen Teil Russlands,
Rumänien, die Türkei und auf den Norden Deutschlands übergriff
und in der Folge massenhaft Nutztiere getötet wurden, tote Schwä
ne auf Rügen gefunden wurden, Menschen in weißen Schutzanzü
gen das Kommando auf deutschen Bauernhöfen übernahmen und
Politiker sogar davon sprachen, die Fußballweltmeisterschaft abzu
sagen, ist das Thema Vogelgrippe wieder aus den Nachrichten
verschwunden. Doch das nächste Frühjahr kommt bestimmt, und
dann wird auch dieser höchst gefährliche Grippevirus wiederkeh
ren, der 1997 erstmals an Wasservögeln in Hongkong identifiziert
wurde.
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Weder die Industriestaaten noch erst recht nicht die armen Län
der des Südens sind laut Davis auf die Folgen dieser drohenden
Pandemie vorbereitet. Die schlimmsten Auswirkungen wird die Seu
che in Afrika haben. In den Ländern am Ende der Zugvögelreise
route sind die Haltungsbedingungen und das völlige Fehlen von
Überwachungsprogrammen für Tierkrankheiten die zentralen Pro
bleme. Und in den dicht besiedelten Slums der afrikanischen Millio
nenstädte, in denen zudem noch viele durch Aids und Malaria ge
schwächte Menschen leben, verbreiten sich hoch ansteckende
Krankheiten noch schneller.
Anfang 2006 wurden auf einer internationalen Geberkonferenz
in Peking rund 1,9 Milliarden US-Dollar für den weltweiten Kampf
gegen die Vogelgrippe bereitgestellt. Das Geld soll vor allem den
Gesundheitsdiensten und der tiermedizinischen Versorgung in Ent
wicklungsländern zugute kommen. Doch Davis´ Doku-Thriller zeigt:
Das wird nicht ausreichen. Er vermutet ein Kalkül der Pharmaindus
trie. Verdienen, so sein Fazit, lässt sich an der Epidemie, nicht an
der Vorbeugung.
Stefan Thimmel

netzwerk

HERBSTTAGUNG
„Auf dem Weg nach Heiligendamm“
kommt man von Dresden oder Leipzig aus
an Hirschluch vorbei. So passte das Motto
der diesjährigen INKOTA-Herbsttagung
auch geographisch zur Vorbereitung auf
den nächsten G8-Gipfel, der im Juni 2007
an der Ostseeküste stattfinden wird. Das
wachsende Interesse an einer kritischen Aus
einandersetzung mit dem Treffen der Regie
rungschefs der westlichen Industrienationen
und Russlands zeigte sich auch bei INKOTA:
Die Herbsttagung Ende Oktober war mit
über 100 TeilnehmerInnen so gut besucht
wie seit langem nicht mehr, dabei auch viele
neue Gesichter. Hintergründe zum G8 und
zu den geplanten Protesten der verschie
denen Bündnisse gab es von Pedram Shayar
vom Attac-Koordinierungskreis. Er hob be
sonders die „Kultur der Zusammenarbeit“
hervor, die bisher innerhalb der Bündnis
plattform vorherrsche. Dort arbeitet ein Spek
trum bisher noch nicht dagewesener Breite
von linksradikal bis hin zu Nichtregierungs
organisationen (NRO) zusammen.
„Wer sich die G8 einlädt, lädt sich auch
die Proteste mit ein“, fasste Andrea Kiep,
INKOTA-Gruppenberaterin in MecklenburgVorpommern, ihre Position gegenüber der
Landesregierung zusammen. Die entwick
lungspolitischen Initiativen vor Ort versu
chen, die notwendige staatliche Unterstüt
zung für Gegengipfel und Protestcamps si
cherzustellen. In der angeregten Diskussion
nach Shayars Vortrag zeigte sich aber
auch, dass es noch einige Vorurteile zwi
schen West und Ost, NRO-FunktionärInnen
und BasisaktivistInnen abzubauen gilt.
Zeit für intensive inhaltliche Arbeit gab
es in den AGs zu Agrarliberalisierung, kre
ativem Straßenprotest sowie zum Streit um
Konzerne und Discounter als Partner des
Fairen Handels. Parallel zur Herbsttagung
fand in diesem Jahr erstmals neben der Kin
der- auch eine Jugendtagung statt. Samstag
abend war mit Puppentheater und Party ein
kultureller Ausgleich geboten, der begeistert
auf- und angenommen wurde.

nen für ihre Mitarbeit in den letzten Jahren
herzlich gedankt wurde.

