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Terroranschläge, Kriege und Krisen: Im Jahr 2016 treten 
sie in beängstigender Weise gehäuft auf. Sie hinterlassen 
ein immer stärker werdendes Gefühl der Bedrohung und 
der Unsicherheit. Es gesellt sich zum Unbehagen, das 
viele Menschen ohnehin gegenüber der kapitalistischen 
(Post-)Moderne und ihren Umbrüchen empfinden. Zwar 
sind die Auswirkungen der Krisen von Land zu Land und 
von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich gravierend. 
Aber es gibt weltweit eine ähnliche Reaktion darauf: Der 
immer lauter werdende Ruf nach dem starken Mann. 

Auf den Philippinen hat der Rechtspopulist Rodrigo 
Duterte die Präsidentschaftswahlen mit über 15 Prozent 
Vorsprung auf die nächstplatzierte Kandidatin gewonnen. 
Im Wahlkampf kündigte er an, bis zu hunderttausend 
Kriminelle zu töten, wenn er gewählt wird. Die Todes- 
 strafe findet er ohnehin richtig. Die ihm nachgesagte 
Kooperation mit Todesschwadronen in seiner Zeit als 
Bürgermeister von Davao City dementiert er nicht. Damals 
kündigte er an, das Blut der Kriminellen werde in seiner 
Amtszeit »die Bucht von Manila rot färben«. Kürzlich rief 
er seinen AnhängerInnen zu: »Wer einen Junkie kennt, soll 
ihn töten«. 

So geschah es. In Dutertes erstem Amtsmonat Juli 
wurden über 500 extralegale Hinrichtungen verübt – das 
sind selbst für die von Kriminalität schwer gebeutelten 
Philippinen extrem viele. Sogar die dortige, sich ansonsten 
recht konform gebende Bischofskonferenz protestiert 
unter dem biblischen Motto »Du sollst nicht töten« gegen 
den eskalierenden Krieg zwischen dem starken Staat und 
den Drogenkartellen. Die Republik der Philippinen wird 
von Präsident Duterte derweil durchs Draufschlagen bar-
barisiert: »Ich schere mich nicht um Menschenrechte«, 
sagt er ganz offen, denn: »Ich führe einen Krieg.«

Einen Krieg um die Alleinherrschaft führt derzeit auch 
der türkische Präsident. Er nahm den Putsch einiger Mili-
tärs (der sich ebenfalls aus der Sehnsucht nach einfachen 
Lösungen und starken Männern nährte) zum willkom-
menen Anlass, um aus dem krisengeschüttelten Land ein 
autoritäres Erdoğanistan zu machen. Im Rahmen der 
laufenden »Säuberungen« im Militär, bei Behörden, 
 Medien, Justiz und Wirtschaft sowie im Bildungssystem 
wurden bereits rund 60.000 Staatsbedienstete suspendiert. 
Der Krieg in den kurdischen Gebieten geht in unvermin-
derter Härte weiter.

Schockierend an den Entwicklungen in der Türkei und 
auf den Philippinen ist auch, dass der rabiate Kurs der 
Autokraten von einem relevanten Teil der Bevölkerung 
begeistert unterstützt wird. Die zahlreichen Demonstrie-

renden auf dem Taksimplatz wurden nicht dazu gezwun-
gen, türkische Fahnen zu schwenken und Loblieder auf 
Erdoğan anzustimmen. Sie tun es freiwillig. 

Und auch die türkischen Wahlberechtigten in Deutsch-
land wurden nicht genötigt, mit fast 60 Prozent für Erdoğan 
zu stimmen. Ihr Streben nach einer starken türkischen 
Nation, die repräsentiert wird von einem starken Mann, 
nimmt erschreckende Ausmaße an. Als neulich in Köln-
Deutz zigtausende Fans von Erdoğan aufmarschierten, 
kam es nur vereinzelt zu Protesten. Die in Westeuropa 
eigentlich gut organisierte kurdische Bewegung und die 
türkischen Linken verzichteten auf eine machtvolle Gegen-
demonstration. Der Grund: Sie fürchteten, von fanatis ierten 
Erdoğan-Anhängern angegriffen zu werden. Die Kräfte-
verhältnisse haben sich dramatisch verschoben; nicht nur 
in der Türkei stehen emanzipatorische Kräfte mit dem 
Rücken zur Wand, auch hierzulande.

Die Liste der Länder, in denen starke Männer und 
vereinzelt auch starke Frauen Wahlerfolge erzielt haben, 
erzielen werden oder sonstwie an die Macht kommen, 
lässt sich erweitern: Thailand, Russland, Österreich, Ungarn, 
Frankreich usw. usf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bald 
auch in den USA einer Präsident wird, der mit ähnlich 
markigen Sprüchen punktet wie Vladimir Putin in Russland. 
Bei Donald Trump gilt wie bei so vielen anderen Rechts-
populisten: Wenn er gewählt wird, dann nicht trotz seiner 
Feindbilder schaffenden, potenziell tödlichen Rhetorik, 
sondern genau deswegen.

Man fängt sich leicht eines ein, ein autoritäres Regime, 
und man wird es schwer wieder los. Der zugrunde liegen-
de Populismus ist eine volkstümliche, gefällige Form der 
Agitation. Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Krisen 
werden die daraus resultierenden Ängste angesprochen, 
zugrunde liegende komplexe Sachverhalte werden in 
einfache Ursachen und Lösungen übersetzt. Rechtspopu-
listisch sind Bewegungen und Parteien dann, wenn zum 
Populismus Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Auto-
ritarismus hinzukommen – wobei die Grenzen zwischen 
den Populismen linker oder rechter Provenienz äußerst 
durchlässig sind, wie sich am Beifall der AfD für Sarah 
Wagenknecht ablesen lässt.

Weil aber eine generelle Katastrophenstimmung läh-
mend und letztlich unpolitisch ist, sei festgehalten: Jeder 
Konflikt und jede Krise erweist sich bei genauerer Analyse 
als umkämpft – und somit auch als in menschenfreundli-
cher Weise lösbar. Die Türkei beispielsweise ist nicht nur 
Erdoğan, sie ist auch Gezi. Weiter für die Verschiebung 
von Kräfteverhältnissen einzutreten verspricht

die redaktion

Katastrophen und kernige Kerle
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»Der Anfang vom Ende«
Interview mit Edgardo Lander über die Krise  
des Sozialismus in Venezuela

Ulrich Brand: Wie würden Sie charakterisieren, was in den vergange
nen knapp 20 Jahren in Venezuela entstanden ist? 
Edgardo Lander: Der sogenannte bolivarische Prozess ab 1999 
hatte zwei Eckpfeiler: Einer war die charismatische Führung durch 
Hugo Chávez, die unglaublich mobilisierend wirkte. Das war sehr 
wichtig. Für die große Bevölkerungsmehrheit bedeutete das einen 
Bruch mit einer Gesellschaft ohne Ausweg, eine Welt ohne Horizont. 
Er schaffte das Gefühl von Führung, Kurswechsel und Transforma-
tion. Gleichzeitig versperrte dieser personalisierte Caudillismus aber 
Alternativen, das heißt Optionen kollektiver Führung. Mit Chávez’ 
Tod im März 2013 kam das rasch ans Ende. 

Der zweite Eckpfeiler dieses Modells war das Erdöl. Die großen 
Erfolge der Entwicklungen in Venezuela bestehen darin, dass weit-
reichende Sozialpolitiken betrieben wurden. Im Bildungs-, Gesund-
heits- und Wohnungsbereich wurden über die sogenannten Mi-
siones Verbesserungen für die breite Bevölkerung ermöglicht und 
der Wohnungsbau intensiviert. Die Mittel der Regierung kamen 
aus den Exporteinnahmen des Öls. Das Venezuela ab 1999 hatte 
Vorbildcharakter für Bolivien und Ecuador und die dortigen verfas-
sungsgebenden Prozesse. Die Schaffung der Union Südamerikani-
scher Nationen (UNASUR) war auch auf Grundlage des Erdöls 
möglich. 

Zum Öl gab es doch keine Alternative. 
 t Kurzfristig sicherlich nicht. Aber der Prozess bestand nicht aus 

einer grundlegenden und eigentlich notwendigen Veränderung 
der Produktionsmuster, sondern eben aus einer Verteilung der 
Ölrente. Es gab keine öffentlichen Investitionen, um den Produk-
tionsapparat umzubauen. Und selbst die verstaatlichten Sektoren 
wurden eher mit Subventionen gestützt, nicht umgebaut und 
dadurch wirtschaftlich eher geschwächt. Daher kam es zu einer 
Verschlechterung vieler öffentlicher Dienstleistungen.

Das Erdöl bestimmte und bestimmt bis heute die wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Strukturen, die Art und Weise, 
wie das Land in den Weltmarkt integriert ist. Diesem »Öl-Sozialismus« 
wurde buchstäblich der Boden unter den Füßen weggezogen, als 
die Ölpreise drastisch zurückgingen. Es gibt auch andere Faktoren, 
aber das Zusammengehen dieser beiden scheint mir zentral, um 
die aktuelle Krise zu verstehen. 

Bis wann gab es Verbesserungen? 
 t Bis vor zwei Jahren gab es eine reale und gefühlte Verbesserung 

der Lebensbedingungen, insbesondere der ärmeren Bevölkerungs-
teile. Die öffentlichen Einnahmen haben mit den ansteigenden 
Ölpreisen drastisch zugenommen und damit auch die Ausgaben 

Es herrscht Katerstimmung bei der Linken in Lateinamerika. In einigen 
Ländern hat sie die Regierungsmacht verloren, in anderen steht es 
bevor. Woran liegt das? Welchen eigenen Anteil haben die Linksregie
rungen an ihrem Scheitern? Welche externen Faktoren hinderten sie 
am Erfolg? Und welche sozialen Errungenschaften bleiben bestehen? 
Diesen Fragen gehen wir auf den folgenden Seiten nach. Unsere Au

torInnen und unser Interviewpartner benennen die Probleme deutlich, 
reihen sich aber nicht ein in die Phalanx jener, die den Niedergang der 
Linksregierungen regelrecht herbei geschrieben haben. Und ebenso 
wenig wie wir uns vor zehn Jahren dem verbreiteten kritiklosen Hype 
um die Linken angeschlossen haben, treten wir nun unsolidarisch nach. 
La lucha continúa!                                                         die redaktion
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und die Zahl der Staatsbediensteten. Die Investitionen im Ölsektor 
sind angestiegen und der Staat hat dabei unter Chávez wieder eine 
starke Rolle eingenommen. Für die Investitionen selbst wurden in 
vielen Fällen Akteure aus China hinzugewonnen. 

Wie spüren die Menschen im Alltag die gegenwärtige Krise? 
 t Das Alltagsleben der Mehrheit der Bevölkerung ist von zuneh-

mender Unsicherheit gekennzeichnet, die durch die sehr hohe 
Inflation, den Produktionsrückgang und enorme Schwierigkeiten, 
Zugang zu Nahrungsmitteln und Medikamenten zu bekommen, 
befeuert wird. Eine Wirtschaft, die derart unstrukturiert ausgerich-
tet ist, in der es kaum Planungssicherheit gibt, keinerlei Signale für 
Kosten und Preise, in der der Alltag der meisten 
Menschen daran ausgerichtet ist, damit um-
zugehen, kann einfach nicht funktionieren.

Was bedeutet das konkret?
 t Was passiert in einer Situation, in der die 

Regierung immer mehr importiert und die 
Produkte zu subventionierten Preisen bereitstellt? Es bilden sich 
zum einen mafiöse Netze und zum anderen Netzwerke der ein-
fachen Bevölkerung, um zu überleben. Ein einfaches Gehalt reicht 
inzwischen nicht mehr, um sich mit grundlegenden Gütern zu 
versorgen. 