FILMFESTIVAL
INKOTA ist Filmpartner von China
Blue. In 80 deutschen Städten werden bis
April 2007 im Rahmen des Filmfestivals
„über arbeiten“ der Aktion Mensch elf Do
kumentarfilme zum Thema Arbeit, Wirt
schaft und Globalisierung präsentiert. IN
KOTA hat die überregionale Filmpartner
schaft für China Blue übernommen. Der Do
kumentarfilm von Micha X. Peled zeigt die
harte Wirklichkeit hinter den Fabrikmauern
der chinesischen Bekleidungsindustrie. Der
Zuschauer begleitet die 20-jährige Jasmin
in ihren ersten Monaten als Textilarbeiterin
und erfährt in sehr direkter Weise über das
Leben und Arbeiten in einer Jeansfabrik.
Auch der Fabrikbesitzer kommt zu Wort,
der stolz über seine Lebensphilosophie und
die Disziplinierung der ArbeiterInnen
spricht. Die Dokumentation zeigt jedoch
auch, welchen Druck die europäischen und
US-amerikanischen Auftraggeber ausüben,
um die Preise zu drücken.
Trotz schwierigster Drehbedingungen –
das Filmmaterial wurde zeitweise beschlag
nahmt und das Filmteam inhaftiert – ist es
dem Regisseur auf eindrucksvolle Weise
gelungen, den ungeheuren Arbeitsdruck
und die unmenschlichen Bedingungen in
den Textilfabriken zu dokumentieren. China
Blue soll nicht nur zum Nachdenken über
das eigene Kaufverhalten anregen, sondern
KonsumentInnen dazu mobilisieren, sich für
die Rechte der TextilarbeiterInnen einzuset
zen. Deshalb organisiert INKOTA als Film
partner im Umfeld der Kinos verschiedene
Aktionen und bietet im Anschluss an die
Vorführungen Podiumsgespräche an, bei
der auch unsere Rolle als VerbraucherInnen
und Handlungsoptionen diskutiert werden.
Weitere Informationen, eine Liste mit al
len Veranstaltungsstädten und eine ausführ
lichen Filmbeschreibung unter: www.diege
sellschafter.de/filmfestival.

NEUER INKOTA-VORSTAND

UNTERNEHMENSKONTROLLE

Auf der Mitgliederversammlung des INKO
TA-netzwerks am 29. Oktober wurde unter
anderem ein neuer Ko-Kreis gewählt. Wie
bisher gehören diesem an: Annette Berger
(Vorsitzende), Andrea Krönert (Stellv. Vorsit
zende), Frank Schwerin (Stellv. Vorsitzen
der), Uwe Kraeusel, Gregor Mennicken,
Christine Müller, Barbara Timmel und Doro
thea Trappe. Neu in den Ko-Kreis gewählt
wurden Magdalena Freudenschuß, Carole
Romero, Thomas Ruttig und Lorenz Schröt
ter. Nicht mehr kandidiert haben Just Mo
ting, Norbert Pfütze und Jan Schubert, de

Freiwillige Selbstverpflichtung führt
nur zur Selbstgefälligkeit. Am 25. Sep
tember 2006 wurde das Netzwerk für Unter
nehmensverantwortung – Corporate Accoun
tability (CorA) gegründet. Ziel ist, die Einhal
tung von Menschenrechten sowie internatio
nal anerkannter sozialer und ökologischer
Standards durch Unternehmen zu erreichen.
INKOTA gehört neben Menschenrechtsorga
nisationen, Gewerkschaften, kirchlichen und
entwicklungspolitischen Organisationen so
wie Verbraucher- und Umweltverbänden zu
den Mitbegründern von CorA.

Parabens, Mama Renata
Sie kennt INKOTA seit der ersten Stunde,
und die kirchliche Mosambiksolidarität ist
ohne sie nicht denkbar: Renate Romberg.
Als sie Anfang der 70er Jahre den Bereich
Information und Dokumentation beim Bund
der Evangelischen Kirchen in der DDR mit
aufbaute, bekam sie Kontakt zu vielen aus
ländischen GesprächspartnerInnen, auch
vom Mosambikanischen Christenrat. So
wuchs ihr Interesse für Mosambik, welches
durch persönliche Freundschaften mit mo
sambikanischen VertragsarbeiterInnen an
Tiefe gewann. Um mit ihnen in Kontakt zu
bleiben, lernte sie Portugiesisch. Gemein
sam mit Engagierten wie Elisabeth Adler
oder Almuth Berger kümmerte sie sich in
verschiedensten Notlagen um Mosambika
nerInnen. Für viele von Ihnen wurde Renate
Romberg zu „Mama Renata“.
In den 1980er Jahren organisierte Ma
ma Renata Rüstzeiten und Ferienwochen für
die MosambikanerInnen und ihre Familien.
Ihre große Wohnung in Berlin Mitte wird
durch gemeinsames Kochen, Geburtstagsfei
ern und Übernachtungen mosambikanisch
belebt. Ihre Mosambikbegeisterung übertrug
sie auch in verschiedene Mosambikgremien:
Mit anderen gründete sie den Beratungs
kreis Mosambik innerhalb der EKD und war
von 1996 bis 1998 im Vorstand des Koordi
nierungsKreis Mosambik in Bielefeld.

Bis heute ist sie eine Brücke zwischen
Mosambik und Deutschland: Rege beteilig
te sie sich an den Diskussionen auf dem
letzten Seminar des KoordinierungsKreises
Mosambik im November 2006. Kritisch
fragte sie nach, wo ihrer Meinung nach
politische Diskussionen zu theoretisch blei
ben und den Kontakt zum konkreten Han
deln verlieren. Sie möchte weiterhin Per
sonen aufspüren und zusammenbringen.
Junge Leute sollen die Mosambikbezie
hungen übernehmen. Wichtig sind ihr die
gewachsenen Verbindungen, aber mit neu
en Formen der Kommunikation wie E-Mail.
So bleibt sie offen für neue Entwicklungen.
Am 2. November feierte Mama Renata
ihren 75. Geburtstag. Wir gratulieren herz
lich und wünschen ihr weiterhin viel Kraft
und Gesundheit. Und dass Mama Renata
sich noch lange und mit viel Kraft für kon
krete Entwicklungen in den ganz direkten
mosambikanisch-deutschen Verbindungen
einbringt.
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netzwerk
Die wichtigsten Forderungen von CorA
an die Politik lauten: 1. Rechenschafts- und
Publizitätspflichten für Unternehmen zu Um
welt, Soziales & Menschenrechte, 2. Kopp
lung der Vergabe öffentlicher Aufträge an
gesellschaftliche Anforderungen, 3. Veran
kerung von Unternehmenspflichten in inter
nationalen Wirtschaftsabkommen und bei
der Wirtschaftsförderung, 4. Gerechte Un
ternehmensbesteuerung, 5. Wirksame Sank
tionen und Haftungsregeln für Unternehmen
und 6. Stärkung der Produktverantwortung
und Förderung zukunftsfähiger Konsum- und
Produktionsmuster.
Mehr Informationen unter www.coranetz.de.

LESEN
Reichtum, Macht, Gewalt. Die zweite
Ausgabe des Jahrbuchs Gerechtigkeit wid
met sich dem Thema „Sicherheit in Zeiten der
Globalisierung“. Herausgegeben wurde es
von einem Herausgeberkreis aus 35 kirch
lichen und kirchennahen Organisationen,
darunter dem INKOTA-netzwerk. Das Jahr
buch versteht sich auch als Plädoyer für eine
Neuorientierung der sicherheitspolitischen
Debatte, in der der Mensch wieder im Mittel
punkt steht und in die auch die Themen Frie
den und Gerechtigkeit integriert werden.