In den vergangenen drei Jahren ist ein sehr großer und relevan-
ter neuer Wirtschaftssektor entstanden. Die Produkte werden zwar 
geliefert, oft aber zurückgehalten und tauchen zu vielfach höheren 
Preisen auf informellen Märkten wieder auf. Dass es heute in Vene-
zuela immer noch keinen Hunger gibt, hängt auch damit zusammen, 
dass es diesen neuen Kreislauf gibt und dass Leute ihre normale 
Erwerbsarbeit aufgeben, um in diesen Sektoren zu arbeiten. Es gibt 
in vielen Familien eine Arbeitsteilung, sich an verschiedenen Schlan-
gen anzustellen, wo es gerade etwas zu kaufen gibt. Man verbringt 
schon mal fünf Stunden in einer Schlange. Oder man kauft die 
Sachen eben viel teurer über einen der Parallelmärkte. 

Wie hat die Regierung reagiert?
 t Sie hat gesehen, dass es so nicht weitergeht, und so schaffte die 

Regierung Maduro im Jahr 2013 einen zweiten Wechselkurs. Neben 
dem fixen Kurs von 6,3 Bolívar zu einem Dollar für die Grundnah-
rungsmittel und Medikamente wird der zweite für als notwendig 
erachtete Importe und Auslandsreisen genommen. Doch auch hier 
wiederholen sich die Schwächen der langsamen 
Prozesse, der Kontrolle durch die Funktionäre, 
die Korruption, fehlende Planungssicherheit. 

Die Dollar müssen beim Staat beantragt 
werden, häufig wird das abgelehnt. Beide 
Wechselkurse sind stark überbewertet. Damit 
bildet sich ein Parallelmarkt. Im Februar 2015 
wurde ein dritter offizieller Wechselkurs eingeführt, um den Devi-
senmarkt zu flexibilisieren und eben die Parallelmärkte zu bremsen. 
Doch weil dieser Wechselkurs mit vielen Restriktionen verbunden 
ist und die derartig zu erhaltenden Dollar nicht allzu viele sind, gibt 
es einen freien, eigentlich illegalen Wechselkurs. 

Was sind andere Krisenpolitiken der Regierung?
 t Sie nimmt neue Kredite auf. In diesen Jahren wurden Venezue-

la etwa 60 Milliarden Dollar Kredit von China gewährt, wovon ein 
Teil mittelfristig in Erdöl zurückbezahlt wird. Damit wird natürlich 
ein auf Ressourcen-Extraktion basierendes Entwicklungsmodell 

festgeschrieben. Venezuela muss mehr Öl produzieren und in der 
Zukunft generiert ein Teil davon gar keine laufenden Einnahmen 
mehr, weil das Geld ja schon vorher geflossen ist. 

Eine weitere Entscheidung geht mit Abstand am weitesten: Der 
sogenannte Arco Minero (»Bergbaubogen«) soll für große Investi-
tionen in den Bergbau geöffnet werden. Dabei handelt es sich um 
ein großes Territorium südlich des Orinoco-Flusses, das 110.000 
Quadratkilometer umfasst – das sind knapp 15 Prozent des Staats-
gebietes und etwa ein knappes Drittel der Fläche Deutschlands. Es 
werden dort beispielsweise die zweitgrößten Goldvorhaben weltweit 
vermutet. Bergbauunternehmen aus Kanada, China und Südafrika 
wurden eingeladen, sich an den Investitionen zu beteiligen. Man 

versucht das damit zu legitimieren, dass das Land 
eben mit einem sehr starken Ausbau des Berg-
bausektors aus der Abhängigkeit vom Erdöl her-
auskommen könnte. Doch der Tagebau bedroht 
große Teile der tropischen Regenwälder mit einer 
hohen biologischen Vielfalt, er ist ein ernsthaftes 
Risiko für das Überleben der dortigen indigenen 

Völker und eine enorme Gefahr für die Süßwasserquellen, aber 
auch für das Wasserkraftwerk Guri – nach Itaipú in Brasilien und 
Paraguay das zweitgrößte in Amerika, das 70 Prozent des Stroms 
für Venezuela liefert. 

All die genannten Maßnahmen haben wenig Potenzial, die 
wirtschaftliche Krise zu überwinden, zum einen, weil sie zu spät 
eingeführt wurden und zum anderen, weil sie nicht an die Ursachen 
der Wirtschaftsprobleme gehen und drittens, weil ihre Auswirkun-
gen in Zukunft sehr schädlich sein können. 

Beginnt das alles in den Jahren 2013, als Chávez starb, und 2014, als 
der Ölpreis erodierte? 

 t Viele Linke verorten den Beginn der Krise im Übergang zwischen 
Chávez und Maduro. Als ob der aktuelle Präsident das Erbe von 
Chávez verraten hätte. Diese Position teile ich überhaupt nicht, 
weil sie ignoriert, dass die strukturellen Probleme ja schon da und 
die Probleme absehbar waren. Der drastische Preisrückgang ab 
Mitte 2014 hat das natürlich verschärft. Wir müssen schon sehen: 
Die aggressive Politik der internationalen Rechten, die Spekulation 
und Verknappung von Gütern durch Teile der nationalen Unter-
nehmer sowie die systematischen Kampagnen der großen Medien 
haben zur Schaffung dieser Verhältnisse beigetragen. Es wäre aber 
nicht dazu gekommen, wenn die bolivarianische Regierung nicht 

die Abhängigkeit vom Öl vertieft, eine unhalt-
bare Politik der Überbewertung der Währung 
betrieben, Ineffizienz, permanentes Improvi-
sieren sowie sehr starke Korruption zugelassen 
hätte. 
Aktuell ist die Regierung sehr geschwächt, 
ihre Legitimität ist stark beschädigt, ihre Po-

litik hat eine begrenzte innere Kohärenz und sie verfügt nun über 
wenige Ressourcen, um die Krise zu bekämpfen. Und seit einigen 
Monaten ist sie nun mit einer von der Opposition kontrollierten 
Nationalversammlung konfrontiert.

Wie schätzen Sie die Wahlen vom Dezember 2015 ein? 
 t Wie gesagt, die Probleme im Alltag waren und sind unglaublich 

groß. Die wirtschaftlichen Probleme von Inflation und Knappheit, 
die Sicherheitssituation haben sich im Wahljahr nochmals ver-
schlechtert. Da die politische Rechte sich einheitlich im »Tisch der 
Demokratischen Einheit« (Mesa de Unidad Democrática) organi-

»Dem ‚Öl-Sozialismus‘ 
wurde der Boden unter 
den Füßen weggezogen«

»Die Rechte hat heutzutage 
überall ein fixes Programm: 
Neoliberalismus«
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sierte und die Verfassung Venezuelas die 
stärkste politische Kraft nochmals mit 
zusätzlichen Sitzen privilegiert, hat die 
MUD nun eine Zwei-Drittel-Mehrheit im 
Parlament. Sie wusste: Wer eine Chance 
bei Wahlen haben will, muss geeint an-
treten oder verliert. Sie haben also die 
Konsenspunkte genommen und wo es 
Dissens gab, haben sie das über offene 
Vorwahlen mittels der KandidatInnen 
abstimmen lassen. 

Und welches politische Programm hat die 
Rechte? 

 t Die Rechte hat heutzutage überall ein 
fixes Programm: den Neoliberalismus. 
Doch auch im Hinblick auf die konkrete 
Situation Venezuelas haben sie konkrete 
Punkte: Die Produktionsstruktur restrukturieren, den Wechselkurs 
verändern. Aber jenseits dessen gibt es nichts. Es gibt keinen En-
thusiasmus, ihre Führung hat kein großes Vertrauen. 

Was bedeutet eine rechte Mehrheit im Parlament für den Präsidenten, 
der eigentlich bis 2019 gewählt ist? 

 t Das macht es natürlich kompliziert. Wir haben ja ein hochgradig 
präsidentialistisches System, in dem alles weitgehend unter Kont-
rolle des Präsidenten ist. Die wichtigste Ausnahme ist der Staats-
haushalt, der dem Parlament obliegt. Die 
Opposition wartet einfach darauf, dass die 
Regierung verliert. Sie hat angekündigt, die 
Regierung Maduro auf einem »verfassungs-
gemäßen, friedlichen und über Wahlen  
zu gehenden Weg« zum Rücktritt bringen 
zu wollen. Die Optionen sind: Bei Halbzeit der Präsidentschaft   
Maduros (also dieses Jahr) kann die Opposition Unterschriften für 
ein Referendum zu seiner Absetzung sammeln. Die zweite Mög-
lichkeit ist eine Verfassungsreform, um die Amtszeiten der Gewähl-
ten zu verkürzen und die dritte Option ist die Einberufung einer 
Verfassungsgebenden Versammlung. Wir erleben aktuell auf der 
Ebene der politischen Institutionen eine Konfrontation zweier 
Machtblöcke, die in eine tiefe politische Krise führt.

Erleben wir gegenwärtig das Ende des »Sozialismus des 21. Jahr
hunderts«? 

 t Aus meiner Sicht war die Proklamation des »Sozialismus des  
21. Jahrhunderts« der Anfang vom Ende in Venezuela. Das war vor 
zehn Jahren. Nach dem Wahlsieg von Hugo Chávez Ende 1998 
war der Prozess in Venezuela sehr offen. Man stritt um indigene 
Fragen, um den »dritten Weg«, eine Neubestimmung der »Dritten 
Welt«, des Erbes der Volkskämpfe im Rahmen der Bürgerkriege im 
19. Jahrhundert. Es war ein Projekt, das auf Werten basierte, auf 
Gleichheit, lateinamerikanischer Identität, einer multipolaren Welt. 
Es waren Werte und Ideen, kein Programm. Die Bolivarische Ver-
fassung von 1999 zeigte das. Sie hatte einen progressiven sozial-
demokratischen Charakter: Ausweitung der Demokratie durch 
Partizipation, die Möglichkeit von Referenden. Eine stärkere Rolle 
des Staates in der Wirtschaft. Der Begriff Sozialismus taucht noch 
nicht einmal auf. 

Am 30. Dezember 2005 verkündete Chá-
vez in Porto Alegre zur Überraschung aller, 
dass die Revolution Venezuelas sozialistisch 
sei. Im Jahr drauf kündigte er die Schaffung 
einer Einheitspartei der Revolution an, die 
dann ab 2007 als Vereinigte Sozialistische 
Partei Venezuelas (PSUV) existierte. Damit 
begann ein Prozess der Schließung. Er 
wurde leninistischer, einheitlicher, orga-
nisierter. In den ersten Jahren gab es eine 
starke Ausweitung von Organisationsfor-
men. Die entstanden je nach Kontext und 
Notwendigkeit. So bildeten sich etwa die 
»technischen Tische zum Thema Wasser«, 
»die gemeinschaftlichen Wasserräte« oder 
verschiedene Organisationsformen zu 
städtischen Fragen. 
Die Idee einer solchen Zusammenfassung 

ist an sich nicht schlecht, dass es aber von oben und einheitlich 
vorgegeben wurde, war das Problem. Das führte etwa dazu, dass 
das Ministerium der indigenen Völker zwar zum ersten Mal in der 
Geschichte Venezuelas sich systematisch um die indigenen Völker 
des Landes kümmerte, große Investitionen in den Bereichen Ge-
sundheit, Bildung, Infrastruktur vornahm – das aber ab 2006 in 
einer absolut kolonialen Ausrichtung. Die »indigenen Kommunal-
räte« wurden völlig standardisiert geschaffen, die bestehenden 
Strukturen der Indigenen wurden ignoriert. 

Wo sehen Sie aktuell am ehesten Alternativen? 
t  Die organisatorische Dynamik der ersten 
Jahre des Chavismus ging einher mit einem 
enorm gestiegenen Selbstbewusstsein, mit 
der Wiedergewinnung der Würde jener Men-

schen, die gesellschaftlich unten stehen, mit der Schaffung sozialer 
Netzwerke, einem hohen Grad an Aktivismus und solidarischen 
Zusammenschlüssen. Und das in einem Land, das keine Tradition 
der Selbstorganisation hatte. Diese Erfahrung lebt und bleibt. Ob 
der aktuelle Prozess des dramatischen Niedergangs diese Erfahrun-
gen erhält oder in Frustration endet, das ist eine entscheidende 
Frage. Bereits im Jahr 2002 beim Putsch gegen Chávez wäre eine 
Absetzung des Präsidenten keine Niederlage der breiten Bevölke-
rungsschichten und ihrer Kämpfe gewesen. Und das, obwohl damals 
die Organisierungsbemühungen eher am Anfang standen. Heute 
gibt es auch viel Erschöpfung. Dennoch: Es gibt weiterhin viele 
Ansätze, Spektren bis hin zur innerparteilichen Opposition in der 
Sozialistischen Partei. Doch der gesellschaftlich korrosive Effekt der 
aktuellen Entwicklungen ist nicht zu unterschätzen.

 t Edgardo Lander ist Soziologe und forscht an der Universidad 
Central de Venezuela und der Universidad Andina Simón Bolívar 
in Quito. Er war stark in die Prozesse des Weltsozialforums, des 
Sozialforums Amerikas und des Sozialforums Venezuela involviert. 

 t Das Gespräch wurde von Ulrich Brand geführt. Die ungekürzte 
Fassung erschien in dem sehr lesenswerten Sammelband von Ulrich 
Brand (Hg.): Lateinamerikas Linke. Ende des progressiven Zyklus? VSA: 
Verlag, Hamburg 2016.

»Wir haben ein hochgradig 
präsidentialistisches System«
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La te inamer ika

Brasilianische »Laudatio sí«
von Nils Brock

 t In Mexiko seufzen sie gern »zu weit von Gott, zu nah an den 
USA«. Ganz anders in Brasilien: Dort frohlockte man in den 2000er 
Jahren links wie rechts ungeniert »Gott ist Brasilianer«. Zurück geht 
das Bonmot auf den Präsident gewordenen Gewerkschafter Inácio 
»Lula« da Silva. Die gewaltigen Ölfunde vor der Küste ließen 2007 
nicht nur die geschätzten Vorkommen des Landes anschwellen, 
auch das nationale Ego ging durch die Decke. Internationalismus 
hin oder her, im Konzert der ganz Großen mitzuspielen sei bei 
allen natürlichen und humanen Ressourcen einfach unvermeidlich 
und, nun ja, höheren Kräften geschuldet. 

Doch daran, dass Gott ein männlicher Brasilianer sei, kamen 
nicht erst Zweifel auf, als 2013 ein Argentinier Papst wurde. Sicher, 
der Weltmarkt meinte es lange Zeit gut mit 
dem Land. Hohe Preise für die Rohstoffpalet-
te rund um Rohöl, Eisenerz und Soja machten 
über Jahre eine besondere Umverteilungspo-
litik möglich: Die Bedürftigen erhielten staat-
liche Sozialleistungen und die gut Betuchten 
eine stattliche Rendite. Das Problem war nur, 
dass die Arbeiterpartei (PT) es bis 2010 auch nach acht Jahren 
»progressiven Regierens« nicht geschafft hatte, den Burgfrieden 
mit den Kapitalisten für einen dauerhaften Umbau der »Casa 
 Grande« zu nutzten. 

Doch gab es diesen Plan überhaupt? Weder unter Lula noch 
unter Dilma Rousseff ließ sich die PT-Regierung auf Ideen wie 
Postwachstum, Postextraktivismus oder andere alternative Entwick-
lungsideen ein. Rousseff verteidigt bis heute Megaprojekte wie den 
Staudamm Belo Monte als »grandioses Werk«, das die Energiesi-
cherheit ihres Landes garantiere. »Ihr Land«, das ist jenes Brasilien, 
das in 50 Jahren drei mal mehr Energie für seine Monokulturen 
und Minen brauchen wird als heute – eine Vision, für die heute 
Indigene von ihren Territorien vertrieben und zig Hektar Regenwald 
gefl utet werden. Ob das mit der Bewahrung der Schöpfung zu 
vereinbaren ist?

Rousseff wird nicht ernsthaft beanspruchen, die Stellvertreterin 
des Heilands zu sein – im laufenden Amtsenthebungsverfahren 
wäre sie schon zufrieden, den Präsidentinnensessel zurückzuerobern. 
Aber beachtlich ist, dass der andere Stellvertreter, also Franziskus, 
spätestens seit seiner Verlautbarung »Laudatio si« im vergangenen 
Jahr zu einem glaubwürdigeren Kapitalismuskritiker und Klima-
schützer geworden ist als die ehemalige Guerillera Rousseff. Wenn 

Franziskus das »aktuelle weltweite System« kritisiert, in dem 
 »Spekulation und ein Streben nach fi nanziellem Erfolg vorherrschen«, 
die die Menschenwürde und die Umwelt ignorierten, dann klingt 
das gehaltvoller als Rousseffs vage Versprechen, unter der PT wür-
de Brasilien auch in Zukunft »wieder wachsen«.

Angesichts dieser Visionen drängt sich die Frage auf, ob in 
Brasilien in naher Zukunft wieder mit einer Regierung links vom 
Vatikan zu rechnen ist. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Vorgezo-
gene Neuwahlen hin oder her: In eine Stichwahl dürften es derzeit 
wohl nur die konservative PSDB, die mafi öse PMDB, die opportu-
nistische REDE oder die versteinerte PT schaffen. Dem wahrschein-
lichen Spitzenkandidaten Lula würde dann der Versuch zukommen, 

erneut ein versöhnliches Bündnis zwischen 
Eliten, AufsteigerInnen und Abgehängten zu 
schmieden und dafür im Kongress eine stabi-
le Mehrheit zu fi nden. Eine linke Erneuerung 
wäre das nicht, sondern im besten Fall die 
Fortsetzung einer Realpolitik, die sich hinter 
kapitalistischen Sachzwängen versteckt. Von 

Rechts könnte sie mit dem Kalkül getragen werden, dass Sozialab-
bau und Austeritätspolitik unter einer nominal linken Regierung 
etwas einfacher zu haben sind. 

Angesichts dieses Schreckensszenarios bleibt zu hoffen, dass die 
in Splitterparteien organisierten PT-DissidentInnen, die sozialen 
Bewegungen und die Basisorganisationen sich zusammenfi nden, 
um ein neues linkes Bündnis zu schmieden. Sowohl die linke Partei 
P-SOL als auch die neu gegründete Raiz haben es bisher jedoch 
nicht geschafft, bei Wahlen oder Umfragen jenseits der Fünf-Prozent-
Marke zu punkten. Und es ist fraglich, ob sich die Basisorganisati-
onen wirklich von der desolaten PT emanzipieren. Derzeit drängen 
viele staatliche Funktionäre, die unter der rechten Interimsregierung 
in den letzten Wochen ihren Job verloren haben, zurück in jene 
sozialen Bewegungen und NGOs, von denen sie einst zum Mitre-
gieren aufgebrochen waren. Ob diese RückkehrerInnen tatsächlich 
an tiefgreifendem Wandel interessiert sind, wird sich zeigen. Schön 
wäre es, um endlich mal wieder eine Laudatio auf die brasilianische 
Linke anstimmen zu können.

 t Nils Brock ist Journalist in Rio de Janeiro und berät als Fachkraft 
für Brot für die Welt unabhängige Radios in Brasilien.

Wann ist in Brasilien wieder 
mit einer Regierung links 
vom Vatikan zu rechnen?
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 t Juli 2016: Begegnung mit einer Kollegin, die 
ihren Lebensmittelpunkt nach Brasilien verlagert 
hat und gerade auf Besuch in Deutschland ist. 
»Brasilien muss im Moment ganz schön krass 
sein«, meint die in Deutschland Ansässige. »Ach, 
hier ist es doch gerade auch krass«, gibt die 
andere zurück. Genau. Deshalb fällt es momen-
tan auch so schwer, die Aufmerksamkeit über 
den großen Teich zu lenken. 

Dabei passiert in Lateinamerika zurzeit Un-
geheuerliches. Der Zyklus der linken und links-
liberalen Regierungen, die dem Neoliberalismus 
entgegentraten und auf eine aktivere Rolle des 
Staats setzten, ist an sein Ende gekommen: In 
Venezuela eroberte die Opposition die Parla-
mentsmehrheit und ist dabei, ein Abwahlrefe-
rendum zu organisieren, Präsident Maduro regiert schlingernd per 
Dekret und bekommt die hausgemachte Versorgungskrise nicht in 
den Griff. In Argentinien überfährt Mauricio Macri, ein Vertreter 
der alten Eliten, die Bevölkerung mit einem gnadenlosen Spar- und 
Verarmungsprogramm und nimmt hohe Neuverschuldung in Kauf, 
um die Geierfonds zu bedienen. In Bolivien und Ecuador leiden die 
Regierungen unter massivem Legitimitätsverlust. Die brasilianische 
Präsidentin Rousseff ist unter dem Vorwurf der Korruption von der 
nicht minder korrupten Opposition entmachtet worden, eine de-
mokratisch nicht legitimierte Interimsregierung ist 
gerade dabei, Errungenschaften aus der PT-Zeit über 
Bord zu werfen. 

Anfang der 2000er Jahre waren weltweit viele 
Linke begeistert darüber, dass der Neoliberalismus 
in einem guten halben Dutzend lateinamerikanischer 
Länder abgewählt worden war. Doch bereits eine 
Dekade später ist die frische Brise abgefl aut. Die Erkenntnis hat sich 
durchgesetzt, dass leider doch nichts richtig Neues entstanden ist, 
wie etwa der »Postneoliberalismus«, den einige kluge Köpfe als 
Begriff in den Raum geworfen hatten. 

Selbstverständlich sind die derzeit an die Macht drängenden 
konservativen »Alternativen« abzulehnen – sie kommen zwar mo-
dern gewandet daher, ihre Programmatik bietet aber ein unter-
nehmerinnenfreundliches Zurück samt dem Überbordwerfen vieler 
Errungenschaften aus dem progressiven Zyklus. Doch wer von uns 
und unseren lateinamerikanischen compañer@s weint dem pola-
risierenden Politikstil der argentinischen Ex-Präsidentin Cristina 
Fernández Kirchner nach (deren Vermögen übrigens während ihrer  
Amtszeit signifi kant gestiegen ist)? Und der Paktiererei der brasili-
anischen PT-Regierungen mit Agrobusiness und Großunternehmen, 
die im Staudammbau oder der Erzförderung tätig sind, standen 
wir äußerst kritisch gegenüber. Auch waren wir mitnichten Fans 
vom bedingungslosen Extraktivismus eines Correa in Ecuador 
 inklusive der Verfolgung von politischen GegnerInnen oder den 
sexistischen Sprüchen eines Evo Morales.

Waren die linken Regierungen also bloß das kleinere Übel? Ein 
bisschen Umverteilung, ansonsten aber neoliberales Business as 

usual? Sprich, gnadenlose Ressourcenausbeutung, 
Kompromisse mit den alten Eliten und zum Teil 
auch mit der Opposition, Wachstumsfi xiertheit, 
Caudillismo, unbedingter Machterhalt, nur vorü-
bergehend zugelassene partizipative Elemente, 
Konsumpakt, um die Loyalität der Mittelschicht zu 
sichern, Peking-Konsens statt Washington-Konsens? 
Waren es bloß Regierungen, die mit viel Glamour 
starteten und zum Teil bahnbrechend neue Ver-
fassungsprinzipien wie etwa die Rechte der Natur 
verankerten, außenpolitisch frappierend souverän 
und geschlossen auftraten, um dann aber in der 
zweiten Amtszeit an Schwung zu verlieren, Macht-
erhalt zu betreiben und Pragmatik statt Utopie an 
den Tag zu legen?
Vor fünf Jahren sah alles noch okay aus: Die USA 

und Europa ächzten unter den Folgen der Finanzkrise, Lateiname-
rika war zumindest wirtschaftlich solide aufgestellt. Aber da sind 
wir schon bei externen Faktoren: Für den Verfall der Rohstoffpreise 
können die Linksregierungen wirklich nichts. Allerdings können sie 
etwas dafür, sich einseitig auf die Rolle des Rohstoffl ieferanten 
festgelegt zu haben und die transnationalen Unternehmen nicht 
angemessen mit Steuern und Abgaben zur Kasse zu bitten. Das ist 
der eigentliche, gar nicht neue Skandal. Auch die inländischen 
Eliten könnten mehr zur Finanzierung herangezogen werden, das 

konnte man schon vor den Panama 
Papers wissen! Eine Steuerreform hat 
in den progressiv regierten Ländern, 
von wenigen Ausnahmen wie Urugu-
ay abgesehen, nicht stattgefunden. 
Eine solche Reform mag unsexy sein, 
aber da wäre viel rauszuholen. 