Das Jahrbuch Gerechtigkeit II
Seiten, kostet nur 13,90 Euro und
INKOTA bestellt werden. (Eine
lichere Besprechung folgt in der
Ausgabe).

hat 255
kann bei
ausführ
nächsten

Engagierte Kartografie. Der neue „At
las der Globalisierung“ ist erschienen. Kann
es so etwas wie politisch engagierte Kartogra
fie geben? Es kann. Ob Armut in New York,
Massenvernichtungswaffen oder die Opfer
der europäischen Abschottungspolitik – der
neue „Atlas der Globalisierung“ stellt diese
und viele andere Themen als Karten dar.
Was zunächst schwer vorstellbar scheint, ist
im Ergebnis beeindruckend: Karten mit Pfei
len, Kreisen und schraffierten Flächen, dazu
Balken- und Kurvendiagramme, die kom
plexe globale Zusammenhänge visualisieren
und dadurch leichter verstehbar machen.
Der Atlas teilt sich in fünf Kapitel: Be
drohte Umwelt, die neue Geopolitik, Ge
winner und Verlierer, Ungelöste Konflikte
sowie der Aufstieg Asiens. Zu den Karten
und Grafiken gibt es kurze Artikel, die über
blicksartig in das Thema einführen. Die be
sonderen Stärken kartografischer Darstel
lung verdeutlichen Seiten wie „Die Welt aus
der Sicht Moskaus / Pekings / Neu-Delhis“.
Es sind Karten mit diesen Hauptstädten im
Mittelpunkt und einer Visualisierung von

Einflusssphären, Bündnissen, Ressourcen,
Verkehrswegen und Konfliktgebieten. Sie
öffnen den Blick für einen westlichen Be
trachter und machen durch ihre Anschau
lichkeit einen Perspektivwechsel möglich,
der sonst viel schwerer zu erreichen ist.
Mit seinen durchweg gut geschriebenen
Artikeln und optisch ansprechenden Karten
und Grafiken ist der Atlas ein einzigartiges
Lese- und „Bilder“buch zu den brennendsten
politischen Fragen unserer Zeit. Dabei geht
es um mehr als reine Darstellung: Mit der
Auswahl der Themen und den Aussagen
der Texte bezieht er klar Stellung für eine
andere Form der Globalisierung, die allen
Menschen nützt.
Le Monde diplomatique (Hg.): Atlas der
Globalisierung. Die neuen Daten und Fak
ten zur Lage der Welt. taz Verlags- und Ver
triebs GmbH, Berlin 2006, 12 Euro.
Kein Geld für die Armen? Bereits zum
sechsten Mal legt Social Watch Deutsch
land/Forum Weltsozialgipfel, ein Forum
von 27 entwicklungs- und sozialpolitischen
Organisationen, kirchlichen Institutionen,
politischen Stiftungen und Gewerkschaften
den Report vor. „Kein Geld für die Armen“
ist der aktuelle Report überschrieben. Dieser
enthält Artikel und Tabellen aus dem inter
nationalen Bericht, ergänzt um zusätzliche