Viele hatten sich mehr erhofft, mehr Wandel, mehr Beteiligung – 
deshalb auch die anfängliche Unterstützung der sozialen Bewegun-
gen vor Ort und die weltweite Faszination. Das linke Jahrzehnt in 
Lateinamerika war Hoffnung und Inspiration für Linke weltweit: 
Partizipative Verfassungsprozesse, das Konzept des Buen Vivir, radi-
kale Kritik am Extraktivismus, Stichwortgeber für die Klima- und 
Degrowth-Bewegung in hiesigen Breitengraden.

Wer heute in Lateinamerika zwischen 20 und 30 Jahren alt ist, 
ist unter den Kirchners, den PT-Regierungen, Morales oder dem 
Chavismus groß geworden. Gewisse Erfahrungen bleiben, einmal 
gewährte Rechte wie Gleichstellung oder Grundsicherung können 
nicht so einfach weggenommen werden. Das Bewusstsein, dass 
es auch anders geht, dass auch die Subalternen wahrgenommen 
werden, ist da. Hoffentlich erodiert dies nicht so schnell. Und hof-
fentlich werden die Leute für den Erhalt dieser Errungenschaften 
kämpfen. Dies gilt es solidarisch zu begleiten, ebenso die selbst-
kritische Aufarbeitung der gemachten Fehler.

 t Britt Weyde ist Redakteurin der Zeitschrift ila, Übersetzerin 
und DJane.

Nach dem Hype: La Lucha sigue

von Britt Weyde

Das linke Jahrzehnt in 
Lateinamerika war Inspiration 
für Linke weltweit
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La te inamer ika

 t Alljährlich versammeln sich die linken Par-
teien Lateinamerikas zum São-Paulo-Forum. 
Beim jüngsten Treffen Ende Juni in San Salva-
dor forderte José Ramón Balaguer von der KP 
Kubas vor Delegationen von 103 Parteien, »die 
Einheit der linken Parteien herzustellen, um die 
Offensive der Rechten und des Imperialismus 
gegen die revolutionären Prozesse zu stoppen«. 
Rodrigo Cabezas von der chavistischen Verein-
ten Sozialistischen Partei Venezuelas erklärte: 
»Neoliberalismus bedeutet mehr Armut, den 
Abbau staatlicher Leistungen, den Verlust der 
Souveränität und die Übereignung der Natur 
an transnationale Konzerne.« 

Die beiden Funktionäre sprachen an der 
Realität vorbei: Es gibt keine Einheit linker 
 Parteien in Lateinamerika, sondern ein Konglomerat divergierender 
und konvergierender Interessen. Die Spannbreite der sich als links 
verstehenden Parteien reicht von sozialdemokratisch-autoritären 
wie der Sozialistischen Partei Chiles bis hin zu zapatistisch-anti-
autoritären wie Teilen der trotzkistischen PRT in Mexiko. Während 
die einen gegen Basisbewegungen repressiv vorgehen – wie die 
PS Chiles unter Präsidentin Michelle Bachelet gegen die indigeni-
sierten Mapuche oder gegen die Studierendenbewegung – setzen 
andere wie der nicaraguanische Movimiento de 
Renovación Sandinista auf breite gesellschaftliche 
Diskurse und Basisbewegungen – auch gegen 
den autoritären, als links geltenden Präsidenten 
Daniel Ortega. 

Nicht nur die Staaten sind ein Ausdruck ver-
dichteter Kräfteverhältnisse, sondern auch die 
linken Parteien – umso mehr, wenn sie sich als Staatsparteien 
verstehen wie die KP Kubas, die PSUV Venezuelas oder die FSLN 
Nicaraguas. Die gesellschaftlichen und ökonomischen Widersprü-
che spiegeln sich in ihnen wieder, sie sind institutionalisierte An-
wältinnen der Daseinsfürsorge subalterner Klassen, aber auch 
Parteien der Ordnung und der Durchsetzung optimaler Akkumu-
lationsbedingungen für Weltmarktakteure wie Agrarkapital, Berg-
baukonzerne oder Ölmultis. 

Der Glaubwürdigkeitsverlust der als links auftretenden Regie-
rungen und Verluste an den Wahlurnen sind unausweichlich, wenn 
grundlegende Reformen oder gar revolutionäre Veränderungen 
versprochen werden, deren Umsetzung aber an gesellschaftlichen 
und ökonomischen Machtstrukturen, Kräfte- und Weltmarktver-
hältnissen scheitert. Viele der Regierenden und der Parteikader 
überschätzen ihre Möglichkeiten in einem Land der (Semi-)Peri-
pherie, innerhalb des kapitalistischen Weltsystems radikale Ände-
rungen herbeizuführen. 

Die Rolle ihrer Länder als Rohstoffl ieferanten für die kapitalis-
tischen Zentren wurde zwar diskursiv in Frage gestellt, real aber 
gefestigt. Insbesondere mit China als neuem Riesenmarkt wurden 
Abkommen geschlossen, nach der Jahrtausendwende setzte ein 
Rohstoffexportboom ein, der einen Neo-Extraktivismus ohnegleichen 

beförderte: Die offenen Adern Lateinamerikas 
bluteten ohne Unterlass für den Export. Berg-
baukonzerne bekamen neue Konzessionen, Öl 
und Gas wurden vermehrt gefördert, Cash 
Crops von Soja bis Palmöl wuchsen auf immer 
größeren Monoagrarkulturen. 
Mit den zusätzlichen Steuereinnahmen konn-
ten Sozialprogramme und Staatsausgaben fi -
nanziert werden, ohne die Klassenverhältnisse 
in Frage zu stellen. So profi tierten auch Oli-
garchie und Bourgeoisie in den meisten Län-
dern. Gute Akkumulationsbedingungen bei 
gleichzeitiger sozialer Befriedung – solange der 
 Neo-Extraktivismus hohe Gewinne versprach, 
konnten die Besitzenden auch mit linken 
 Regierungen gute Geschäfte machen. So do-

minierte die »lateinamerikanische Paradoxie«: Obwohl Parteien 
regierten, die versprachen, das Wirtschaftsmodell zu verändern und 
eine Umverteilung von oben nach unten vorzunehmen, garantier-
ten diese gute Bedingungen für das weltmarktorientierte Kapital. 

Doch die temporäre Verbesserung der Terms of Trade ist eben-
so wie der Ressourcenboom vorbei. Da sich an der Rolle als Roh-
stoffexporteure nichts geändert hat, schlägt dies unmittelbar auf 
staatliche Spielräume durch. Das von Ölexporten abhängige Ve-

nezuela muss mit dem von 130 auf 30 Dollar 
gefallenen Ölpreis klarkommen. Da nutzt es 
nichts, vom »Sozialismus des 21. Jahrhunderts« 
zu schwadronieren, wenn dieser sich weit-
gehend auf die Finanzierung staatlicher Sozial-
programme beschränkt, aber die zugrunde 
liegenden privat- wie staatskapitalistischen 

 Produktionsverhältnisse strukturell unangetastet lässt. Linke Kritik 
daran wird autoritär zu unterbinden versucht, mit dem Argument, 
sie nütze nur dem US-Imperialismus. 

Eine linke Debatte müsste davon ausgehen, dass die autonome 
sozialistische Entwicklung einer Nationalökonomie in Zeiten globa-
lisierter Produktionsketten und desintegrierter, weltmarktorientier-
ter Nationalstaaten nicht möglich ist. Dass dieses Scheitern nach 
dem Wegfall der Extraeinnahmen aus dem Chinaboom deutlich zu 
Tage tritt, kann durch autoritäres Regieren, Personenkult um Präsi-
dentInnen, durch Caudillismo und Klientelismus nur verzögert, 
nicht aber aufgehalten werden. 

Was stattdessen bleibt? Ein Anknüpfen an Konzepte eines staats- 
und marktzersetzenden radikalen Reformismus, der Veränderungen 
nicht über die Eroberung der Staatsmacht und Zugeständnisse an 
den Weltmarkt, sondern über deren Abschaffung anstrebt. Außer-
dem wird es Zeit, der antiaufklärerischen Dichotomie zu entsagen, 
wonach linke Kritik an linken Regierenden nur dem Imperialismus 
nützt. Etwas Besseres als den Neo-Extraktivismus fi nden wir überall.

 t Gaston Kirsche ist Koautor des Buches: »Postfordistische 
 Guerrilla – Vom Mythos nationaler Befreiung« (1999).

Die lateinamerikanische Paradoxie

von Gaston Kirsche

Etwas Besseres als 
den Neo-Extraktivismus 
finden wir überall
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Die Macht von Stiftungen in der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit wächst mit ihrem Stiftungskapital. Ob bei 
der Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsziele oder der in-
ternationalen Gesundheits- und Agrarpolitik: Private Stiftungen 
nehmen massiv Einfl uss, ohne demokratisch kontrolliert zu 
werden.

von Jens Martens und Karolin Seitz

 t Mitte Juni machte der US-Milliardär Bill Gates mit seiner Stiftung 
Schlagzeilen, als er ankündigte, 100.000 Hühner an arme Familien 
in Ländern Subsahara-Afrikas und Lateinamerikas, unter anderem 
Bolivien, verteilen zu wollen. Die bolivianische Regierung reagierte 
empört auf dieses Vorhaben und wies darauf hin, dass Boliviens 
Hühnerindustrie jährlich 197 Millionen Tiere produziere und 36 
Millionen exportiere. Gates war dies offenbar nicht bekannt.

Mit ihrer 39,6 Milliarden US-Dollar schweren Stiftung und einem 
jährlichen Fördervolumen von 4,2 Milliarden Dollar sind Bill Gates 
und seine Frau Melinda die weitaus Finanzstärksten, die versuchen, 
»Entwicklung« in Ländern des globalen Südens nach ihren Vorstel-
lungen zu fördern. Doch die einzigen Superreichen sind sie nicht. 
Weltweit gibt es derzeit mehr als 200.000 so genannte philan-
thropische Stiftungen. Etwa 85.000 davon haben ihren Sitz in den 

USA. Doch die Gründung derartiger Stiftungen boomt nicht nur 
in Ländern des globalen Nordens. Schätzungen gehen von rund 
10.000 Stiftungen in Mexiko, 2.000 in China und mindestens 
tausend in Brasilien aus. 

Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren vermutlich 
weiter verstärken. Mit der von Bill Gates und Warren Buffett ini-
tiierten Kampagne The Giving Pledge haben inzwischen 137 Milliar-
däre von Michael Bloomberg bis Mark Zuckerberg versprochen, 
einen Großteil ihres Vermögens für philanthropische Zwecke aus-
zugeben.

Der Philanthro-Boom ist eine Folge neoliberaler Wirtschafts- und 
Fiskalpolitik. Die Soziologin Linsey McGoey von der Universität 
Essex weist darauf hin, dass ein direkter Zusammenhang zwischen 
wachsender Vermögensakkumulation, regressiven steuerlichen 
Maßnahmen und der Finanzierung philanthropischer Aktivitäten 
besteht: »Die Philanthropie mag wachsen, aber nur im Kontext 
massiv zunehmender Ungleichheit.«

Zwar sind US-amerikanische Stiftungen wie die Rockefeller 
Foundation bereits seit dem frühen 20. Jahrhundert in der interna-
tionalen (Entwicklungs-)Zusammenarbeit aktiv. Aber erst in den 
letzten Jahren haben sich mit der wachsenden Anzahl von Stiftun-
gen deren fi nanzielle Leistungen rapide erhöht. Diese Stiftungen, 
allen voran die Bill & Melinda Gates Foundation, spielen nicht nur 
eine wachsende Rolle bei der Entwicklungsfi nanzierung. Sie haben 

Großzügig? Wohltätig? Mächtig!
Der Boom der privaten Stiftungen in der Entwicklungspolitik

Bill Gates spricht im Pariser Museum Dapper über Investitionen in globale Gesundheit und Entwicklung                        Foto: Living Proof Paris
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auch erheblichen Einfluss auf die Formulierung entwicklungspoli-
tischer Strategien und bei deren Durchsetzung auf globaler und 
nationaler Ebene. Dies betrifft vor allem den Gesundheits- und 
Agrarsektor.