Auf dem Weg nach Heiligendamm
Mitte Oktober hat Bundeskanzlerin Angela
Merkel ihr Programm für die deutsche G8-Prä
sidentschaft vorgestellt. Merkel will den Gipfel
vom 6. bis 8. Juni 2007 in Heiligendamm nut
zen, um „Maßnahmen zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen für eine dynamische Ent
wicklung der Weltwirtschaft“ zu erörtern.
Ganz oben auf der Agenda stehen dabei die
weltweite Sicherung der Investitionsfreiheit
und der Schutz von Innovationen gegen Pro
dukt- und Markenpiraterie. Anders gesagt:
Konzerne wie Eon sollen nicht weiter durch
nationale Regierungen in ihrem Übernahme
hunger gebremst werden, und Produktfäl
schungen durch Produzenten in China und
anderen Ländern Asiens sollen energischer
bekämpft werden.
Daneben werden die Probleme Afrikas im
Mittelpunkt stehen. Auch hier geht es nicht nur
um die entwicklungspolitische Perspektive,
sondern gleichzeitig um außenwirtschaftliche
Interessen. Besonders diejenigen Länder sollen
unterstützt werden, die zu Reformpartner
schaften bereit sind und ihr Land für private
Investitionen öffnen. Klimaschutz und Energie
sicherheit sind weitere Gipfel-Themen.
Auch die Vorbereitungen der G8-kritischen
Bündnisse kommen voran. Die NGO-Plattform,
die sich aus Umwelt- und Entwicklungsorgani
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sationen zusammensetzt, und das sogenannte
„Rostockbündnis“, ein loser Zusammenschluss
aus linken Bewegungen, Friedensinitiativen
und Einzelpersonen, arbeiten gemeinsam an
der Planung verschiedner Gegenaktivitäten.
Auf der internationalen Aktionskonferenz „Ros
tock II“ Mitte November, an der auch Akti
visten aus Schweden, Norwegen, Polen, Groß
britannien, Griechenland und anderen Län
dern teilnahmen, wurden die bisherigen Vor
bereitungen zusammengeführt:
Auf eine Großdemonstration in Rostock am
Samstag, den 2. Juni, folgen Aktionstage zu
Landwirtschaft, Krieg und Migration am 3., 4.
und 5. Juni. Der Alternativgipfel mit Beteili
gung prominenter GlobalisierungskritikerInnen
aus der ganzen Welt, thematischen Work
shops und einem Markt der Möglichkeiten fin
det vom 5. bis 7. Juni in Rostock statt. Mit Be
ginn des offiziellen Gipfels am Mittwoch, den
6. Juni, beginnen auch die Aktionen zur Blo
ckade der Zufahrtswege zum Tagungsort, der
durch einen hohen Stahlzaun von den Pro
testen abgeschirmt werden soll. Am Donners
tag findet nach Abschluss des Alternativgipfels
eine weitere Demo statt, die von der Welthan
delskampagne und anderen entwicklungspoli
tischen Organisationen nochmals für Aktionen
genutzt werden wird. Am Nachmittag oder

Abend desselben Tages findet ein Konzert mit
Herbert Grönemeyer und anderen Musike
rInnen statt. Während der gesamten Aktions
woche soll ein großes Camp außerhalb von
Rostock als Ort für Übernachtung und Diskussi
onen und Ausgangspunkt von Aktionen die
nen.
Auf der INKOTA-Herbsttagung hat sich ei
ne Gruppe gefunden, die gemeinsame Aktivi
täten zum Gipfel vorbereiten und durchführen
will. Inhaltlicher Fokus wird der Themenkom
plex Agrarhandel, Gentechnik und Biopirate
rie sein. Dazu wird INKOTA auch Partner aus
El Salvador und Nicaragua zu den Aktionen
nach Deutschland einladen. Wir wollen uns
mit selbstgebauten Großpuppen an den Akti
onen der Welthandelskampagne Gerechtigkeit
jetzt! rund um den G8-Gipfel beteiligen. Dies
werden wir auf einem Aktionsworkshop im
April nächsten Jahres in Rostock vorbereiten.
Außerdem gibt es Ideen für Aktionen gegen
Genfood zusammen mit dem Attac-Agrarnetz,
der Kampagne gegen Biopiraterie und ande
ren am 3. Juni. Wer Interesse hat, die INKO
TA-Aktivitäten zum G8-Gipfel mitzuplanen, in
Rostock dabei zu sein oder einfach nur auf
dem Laufenden bleiben möchte, melde sich
bei Arndt Massenbach im INKOTA-Büro, EMail: massenbach@inkota.de.

Netzwerk
Beiträge aus Deutschland. Der diesjährige
Bericht kritisiert Umfang und Strukturen der
Entwicklungsfinanzierung und der Finanzie
rung sozialer Sicherung und öffentlicher In
frastruktur in Deutschland. Gefordert wird
ein Umbau der globalen Finanzarchitektur
und des deutschen Steuersystems, da sie in
ihrer jetzigen Form nachhaltige Entwicklung
verhindern. Nicht zuletzt zeigt der Bericht
Defizite der deutschen Entwicklungszusam
menarbeit auf, auch wenn er ausdrücklich
die Bestrebungen der Bundesregierung wür
digt, Quantität und Qualität der Entwick
lungsfinanzierung zu verbessern.
„Trotz aller Fortschritte, die in den letzten
Jahren durchaus zu verzeichnen waren, gibt
es noch immer mehr als 50 Länder, in denen
mehr als ein Drittel der Bevölkerung in abso
luter Armut leben. In 35 Ländern beträgt der
Anteil der absolut Armen sogar über 50
Prozent“, erklärte Klaus Heidel von der
Werkstatt Ökonomie in Heidelberg und
Sprecher von Social Watch Deutschland.
Daher sei es bedenklich, dass es nur einer
Minderheit der Länder möglich war, in den
letzten Jahren die Ausgaben für Bildung und
Gesundheit anzuheben. Selbst im reichen
Deutschland würden mit dem Hinweis auf
öffentliche Armut Sozialabbau und Leistungs
einschränkungen bei Menschen mit Unter
stützungsbedarf legitimiert, so Heidel.
Social Watch Deutschland Report 2006:
Kein Geld für die Armen? Ursachen, Analy
sen, Alternativen. 112 Seiten, 5 Euro. Be
stellung unter info@eed.de. Kostenloser
Download unter www.eed.de.
Ökumenische Diskussion. Karl Marx
hat einmal etwa den Satz geprägt: „Wissen
wird zur Macht, wenn es die Massen er
reicht.“ Aber nicht selten gibt es dabei
Transportprobleme. Das ist auch im ökume
nisch-kirchlichen Umfeld so. Die Insider ha
ben ein „Herrschaftswissen“, der Rest ist
Schweigen. Oder wissen Sie, was auf der
letzten Vollversammlung des Ökumenischen
Rates in Porto Alegre verhandelt wurde?
Kennen Sie das Agape-Dokument? Es ist Ul
rich Duchrow und Martin Gück von Kairos
Europa zu verdanken, dass sie mit einer
Veröffentlichung zu dem weltbewegenden
Thema, der gerechten Globalisierung, die
sem Mangel an Wissen widersprechen.
Angestoßen wurde die Diskussion über die
Globalisierung auf der Vollversammlung
des ÖRK in Harare 1998 mit der an die
Mitgliedskirchen gegebenen Frage: Wie le
ben wir unseren Glauben im Kontext der
Globalisierung?
In dieser Broschüre versuchen die Auto
ren, den ökumenischen Diskussionsstand
zum Thema einer gerechten Globalisierung
zu vermitteln. Die Erörterungen der konfessi
onellen Weltbünde sind ebenso dokumen
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tiert wie die weiterführende Diskussion im
Ökumenischen Rat. Alle wesentlichen Doku
mente sind zumindest in Auszügen nachzu
lesen. Im Mittelpunkt dieser Broschüre steht
die Frage: Wie geht es weiter nach den
ökumenischen Versammlungen?
Das Thema schreit geradezu nach mehr
Veröffentlichung und Basisrelevanz. Hat
sich doch in der Diskussion ein Konfliktfeld
ergeben, das eine vertiefende Diskussion in
unserem Lande braucht. Für die letzte ÖRKVollversammlung in Porto Alegre 2006 hat
te eine Initiativgruppe unter dem Titel Aga
pe-Dokument eine Zusammenfassung der
bisherigen Diskussionen vorgelegt, das zur
Stellungnahme an die Mitgliedskirchen
übergeben wurde. Die Reaktionen sind, zu
mindest in Europa und Deutschland, heftig,
hat sich darin doch, wie auch in den Emp
fehlungen der Weltbünde, die Sicht der Kir
chen des Südens durchgesetzt. Was in den
Kirchen Europas zum Widerspruch führte
und zu einer grundsätzlichen und weiterei
chenden Auseinandersetzung führen muss.
Kairos Europa: Wirtschaft(en) im Dienst
des Lebens – Kirchen im ökumenische Pro
zess für gerechte Globalisierung. Wie geht
es weiter nach den ökumenischen Versamm
lungen? 57 Seiten, 3,50 Euro. Bestellung:
Kairos Europa, Hegenichstr. 22, 69124
Heidelberg, E-Mail: info@kairoseuropa.de.