Zweitgrößter Geber der WHO

 t Seit ihrer Gründung hat allein die Gates Foundation im Gesund-
heitssektor Fördergelder von mehr als 18,3 Milliarden US-Dollar 
vergeben. Zu den HauptempfängerInnen gehört die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO). Die Stiftung ist inzwischen der zweit-
größte Geber der WHO nach den USA und liegt weit vor Ländern 
wie Deutschland. Seit der Jahrtausendwende hat sich die Gates 
Foundation als somit führende Akteurin in der globalen Gesund-
heitspolitik etabliert. Neben der Bereitstellung enormer Summen 
für Gesundheitsprogramme verfügt sie über massive Agenda-
Setting-Macht. Sie beeinflusst die globale Gesundheitspolitik unter 
anderem durch die Koppelung von Fördergeldern an Finanzie-
rungszusagen von Regierungen, wie im Falle der globalen Impf-
allianz GAVI, durch die Unterstützung ausgewählter Forschungs-
programme, die Gründung globaler Gesundheitspartnerschaften, 
die Platzierung von StiftungsmitarbeiterInnen in den Entscheidungs-
gremien der Partnerschaften sowie durch direkte Advocacy-Arbeit 
auf höchster politischer Ebene.

Wie die Rockefeller Foundation setzt auch die Gates Foundation 
überwiegend auf biomedizinische Lösungen zur Bewältigung glo-
baler Gesundheitsprobleme, insbesondere die Entwicklung und 
Verteilung neuer Impfstoffe. Sie hat mehrere entsprechende glo-
bale Gesundheitspartnerschaften, darunter die globale Impfallianz 
GAVI, ins Leben gerufen und bei Regierungen offensiv für deren 
Unterstützung geworben. Die Rockefeller und die Gates Founda-
tion waren überaus erfolgreich darin, marktorientierte Ansätze zur 
Lösung globaler Gesundheitsprobleme in Forschung und Politik zu 
verbreiten. Viele Regierungen, internationale Organisationen und 
globale Gesundheitspartnerschaften haben diesen Ansatz über-
nommen und ihre Aktivitäten und finanzielle Förderung entspre-
chend angepasst. Die zugrundeliegenden, komplexeren sozioöko-
nomischen Ursachen globaler Gesundheitsprobleme und die 
grundlegende Stärkung öffentlicher Gesundheitssysteme wurden 
dadurch oft sträflich vernachlässigt.

Mit Gentechnik gegen Hunger

 t Auch im Bereich landwirtschaftlicher Entwicklung und globaler 
Ernährungssicherheit beeinflussen philanthropische Stiftungen in 
erheblichem Maße den Diskurs, die Forschung und Politik. Auch 
hier spielt die Gates Foundation, wie zuvor viele Jahrzehnte die 
Rockefeller Foundation, eine führende Rolle. Beide Stiftungen teilen 
die Grundüberzeugung, dass Hunger und Unterernährung in der 
südlichen Hemisphäre in erster Linie durch Mangel an Technologie, 
Wissen und Marktzugang verursacht sind. Infolgedessen betrachten 
sie technologische Innovationen, wie die Gentechnik, und eine 
enge Zusammenarbeit mit transnationalen Lebensmittel- und 
Agrarkonzernen als Weg zur Überwindung des weltweiten Hungers. 
Die Rockefeller Foundation war eine treibende Kraft der ersten 
»Grünen Revolution«, und die Gates Foundation ist derzeit ein 
wichtiger Förderer der »Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika« 
(AGRA). 

Insbesondere durch AGRA üben die beiden Stiftungen großen 
Einfluss auf die Agrarpolitik afrikanischer Regierungen aus. Die 

Gates Foundation befürwortet explizit Gentechnik als Lösung für 
weltweite Ernährungsprobleme und unterstützt mehrere afrikanische 
Forschungsinstitute, die in ihren Ländern auf eine Legalisierung 
von genverändertem Saatgut (GMOs) hinwirken, so zum Beispiel 
aktuell in Kenia und Uganda. Zudem fördert sie Projekte wie »Wa-
ter Efficient Maize for Africa« (WEMA), die GMOs verbreiten. Durch 
eine strategische Mischung aus finanzieller Förderung von Forschung 
und wissenschaftlichen Publikationsserien, politischen Foren wie 
der »Independent Leaders Group on Global Agricultural Develop-
ment« in den USA und dem »Montpellier Panel« mit ExpertInnen 
aus Europa und Afrika sowie persönlichen Netzwerken und Advo-
cacy-Arbeit war die Gates Foundation überaus erfolgreich, sich ins 
Zentrum einer Epistemic Community zu setzen, die marktbasierte, 
technische Problemlösungen für Hunger und Unterernährung 
propagiert. Diese Strategie mag zusätzliche finanzielle Mittel für 
die landwirtschaftliche Entwicklung mobilisiert haben. Die Frage 
ist jedoch, für welche Entwicklung und zu wessen Nutzen. Die 
strukturellen Ursachen von Hunger und Mangelernährung wurden 
dabei jedenfalls kaum angetastet.

Die 2030-Agenda als neues Betätigungsfeld

 t Inzwischen zeichnet sich ab, dass private Stiftungen auch die 
2030-Agenda und ihre globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) für 
sich entdeckt haben. Bill Gates war bereits im Jahr 2010 von UN-
Generalsekretär Ban Ki-Moon in eine Gruppe berufen worden, die 
die politische Unterstützung der Millenniumsentwicklungsziele 
(MDGs) fördern sollte. Im September 2013 sprachen Bill und 
 Melinda Gates neben einer Jugendrepräsentantin als einzige 
 VertreterInnen der »Zivilgesellschaft« zu diesem Thema vor der 
UN-Generalversammlung. Inzwischen unterstützt die Stiftung mit 
Millionenbeträgen mehrere Projekte zur Umsetzung der neuen 
SDGs. 

Um noch wesentlich mehr Stiftungsgelder zu mobilisieren, 
wurde 2014 die SDG Philanthropy Platform ins Leben gerufen. Das 
Projekt vom US-amerikanischen Foundation Center, dem UN-
Entwicklungsprogramm (UNDP) und den Rockefeller Philanthropy 
Advisors, unterstützt von der Hilton Foundation, der Ford Found-
ation und der MasterCard Foundation, vermittelt und fördert 
»Partnerschaften« zwischen Stiftungen, Regierungen und Unter-
nehmen zur Verwirklichung der SDGs. Das Foundation Center 
schätzt, dass private Stiftungen zwischen 2016 und 2030 insgesamt 
364 Milliarden US-Dollar für die Erreichung der SDGs ausgeben 
werden. Im Vergleich zu dem geschätzten Finanzbedarf allein in 
Ländern des globalen Südens von 3,3 bis 4,5 Billionen US-Dollar  
pro Jahr ist diese Summe allerdings gering.

Dabei geht es den Stiftungen kaum darum, in ihren Projekten 
dem universellen Charakter der 2030-Agenda gerecht zu werden, 
der auch strukturelle Veränderungen in den Ländern des globalen 
Nordens erfordert. Vorzugsweise unterstützen sie »innovative« 
Projekte in den ärmsten Ländern, wie etwa die »Better Than Cash 
Alliance«, mit der die Gates Foundation zusammen mit MasterCard, 
Visa und anderen den Übergang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr 
in Ländern des globalen Südens fördert.

Offene Arme beim Entwicklungsminister

 t In Zeiten stagnierender öffentlicher Mittel für Entwicklungs-
zusammenarbeit scheint das wachsende entwicklungspolitische 
Engagement privater Stiftungen hoch willkommen. Es wird von 
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En tw ick lungspo l i t i k

Der Philanthro-Boom ist  
Folge neoliberaler Wirtschafts-  
und Fiskalpolitik

manchen PolitikerInnen nicht nur begrüßt, sondern gezielt geför-
dert. In Deutschland hatte der damalige Entwicklungsminister Dirk 
Niebel bereits 2011 ein »Memorandum of Understanding« mit Bill 
Gates unterzeichnet, um die Zusammenarbeit zwischen dem Mi-
nisterium und der Stiftung zu intensivieren. Derzeit wird darüber 
diskutiert, es noch in diesem Jahr zu erneuern.

Das bietet Anlass genug, auch in der deutschen Entwicklungs-
politik die Risiken und Nebenwirkungen derartiger Kooperationen 
stärker in den Blick zu nehmen. Denn während zivilgesellschaftliche 
Gruppen wie das African Centre for Biodiversity oder medico inter-
national seit Jahren die negativen Effekte der Aktivitäten von Stif-
tungen wie der Gates Foundation im Gesundheits- und Agrarsektor 
anprangern, herrscht bei vielen Regierungen und internationalen 
Organisationen weiterhin Vertrauen in die positive Rolle privater 
Stiftungen. 

Dies ist vor allem aus folgenden Gründen problematisch: Das 
Anwenden der Wirtschaftslogik auf die Bereitstellung öffentlicher 
Güter setzt auf kurzfristig messbare Erfolge. Die Gates Foundation 
und andere wirtschaftsnahe Stiftungen setzen in ihrer Projektför-
derung und Programmatik auf unterneh-
mens- und marktbasierte Instrumente 
und erwarten von den EmpfängerInnen 
ihrer Fördermittel das Gleiche. Besonde-
ren Wert legen sie auf messbare Ergeb-
nisse und kurzfristige Wirkungen. Dabei 
werden häufig Interventionen bevorzugt, 
die schnelle Ergebnisse erzielen, während strukturelle Maßnahmen 
mit längerfristigen und schwerer messbaren Resultaten vernach-
lässigt werden. Dies gilt zum Beispiel für den Aufbau öffentlicher 
Basisgesundheitssysteme.

Der Einfluss von Stiftungen auf Politik und Agenda-Setting 
schwächt zivilgesellschaftliche Stimmen ohne Finanzmacht. Einige 
Stiftungen haben enormen Einfluss auf politische Entscheidungs-
prozesse und auf das Agenda-Setting. Besonders deutlich wird das 
im Fall der Gates Foundation und ihrer Rolle in der globalen Ge-
sundheits- und Agrarpolitik. Im Rahmen der »Alliance for a Green 
Revolution in Africa« arbeitet sie eng mit transnationalen Konzernen 
wie Monsanto zusammen. So verwundert es nicht, dass der Leiter 
des Agrarforschungsteams der Gates Foundation zuvor 25 Jahre 
lang für Monsanto gearbeitet hat.

Desweiteren ist mit dem wachsenden Einfluss der philanthropi-
schen Stiftungen eine Schwächung multilateraler Zusammenarbeit 
in den Vereinten Nationen zu beobachten: Private Stiftungen von 
MultimilliardärInnen wie die Gates Foundation, die Rockefeller 
Foundation oder die UN Foundation sind nicht nur finanzielle 
UnterstützerInnen, sondern auch InitiatorInnen und treibende Kraft 
hinter globalen Multi-Stakeholder-Partnerschaften wie der Initia tive 
Scaling up Nutrition (SUN), GAVI, Sustainable Energy for All oder 
Every Woman Every Child. Durch diese Partnerschaften wurden 
Aufgaben und Entscheidungsprozesse aus den eigentlich zustän-
digen UN-Organisationen ausgelagert. Dies führt nicht nur zu 
unkoordinierten Insellösungen, sondern auch zur Schwächung der 
zuständigen UN-Organisationen. So wurde zum Beispiel nach der 
Gründung von SUN 2010, das bis dahin bei den UN für den 
 Themenbereich Ernährung zuständige Standing Committee on 

Nutrition (UNSCN) zu einem Mini-Forum herabgesetzt. Mit solchen 
Partnerschaften erhalten private GeldgeberInnen die Mitentschei-
dungsgewalt über die Prioritäten internationaler Politik und die 
Verwendung öffentlicher Gelder. Letztlich führen diese Formen 
eines »Philanthrolateralismus« zu einer Informalisierung multilate-
raler Willensbildungsprozesse. Sie schränken die Entscheidungs-
macht und den Einfluss demokratisch legitimierter Institutionen 
ein und gefährden damit die mühsame Herausbildung demokra-
tischer Entscheidungsstrukturen auf globaler Ebene. 