LOBBY
Brüsseler Lobbydschungel. Die Initiati
ve LobbyControl hat einen lobbykritischen
Stadtführer für Brüssel veröffentlicht, den
„Lobby Planet Brüssel“. In kurzer und lo
ckerer Form führt die 32-seitige Broschüre
durch die verborgene Welt des Lobbyismus
in Brüssel. In 17 Stationen stellt sie LobbyBrennpunkte und wesentliche Lobby-Kampa
gnen der letzten Jahre vor. Beschrieben
werden unter anderem die massive Kampa
gne der Chemie-Industrie gegen die REACHVerordnung, die Netzwerke rechter Denkfa
briken und ihre Verbindungen zur Industrie
oder die Neuauflage der irreführenden
„Campaign for Creativity”, die mit Unter
stützung von Microsoft und SAP für Soft
warepatente warb und dabei vorgab eine
Kampagne der kreativen Berufe zu sein.
Der Lobby Planet zeigt den massiven Ein
fluss der Wirtschaft und die Intransparenz
des Lobbyismus in Brüssel. Das Schlusskapi
tel schildert deshalb die aktuelle LobbyismusDebatte in Brüssel und Handlungsvorschläge
für mehr Transparenz und Demokratie. Der
Lobby Planet Brüssel basiert auf der eng
lischen Fassung vom Corporate Europe Ob
servatory aus Amsterdam. LobbyControl hat
ihn übersetzt, aktualisiert und um deutsche
Bezüge erweitert. Neu ist zum Beispiel ein
Blick auf die von Schröder und Chirac initi
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ierte Denkfabrik Bruegel, die zur Hälfte von
Großunternehmen finanziert wird.
Lobby Planet Brüssel, 32 Seiten 2,50 Eu
ro. Bezug: LobbyControl. Initiative für Trans
parenz und Demokratie. Wilhelm-MauserStr. 45, 50827 Köln, Tel./Fax: 0221/ 169
65 07, E-Mail: kontakt@lobbycontrol.de,
Web: www.lobbycontrol.de.
Preis für die schlimmsten Lobbysten.
Zum zweiten Mal vergeben Corporate Eu
rope Observatory, LobbyControl, Friends of
the Earth Europe und Spinwatch die „Worst
EU Lobby Awards“. An der Internetabstim
mung kann sich bis zum 4. Dezember unter
www.worstlobby.eu noch jeder beteiligen.
Nach dem Motto „it takes two to tango“,
den Einflüsterer ebenso wie den Politiker,
der sich beeinflussen lässt, gibt es in diesem
Jahr zwei Kategorien:
„The Worst EU Lobbyist“: Der Preis für
das dreisteste Lobbying, die fragwürdigste
Methode oder die undurchsichtigste Ein
flussnahme auf die EU-Politik durch einen
Lobbyisten oder eine Lobby-Gruppe.
„The Most Privileged Access“: Der Preis
für Politiker oder EU-Institutionen, die Lobby
isten ein besonders offenes Ohr schenken
und ihnen einen besonderen Zugang zu EUEntscheidungsverfahren verschaffen.