Nicht zuletzt fehlt es an Mechanismen für Transparenz und 
Rechenschaft: Private Stiftungen sind weder gegenüber der Bevöl-
kerung noch gegenüber den EmpfängerInnen ihrer Fördermittel 
rechenschaftspflichtig, seien es Regierungen, internationale Orga-
nisationen oder lokale Gemeinschaften. Üblicherweise müssen sie 
sich nur gegenüber ihren StifterInnen und den eigenen Gremien 
verantworten. Dies sind meist nur einige wenige Personen, bei der 
Gates Foundation gerade einmal vier (Bill und Melinda Gates, 
William Gates Sr. und Warren Buffett). Bis auf wenige Ausnahmen 
berichtet kaum eine Stiftung gemäß den globalen Berichtsstandards 

wie denen der International Aid Transparency 
Initiative (IATI). Nur wenige Stiftungen machen 
Folgeabschätzungen und Projektevaluierungen 
öffentlich zugänglich. Vor diesem Hintergrund 
sollten Regierungen und zivilgesellschaftliche 
Organisationen den wachsenden Einfluss pri-
vater Stiftungen, allen voran der Bill & Melinda 

Gates Foundation, kritischer beobachten und den Nebenwirkungen 
mehr Beachtung schenken. 

Das Problem liegt allerdings tiefer: Der Boom privater Stiftungen 
ist die Folge einer verfehlten Steuerpolitik, die Reiche begünstigt 
und die Anhäufung privaten Vermögens von MultimilliardärInnen 
wie dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg erst ermöglicht. Die 
Kehrseite der Medaille ist die wachsende Kluft zwischen Arm und 
Reich. Es ist bezeichnend, dass selbst der Milliardär Warren Buffett 
die außerordentlichen Steuervergünstigungen für die Mega-Reichen 
kritisiert. Nach seinen Worten fühlen sich die GesetzgeberInnen in 
Washington offenbar verpflichtet, die Reichen zu schützen wie 
bedrohte Tierarten. Sein Resümee in der New York Times 2011: 
»Meine Freunde und ich sind lange genug von einem Milliardärs-
freundlichen Kongress verhätschelt worden.«

Während die Politik die Anhäufung von Privatvermögen erst 
ermöglicht und damit massive Einbußen öffentlicher Einnahmen 
in Kauf genommen hat, schwindet durch die Macht der privaten 
Stiftungen die Kontrolle ziviler AkteurInnen über die ohnehin um-
strittenen Strategien großer Entwicklungsagenturen. Es ist also 
nicht nur notwendig, die Aktivitäten privater Stiftungen auf den 
Prüfstand zu stellen, sondern auch die der Politik.

 t Jens Martens ist Geschäftsführer und Karolin Seitz ist 
 Programm Officer beim Global Policy Forum. Zu diesem Thema 
haben sie den ausführlichen englischen Report »Philanthropic 
Power and Development – Who shapes the agenda?« veröffentlicht 
(http://bit.ly/1Ru84nV).
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 t Die Außendimension der EU-Migrationspolitik bewegt sich seit 
längerem zwischen zunehmender Abschottung und selektiver 
Öffnung der Arbeitsmärkte für spezifische Berufs- und Qualifika-
tionsgruppen. »Externe Schocks« durch besonders tragische Ereig-
nisse führten dabei regelmäßig zu jeweils neuen politischen Ini-
tiativen und Strategien. Jüngste Auslöser sind die anhaltenden 
Flüchtlingsbewegungen aus dem Nahen Osten und Afrika.

Die Konsequenz dieser Entwicklungen bildeten bisher sogenann-
te Mobilitätspartnerschaften zwischen der EU und ausgewählten 
Drittstaaten. Diese strategische Überlegung ist nicht mehr Teil des 
verkürzten Konzepts, jegliche Grenze einfach dicht zu machen, 
sondern sieht vor, Partnerschaften mit Staaten zu schließen, um 
die Migrationskontrolle zu verbessern. Gleichzeitig – also quasi im 
Gegenzug – wird BürgerInnen aus den betroffenen Drittstaaten die 
Möglichkeit gegeben, unter bestimmten Voraussetzungen legal zu 
Arbeitszwecken in die EU einzureisen. Damit sollen der sogenann-
te »Migrationsdruck« vermindert, der (künftige) Arbeitskräfteman-

gel in Europa ausgeglichen und schließlich die jeweiligen Herkunfts-
länder entwicklungspolitisch unterstützt werden. Ab 2008 wurden 
daher EU-Mobilitätspartnerschaften vereinbart, zuerst mit den Kap 
Verden und der Republik Moldau, inzwischen auch mit Armenien, 
Georgien, Aserbaidschan, Marokko und Tunesien.

Anfang Juni hat nun die Europäische Kommission Pläne für einen 
»neuen ergebnisorientierten Partnerschaftsrahmen« präsentiert, 
mit denen zusätzliche Maßnahmen und Finanzmittel für die Mig-
rationssteuerung bereit gestellt werden sollen. Brüssel sieht sein 
Heil in Sachen Migration von nun an in maßgeschneiderten Part-
nerschaften mit den wichtigen Herkunfts- und Transitländern. 
Dabei sollen sämtliche Politikmaßnahmen und -instrumente, die 
der EU zur Verfügung stehen, genutzt werden, um möglichst 
konkrete Ergebnisse zu erzielen. Aufbauend auf die bestehende 
Europäische Migrationsagenda sollen Menschenleben auf See 
gerettet werden, eine vermehrte Rückkehr bzw. Rückführung von 
nicht legal Eingereisten erfolgen, zudem sollen die MigrantInnen 
und Flüchtlinge zu Beginn möglichst in Grenznähe untergebracht 
und langfristig die Entwicklung der betreffenden Drittländer jeweils 
so unterstützt werden, dass die Ursachen der »irregulären Migra-
tion« unterbunden werden.

Geplant ist, die künftige Partnerschaft mit Drittländern in maß-
geschneiderten Vereinbarungen festzuschreiben, sogenannten 
Migrationspakten. Dabei soll auf die jeweiligen konkreten Gege-
benheiten und Bedürfnisse der Partnerländer abgestellt werden;  
je nachdem, ob es sich um Herkunfts- oder Transitländer oder um 
Länder handelt, die viele Vertriebene aufnehmen. Kurzfristig, so 

Offensiv und ehrgeizig
Neue Flüchtlingsdeals der EU zielen auf Steuerung der Migration

Foto: reported.ly

Grenzreg ime

Nach der Türkei nun also Afrika: Die EU plant neuartige 
 Migrationspartnerschaften mit Herkunfts- und Transitländern. 
Mit viel Geld soll die Zahl der nach Europa kommenden 
 MigrantInnen nachhaltig reduziert werden. Doch nicht nur 
diese Zielsetzung ist kritikwürdig, auch die vorgesehenen 
Maßnahmen überzeugen nicht.

von Stefan Brocza

Flüchtlinge aus Somalia und Eritrea in Italien
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der Plan, will man solche Migrationspakte mit Jordanien und dem 
Libanon abschließen. Niger, Nigeria, Senegal, Mali und Äthiopien 
sollen folgen. Darüber hinaus gälte es, das EU-Engagement in Tune-
sien und Libyen zu verstärken.

Die Liste der Staaten liest sich wie das Who-is-Who der aktuellen 
Migrations-Hotspots. Einerseits ist es nötig und längst überfällig, 
diesen Staaten bei der Bewältigung anstehender Probleme substan-
tiell zu helfen. Andererseits stellt sich die Frage nach dem Wie, den 
Beweggründen und konkreten Zielen der EU. 

Zuckerbrot und Peitsche

 t Ein erster Blick auf die Schwerpunkte der angebotenen Unter-
stützung lässt ein altbekanntes Muster erkennen: So sollen sich die 
unmittelbaren Maßnahmen darauf konzentrieren, den rechtlichen 
und institutionellen Rahmen für die Migration zu verbessern und 
Kapazitäten für das Grenz- und Migrationsmanagement aufzubau-
en. Im Bereich Entwicklungs- und Handelspolitik will die EU einen 
Mix aus »positiven und negativen Anreizen« installieren, um die 
Anstrengungen all jener Regierungen zu honorieren, die bereit sind, 
bei der Migrationssteuerung wirksam mit der EU zusammenzuar-
beiten. Wer eine solche Zusammenarbeit verweigert, muss mit 
»klaren Konsequenzen« rechnen.

Mit den angekündigten Migrationspartnerschaften möchte die 
Kommission den Beschlüssen des Gipfels von Valletta vom Novem-
ber 2015 Rechnung tragen. Die Staats- und Regierungschefs der 
EU sowie der meisten afrikanischen Staaten hatten sich dort auf ein 
Bündel von Maßnahmen verständigt, die alle eines zum Ziel haben: 
den Migrationsdruck aus Afrika in die EU zu reduzieren und in 
möglichst gelenkte – soll heißen: kontrollierbare – Bahnen zu brin-
gen. Für das Wohlwollen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
wurde den afrikanischen Staatschefs in Valetta das zugesagt, was 
diese am sehnlichsten wollen: Geld. Viel Geld.

Und mit der versprochenen finanziellen Unterstützung – etwa 
den neu geschaffenen Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika – sowie 
Instrumenten der Entwicklungs- und Nachbarschaftspolitik wird 
zudem gestärkt, was bisher aus Sicht der EU-Migrationskontrolle 
unzureichend funktioniert hat: der Aufbau 
von Kapazitäten vor Ort, unter anderem 
in den Bereichen Grenzkontrolle, Asyl, 
Bekämpfung der Schleuserkriminalität und 
Wiedereingliederung. Für die so genann-
te »Bekämpfung der irregulären Migrati-
on« werden »tatsächliche Rückführungen« 
als unerlässlich angesehen. Mit anderen Worten: Die Zahl der er-
folgreichen Ab- und Rückschiebungen muss signifikant erhöht 
werden, damit das ersehnte Geld aus Brüssel an die jeweiligen 
Staatsführungen der afrikanischen Staaten auch tatsächlich fließt. 

Im Gegenzug und wohl auch, um Menschen von gefährlichen 
Fluchtrouten abzubringen, einigte man sich in Straßburg im Juni 
darauf, alternative legale Wege nach Europa zu »eröffnen« und in 
größerer Nähe zu den Herkunftsländern mehr Kapazitäten für die 
humanitäre Aufnahme zu schaffen. Dabei soll etwa die Einführung 
einer weltweiten Neuansiedlungsregelung unter Federführung der 
Vereinten Nationen unterstützt werden. Im Vergleich zu den harten, 
sehr konkreten Vorgaben bei der Bekämpfung der als nicht legal 
definierten Migration und des allgemeinen Systems der Fluchtabwehr 
klingen die Ankündigungen zur Schaffung etwaiger legaler Wege 
der Migration in die EU äußerst vage: Umfang und Zeitpunkt der 
Schaffung dieser »neuen Zugangswege« bleiben gänzlich offen.

Die Mittel für die Bekämpfung der Ursachen von irregulärer 
 Migration und Vertreibung sollen aufgestockt und die jeweiligen 
Programme flexibler eingesetzt werden. Das neue Partnerschafts-
konzept setzt dabei auf einen angeblich intelligenten Mix aus 
kurz fristigen Mitteln und langfristigen Finanzierungsinstrumenten. 
Kurzfristig wird der Treuhandfonds für Afrika um eine Milliarde Euro 
aufgestockt, zur Hälfte aus der Reserve des Europäischen Entwick-
lungsfonds (EEF), der Rest kommt von den EU-Mitgliedstaaten. 
Längerfristig schlägt die EU-Kommission vor, »Umfang und Gestal-
tung der traditionellen Modelle der Entwicklungszusammenarbeit 
grundlegend zu überdenken«. Im Herbst 2016 wird sie dazu einen 
Vorschlag für einen neuen Fonds im Rahmen einer »ehrgeizigen 
Investitionsoffensive« für Drittländer vorlegen. Dabei sollen 3,1 
Milliarden Euro mobilisiert werden, die Gesamtinvestitionen von 
bis zu 31 Milliarden Euro auslösen und bis zu 62 Milliarden an 
Investitionen bewirken könnten, wenn die Mitgliedstaaten und 
andere PartnerInnen ebenso viel beitragen wie die EU. Ein wenig 
viel »sollen« und »könnten«. 