TERMIN
30. November, Berlin: Geistige Monopolrechte als Bedrohung für Gerechtigkeit, Entwicklung und Demokratie? Wissen ist in unserer heutigen In
formationsgesellschaft wertvoller als je zu
vor und zum wichtigsten Produktionsmittel
aufgestiegen. Der Wert von Wissen wird
vor allem ökonomisch gemessen, sein sozi
aler und kultureller Wert erfährt weniger
Bedeutung. Zugang zu Wissen bedeutet
unter anderem, Zugang zu Nachahmer-Me
dikamenten (Generika) und Saatgut zu ha
ben. Durch eine überzogene Definition und
Durchsetzung von Rechten an geistigem Ei
gentum kommt es zu einem Zielkonflikt zwi
schen den RechteinhaberInnen und gesell
schaftlichen Interessen. Das Thema geistiger
Eigentumsrechte soll auf dem G8-Gipfel in
Heiligendamm eine wichtige Rolle spielen:
Die Stärkung geistiger Eigentumsrechte soll
die deutsche Wirtschaft schützen und ihr
Wettbewerbsvorteile verschaffen.
Ein Tagesseminar (11-19 Uhr) und eine
Abendveranstaltung (20-22 Uhr) führen ins
Thema ein und zeigen Alternativen auf zur
Monopolbildung an Eigentumsrechten. Ver
anstaltet von Mitgliedern der G8 NGO-Platt
form, unter anderem vom INKOTA-netzwerk.
Ort: Werkstatt der Kulturen, Wiss
mannstraße 32. Anmeldung nicht erforder
lich. Weitere Infos: www.g8-germany.info.
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Frieden entwickeln
Ein dauerhafter Frieden verlangt eine gerechte Verteilung
der Lebenschancen, die Einhaltung der Menschenrechte,
die Stärkung rechtsstaatlicher Strukturen und den Schutz
der natürlichen Grundlagen des Lebens.

Gewalt überwinden
Der EED unterstützt Kirchen und Nichtregierungsorganisationen,
die sich für die gewaltfreie Lösung von Konflikten engagieren.

Fachkräfte für den Zivilen Friedensdienst
Wir suchen berufs- und
lebenserfahrene Frauen und
Männer mit Qualifikationen
in Traumapsychologie,
Friedenspädagogik,
Konfliktbearbeitung und
Erwachsenenbildung
im interkulturellen Kontext.

Evangelischer Entwicklungsdienst e. V. (EED)
Ulrich-von Hassell-Straße 76, 53123 Bonn
bewerbung@eed.de
www.eed.de
Im Programm Ziviler Friedensdienst
vermittelt der EED Fachkräfte in
friedensfördernde Initiativen seiner
weltweiten Partnerorganisationen.
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Ranjit Hoskoté
Emigrant
Bei der Abreise blickt er aus dem Fenster,
streift den Rand des Silberflügels entlang:
eine Träne fällt in die Wolkendecke,
durch die er Meilen unter sich sieht
(als könnte er das): die Verkehrsampeln
blinken ihre grünen und gelben Pfeile,
Regen verschmiert die Autoscheiben
und Soldaten springen von verbeulten Panzern.
Er drückt seinen Paß an sich. Kein Platz
ist für alte Zeitungen im Gepäck.
Die Wolken werfen die Träne zurück,
er tastet nach einem Handtuch und fühlt,
wie die Kabinentemperatur steigt,
als würde, Meilen unter ihm,
die Stadt seiner Geburt brennen.

Aus dem Englischen von Jürgen Brôcan.

Ranjit Hoskoté gehört zur Gruppe der „zweiten Generation der postkolonialen Dichter Indiens“. Jürgen Brôcan
schreibt über diese Generation zwischen 1950 und 1970 geborener Autoren: „Sie leben meist in den großen Städten, kämpfen mit den ethischen und künstlerischen Problemen, die eine verschwindende Grenze zwischen dem
Lokalen und dem Globalen aufgerührt hat, sind aufmerksam gegenüber politischen und sozialen Entwicklungen
und fühlen sich nicht mehr in einer Verteidigungsposition, weil sie auf Englisch schreiben, denn sie haben jenen
ideologischen Ballast abgeworfen, der noch eine frühere Generation postkolonialer Autoren belastet hatte.“

Aus: Ranjit Hoskoté: Die Ankunft der Vögel.
Herausgegeben und aus dem Englischen übertragen
von Jürgen Brôcan. Carl Hanser Verlag, München 2006,
110 Seiten, 14,90 Euro. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Carl Hanser Verlags.
Foto: Peter Steudtner