Taschenspielertricks bei den Finanzen

 t Tatsächlich verfügbar und existent sind derzeit wohl lediglich 
die 500 Millionen Euro Reserve aus dem EEF. Der Rest – insbeson-
dere Beiträge der Mitgliedstaaten und des Privatsektors – ist Zu-
kunftsmusik. Im Lichte allgemeiner Budgetknappheit, anhaltender 
Austeritätspolitik und der unklaren EU-Budgetentwicklung nach 
dem Brexit bedeutet dies viel Unsicherheit. Und dass man aus drei 
Milliarden schlussendlich gar 62 Milliarden Gesamtinvestitionen 
schaffen möchte, klingt eher nach Finanzzauberlehrling als nach 
seriöser Entwicklungsbudgetpolitik.

Die EU nimmt die Verbindung des Migrations- und Entwick-
lungsnexus gleichsam mit dem Ruf nach politischer Kohärenz zum 
Anlass, Migrations- und Entwicklungspolitik mit ihrer Arbeitsmarkt-, 
Wirtschafts- und Sicherheitspolitik zu verbinden. Diese Politikbe-
reiche werden so verknüpft, dass letztendlich sicherheitspolitische 
Imperativen eine zentrale Stellung innerhalb der künftigen Migra-
tionspartnerschaften zukommen wird. Gleichzeitig ermöglicht das 

der EU, eine selektive Zuwanderungspolitik zu 
gestalten, die sich ausschließlich an ihre Bedürf-
nisse anpasst. 
Das künftige Instrument der Migrationspartner-
schaft ist in erster Linie darauf ausgerichtet, das 
EU-Migrationsregime auszuweiten und seine 
 Außengrenzen zu externalisieren. Diese Externa-

lisierung umfasst nicht nur die erneute räumliche Verschiebung 
seiner Grenzen auf das Staatsgebiet anderer Länder, sondern auch 
eine Verschiebung der Grenzakteure. So werden geschickt Kont-
rollaufgaben gegen Bezahlung ausgelagert. Ein Instrument also, 
das mit dem Leben von Menschen dealt und sich der Verantwortung 
dafür zu entziehen sucht.

Literatur
 – Europäische Kommission: Mitteilung über einen neuen Partnerschaftsrah-

men für die Zusammenarbeit mit Drittländern im Kontext der Europäischen 
Migrationsagenda. Straßburg, 7.6.2016, COM(2016) 385

 – Stefan Brocza (Hg.): Die Auslagerung des EU-Grenzregimes. Wien 2015

 t Stefan Brocza ist Experte für Europarecht und Internationale 
Beziehungen.
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Selbstorganisiert 
Syrische Flüchtlinge in Griechenland

von Roxana Erath

 t Der Stadtteil Exarchia gilt als polizeifreie Zone. Buchläden, Cafés 
und Imbisse säumen die Straßen auf dem Weg zum schlicht als 
»The School« bezeichneten Haus. Im Erdgeschoss hängen Infos zu 
Asylverfahren, zu aktuellen politischen Entwicklungen, Stunden-
pläne. In einem der Räume, sporadisch eingerichtet als Büro, läuft 
die Organisation zusammen: Anträge ausfüllen, Sprachunterricht, 
Krankenhausbesuche und Ausflüge organisieren. Das Handy klingelt 
im Fünfminutentakt, Fragen über Fragen. Eine Wendeltreppe führt 
zu den ehemaligen Klassenzimmern, wo nun Zelte stehen, verein-
zelt auch Kochstellen und Tische. Hier wohnen rund 300 Personen:  
Familien, Kinder und Erwachsene, die aus Syrien fliehen mussten. 
Das Haus, im linken Szeneviertel Athens gelegen, wurde diesen 
Februar besetzt. 

Initiiert wurde die Hausbesetzung von Kastro. Er kam bereits vor 
28 Jahren aus Syrien nach Griechenland. Erst bewarb er sich auf 
Kreta für ein Kunststudium, ohne Erfolg. Dreimal beantragte er 
politisches Asyl, das ihm nicht gewährt wurde. Dann begann er als 
Gastarbeiter zusammen mit Gewerkschaften, Seminare und Festi-
vals zu organisieren – gegen fremdenfeindliche Ressentiments und 
Vorurteile in der Bevölkerung. 

Die Besetzung der seit zwei Jahren leer stehenden Schule in 
Athen ist nicht die erste Hausbesetzung, die Kastro unterstützt hat. 
Schon auf Lesbos sah er darin eine Möglichkeit, der Überforderung 
der griechischen Behörden bei der Unterbringung und Versorgung 
von Geflüchteten etwas entgegenzuhalten – und zog in einem 
ehemaligen Gewerkschaftsgebäude in Mytilene das »Syrian Soli-
darity House« hoch. Seine Person, seine Gedanken und Gefühle 
will er nicht in den Vordergrund gestellt wissen. Die Beweggründe 
für sein Engagement hält er für selbstverständlich. Die Umstände 
erforderten es, und es sei alternativlos.

Mittlerweile konnten in Athen zwei weitere Schulgebäude besetzt 
werden. Diese »Squats« werden von Geflüchteten selbst organisiert. 
In den letzten Monaten haben sich sechs Teams gebildet, die jeweils 
für Sicherheit, Technik, Küche, Kinderbetreuung oder den Transport 
zuständig sind. UnterstützerInnen bieten ihre Hilfe an, ein Trans-
porter wurde gespendet. Doch die Entscheidungen treffen die 
Geflüchteten, etwa welche Aktivitäten angeboten werden oder was 
gekocht wird. 

Der 26-Jährige H. aus Aleppo ist einer von ihnen. Sein Jura studium 
in Syrien konnte er wegen des Krieges nicht mehr abschließen. Vor 
drei Monaten schaffte er es bis Lesbos. Drei Tage später kam er 
über Athen nach Idomeni. Die 18 Tage, die er dort verbrachte, 
waren von Lethargie und Frust geprägt. Die scheinbar ausweglose 
Situation war für ihn schlimm, aber, so meint er, weniger schlimm 
als für die Familien, denn er habe nur für sich selbst die Verantwor-
tung getragen. So hat er sich auf dem »Schlepperweg« durch das  
Bergland in Richtung mazedonische Grenze aufgemacht – aus 
Verzweiflung, weil alles stillstand. Die Polizei griff ihn nach acht 
Stunden Fußmarsch auf und brachte ihn zurück nach Idomeni. 

Um nicht länger im Lager ausharren zu müssen, beantragte H. 
Asyl in Athen und kam in den Lagern im Hafen Piräus und Elliniko 
unter. Als er hier schließlich Kastro kennenlernte und von dessen 
Idee erfuhr, eine ehemalige Schule zu Wohnraum für Geflüchtete 

umzufunktionieren, bot er seine Unterstützung an. Von Squats 
hatte H. bis dahin noch nie etwas gehört.

Zehn Tage richteten er, Kastro und weitere UnterstützerInnen 
das Gebäude für den Einzug von Kindern und Familien her, für 
Menschen, die zuvor auf der Straße oder im Hafen gelebt hatten. 
Mit den sanitären Anlagen erscheine die Schule im Vergleich zu 
den Lagern im Freien wie ein Fünf-Sterne-Hotel, meint H. Er hat 
inzwischen die Verantwortung für eine zweite besetzte Schule in 
Exarchia übernommen. Es ist ihm wichtig, dass die BewohnerInnen 
in Entscheidungen eingebunden werden – so können sie einen Teil 
ihrer Eigenständigkeit zurückerlangen. Nicht nur die Vergangenheit 
und das enge Zusammenleben verbinden die BewohnerInnen, 
sondern auch die Anfeindungen, die gegen sie gerichtet sind. H. 
will dazu nicht länger schweigen, nicht stillhalten, nicht isoliert 
leben. Er plant, an die Öffentlichkeit zu treten, über seine Situation 
und die vieler anderer zu berichten. Die Zeit in der Schule sieht er 
als Zwischenstation. Während sich Kastro voll und ganz der Unter-
stützung Geflüchteter gewidmet hat, will H. in ein anderes Land 
weiterreisen und seinen Abschluss nachholen, so wie einige seiner 
Freunde. Die Vorstellung fällt aber schwer, sagt er. Er sei vielen hier 
sehr nahe, kenne deren Geschichten, sei Ansprechpartner und 
Freund und habe Verantwortung übernommen, die er weder ab-
schütteln kann noch möchte. 

Im Juni noch fühlte sich H. in Exarchia sicher. Doch der Druck, 
der auf ihm lastet, die Fragen nach dem »Wie lange?«, die Unsi-
cherheit, das Warten – das bleibt. Inzwischen hat er das Squat 
verlassen. H. stellt die letzte Frage: »Was lernst du von uns?«

 t Roxana Erath studiert Anglistik, Geschichte und Politikwissen-
schaft an der Universität Freiburg und setzt sich für die Rechte von 
Geflüchteten ein.
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 t Über 70.000 Geflüchtete sind in den ersten zwei Monaten 
des Jahres in Griechenland angekommen. Die Unterkünfte, 
die Griechenland mit europäischer Hilfe errichtet hat, sind 
überfüllt und die Lebensumstände in den 31 provisorischen 
Erstaufnahmezentren und Flüchtlingslagern in Griechenland 
sind mangelhaft – es fehlt an Privatsphäre, Heizungen und 
sanitären Einrichtungen. Im so genannten »wilden Lager« des 
Athener Hafens Piräus leben Menschen in Zelten. Die Behörden 
sind mit der Unterbringung und Bearbeitung von Asylanträgen 
überfordert. Die Gefahr, dass Geflüchtete zum Sündenbock 
für ökonomische Probleme im Land gemacht werden, ist hoch. 
Der Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus 
und Intoleranz 2015 verzeichnet für Griechenland eine deut-
liche Zunahme von rassistischen Anfeindungen im öffentlichen 
Diskurs und unter Abgeordneten. Die Anfeindungen richten 
sich  vornehmlich gegen MigrantInnen und Geflüchtete. Immer 
wieder demonstrieren BürgerInnen sowie AnhängerInnen der 
Goldenen Morgenröte gegen deren Anwesenheit.
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Cool, visionär & kreativ
Eine neue Generation von afrikanischen Filmschaffenden

Seit 1992 stellt der Verein FilmInitiativ Köln Filmschaffende 
und cineastische Kunst-Initiativen mit afrikanischen und trans-
kulturellen Bezügen vor. Die 14. Ausgabe des Kölner Afrika 
Film Festivals zeigt erneut aktuelle Beispiele für die Filmkunst 
dieses Kontinents und der globalen afrikanischen Diaspora. 
Schwerpunkt ist dieses Mal das cineastische Schaffen von 
Frauen.

von Karl Rössel

 t In der senegalesischen Hauptstadt Dakar entwerfen KünstlerIn-
nen futuristische Mode für »Aliens«, betreiben eine Online-Plattform 
namens »Wakh’art« für 45.000 kunstinteressierte Follower, veran-
stalten Hiphop-Battles auf der Straße oder produzieren avantgar-
distische Tanz-Videos, denn: »Dancing means Freedom«. Sie be-
treiben alternative Szenetreffs für diejenigen, die ein anderes Bild 
ihres Landes vermitteln wollen als es PolitikerInnen tun, »eines, das 
gezeigt werden sollte!« 

In Ghana protestieren AktivistInnen mit Kunstaktionen gegen 
illegalen Bergbau und erklären: »Wir definieren sehr bewusst selbst, 
was es heißt, AfrikanerIn zu sein. Als KünstlerInnen suchen wir 
Lösungen für die Probleme unseres Landes.« In Kenia experimen-
tieren Video-KünstlerInnen mit 3D-Animationen, eine »neue Ge-
neration« von Filmschaffenden verweigert sich »dem Diktat« der 
kommerziellen Medien und will »eigene Geschichten« erzählen. In 

einem Musik-Video für das Portal »African Digital Art« heißt es: 
»Wir entsprechen nicht euren Klischeevorstellungen von Afrika!«, 
und ein Designer, der abgedrehte Brillengestelle aus Müll kreiert, 
sagt selbstbewusst, wer nach »Elends-Stories« suche, sei bei ihm 
fehl am Platz: »Ich verkaufe nicht Armut, sondern Kunst.« 
Im südafrikanischen Soweto organisiert eine Heavy Metal Band ein 
Rockfestival, um zu beweisen, dass auch in einem Viertel mit zwei-
felhaftem Ruf Positives geschieht. Programmierer in Johannesburg 
entwickeln Video-Spiele für »Street Fighter«, ein »DJ Invisible« hat 
einen neuen Musikstil namens »LIM POP« geprägt, der »afrikanischer 
Ästhetik entspricht«, und ein Video-Künstler erklärt, es passierten 
aufregende Dinge »von Angola über Nigeria bis Südafrika«: »Wir 
müssen nur dafür sorgen, dass unsere Träume nicht sterben«. 

All diese Zitate stammen aus der fünfteiligen Dokumentarfilm-
serie »Afripedia«. Zu den InitiatorInnen dieses Filmprojekts über 
 (Jugend-)Kultur in West-, Ost- und Südafrika gehört Teddy Goitom. 
Er will »bislang nicht erzählte, inspirierende Stories« aus Afrika in 
neuen Formen vermitteln. Seine und andere Filme im Programm 
des Afrika Film Festivals in Köln stehen beispielhaft für die Aufbruch-
stimmung in den Kunst- und Filmszenen vieler afrikanischer Länder.

Neue Filme, neue Formen 

 t Trotz des oft beschworenen Kinosterbens, schwierigster Produk-
tionsbedingungen und extremer finanzieller Engpässe sind in den 
letzten Jahren viele herausragende Filme in Afrika und in der 

Fotos: Afripedia
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 afrikanischen Diaspora entstanden. Für neue Ansätze im Film-
schaffen ihrer jeweiligen Länder stehen zum Beispiel Debutfilme 
wie »Necktie Youth« von Sibs Shongwe-La Mer aus Südafrika, ein 
schwarz-weiß gedrehtes Sittenbild von Mittelklassekids in der 
Postapartheid-Ära, und »Lonbraz Kann« von David Constantin aus 
Mauritius, der für seinen Spielfilm über die Stilllegung einer Zucker-
fabrik lokale DarstellerInnen und TechnikerInnen ausbilden ließ, um 
dort einen Grundstein für unabhängige Filmproduktionen zu legen. 

»Abaabi ba Boda Boda« (The Boda Boda Thieves) aus Uganda 
ist ein vom italienischen Neorealismus inspiriertes Drama des 
 Kollektivs »Yes! That’s Us« aus Kampala. Und in »Akher Ayam  
El Madina« (In the last Days of the City) aus Ägypten spiegeln sich 
die gesellschaftlichen Umwälzungen seit dem Sturz der Mubarak-
Diktatur in der langjährigen Produktionsgeschichte wider, die 
sowohl die Filmhandlung veränderte als auch den Blick des Re gis-
seurs Tamer El Said auf seinen Wohnort: »Kairo ist eine der foto-
gensten Städte der Welt – mit einer erstaunlichen Mischung von 
Zartem und Hartem. Ich wollte herausfinden, wie sich Erfahrungen 
in dieser Stadt auf der Leinwand reflektieren und nachbilden lassen 
und den Puls der Straße und des Lebens einfangen.«

Revolution und Reaktion

t  Mit revolutionären Aufbrüchen und reaktionären Gegenbewe-
gungen beschäftigen sich auch RegisseurInnen in anderen afrika-
nischen Ländern. So erinnern ZeitzeugInnen in dem Dokumentar-
film »Independência« an den bewaffneten Befreiungskampf in 
Angola und an den Bürgerkrieg nach der Unabhängigkeit. Die 
Kurzfilmserien »Tripoli stories« und »Libyan stories« bieten seltene 
Einblicke in den Alltag des seit dem Tod Gaddafis von bewaffneten 
Milizen zerrütteten nordafrikanischen Landes. Im Kurzfilm »Missi-
on impossible« über zwei junge libysche Filmemacher sind im 
Soundtrack Schießereien zu hören, die 
bei den Dreharbeiten in der Nachbarschaft 
stattfanden. 

Auf den fälschlicherweise romantisier-
ten Arabischen Frühling folgten nicht nur 
in Nordafrika gewaltsam ausgetragene 
Konflikte, die von terroristischen Banden 
geschürt und zur Verbreitung ihrer reaktionären Ideen genutzt 
werden. Diese Entwicklungen werden auch in Filmen aus Afrika 
und aus der europäischen Diaspora reflektiert. So fragt der aus 
Somalia stammende Regisseur Nasib Farah in seiner Dokumenta-
tion  »Krigerne Fra Nord« (Warriors from the North), warum junge 
Männer aus somalischen Einwanderfamilien ihr Leben in Dänemark 
aufgeben, um sich der Terrormiliz al-Shabaab in Ostafrika an-
zuschließen. Bei den Dreharbeiten geriet Nasib Farah »nur auf-
grund seiner Hautfarbe in eine Polizeikontrolle und musste sich 
ein Verhör über sein Verhältnis zum Terrorismus gefallen lassen«. 
Über die Protagonisten seines Films sagt er: »Wie so viele junge 
Leute mit dunkler Hautfarbe und ausländisch klingenden Namen 
fühlen sich auch viele Somalis in Dänemark unerwünscht. Alle 
Menschen suchen jedoch nach Anerkennung und wollen sich 
zugehörig fühlen. So werden sie ansprechbar für al-Shabaab.«

Dass es in Afrika auch erfolgreiche Protestbewegungen gibt, 
belegt die Dokumentation »Une révolution africaine – Les dix jours 
qui ont fait chuter Blaise Compaoré« über die letzten zehn Tage 
bis zum Sturz des Präsidenten von Burkina Faso nach 27 Jahren 
autoritärer Herrschaft. Der Film gewinnt seine Spannung dadurch, 
dass sowohl Akteure der Basisbewegung zu Wort kommen (wie 

der Rapper Smockey) als auch Vertreter der Partei Compaorés.  
Die Dokumentation liefert damit ein differenziertes Bild der inter-
nat ional bedeutsamen Ereignisse, die in Europa nicht die Auf-
merksamkeit erhielten, die sie verdienen. 

Sisters in African Cinema

 t Frauen vor und hinter der Kamera gewinnen im afrikanischen 
Filmschaffen an Bedeutung. Sie wenden ihre cineastischen Blicke 
nicht nur auf die Rolle und die Probleme von Frauen im Alltag, 
sondern auch auf Frauen im Widerstand gegen patriarchale Struk-
turen, Ungerechtigkeiten, Gewalt und Menschenrechtsverletzun-
gen sowie auf Frauen in Politik und Kultur. Die Reihe »Sisters in 
African Cinema« stellt das aktuelle Filmschaffen afrikanischer  Frauen 
vor, um den eurozentrischen Blicken auf Frauen in Afrika Perspek-
tiven von Frauen in Afrika entgegenzusetzen. Fünf Regisseurinnen 
aus Kenia, Tunesien, den USA, Frankreich und Deutschland berie-
ten FilmInitiativ bei der Auswahl des Programms, das mit 33 Spiel-, 
Dokumentar-, Kurz- und Experimentalfilmen aus 13 Ländern  Afrikas 
und der Diaspora einen umfassenden Überblick des Filmschaffens 
von Frauen afrikanischer Herkunft bietet.

So läuft etwa der international erfolgreiche Animationsfilm »Aya 
de Yopougon« (Aya of Yop City) über eine selbstbewusste junge 
Frau in Abidjan (siehe iz3w 355). Der Eröffnungsfilm »A peine 
j’ouvre les yeux« (Kaum öffne ich die Augen) erzählt von der Rock-
Sängerin Farah, die mit ihren politischen Texten gegen die repres-
sive tunesische Gesellschaft der Ben Ali-Diktatur rebelliert. Von 
aktuellen Angriffen auf Freiheitsrechte handelt der Film »Le challat 
de Tunis«, in dem ein Motorradfahrer ihm despektierlich erschei-
nende Frauen im Vorbeifahren mit dem Rasiermesser attackiert. 
Die südafrikanische Regisseurin Sara Blecher ist mit zwei Spielfilmen 
vertreten: »Ayanda« erzählt von einer 21-Jährigen, die nach dem 

Tod ihres Vaters dessen Autowerkstatt übernom-
men hat und sich in einer Männerdomäne durch-
setzen muss. Ihr zweiter Film »Dis Ek, Anna« (It’s 
me, Anna) zeigt die verhängnisvollen Folgen von 
sexuellem Missbrauch. 
Regisseurin Wendy Bashi kehrte für ihren 
 Dokumentarfilm »Rumeurs du lac« (The lake’s 

tremor) an Stätten ihrer Kindheit zurück und zeichnete an den 
Ufern des Kivu-Sees im Ostkongo traditionelle Legenden und 
 aktuelle Kriegserinnerungen von Fischern auf. Die Autorin und 
Bloggerin Beti Ellerson aus den USA (siehe Interview in dieser  
iz3w-Ausgabe), stellt ihren Dokumentarfilm »Sisters of the screen 
– African women in cinema« vor. Der abschließende Dokumentar-
film »La révolution des femmes: Un siècle de féminisme arabe« 
lädt dazu ein, mit der tunesischen Regisseurin Feriel Ben Mahmoud 
über die Geschichte und die aktuellen Positionen der Frauen-
bewegungen in Nordafrika zu diskutieren. 

Entgegen den vorherrschenden Sichtweisen auf den afrikanischen 
Kontinent bieten die 83 Filme des Kölner Festivals neue und 
 hoffnungsvolle Einblicke ins Alltagsleben afrikanischer Länder. Das 
Publikum hat die Gelegenheit, über deren Probleme und desillu-
sionierende Entwicklungen mit zahlreichen Gästen aus Afrika zu 
diskutieren. 

 t Karl Rössel ist Mitbegründer von FilmInitiativ Köln e.V. und 
des Kölner Afrika Film Festivals. Siehe www.filme-aus-afrika.de 
und www.facebook.com/FilmInitiativ

»Wir müssen nur dafür 
sorgen, dass unsere Träume 
nicht sterben«
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»Brennende Fragen der Gesellschaft aufwerfen«
Interview mit Beti Ellerson über filmschaffende afrikanische Frauen

2008 begründete Beti Ellerson ein Studien- und Forschungs-
zentrum zum Filmschaffen afrikanischer Frauen. Damit hat sie 
in der Filmgeschichtsschreibung ein Kapitel aufgeschlagen, das 
bis dahin kaum sichtbar war. Anlässlich der Vorführung ihres 
Films »Sisters of the Screen: African Women in the Cinema« im 
September in Köln sprachen wir mit der Afrikanistin über die 
Rolle von filmschaffenden Frauen in afrikanischen Kontexten.

iz3w: Wie kamen Sie dazu, ein eigenes Forschungszentrum zur Rolle 
afrikanischer filmschaffender Frauen zu kreieren?
Beti Ellerson: Als Feministin war ich schon immer daran interessiert, 
mich aus einer kritischen Haltung heraus für Frauenthemen zu 
engagieren, und als Studierende wollte ich die Erfahrungen afrika-
nischer Frauen mit bewegten Bildern erforschen. Für mich war 
dieses Medium besonders fesselnd, weil Filmschaffende über das 
Kino komplexe Themen ihrer Gesellschaft behandeln können und 
das Kino zugleich für pädagogische Ansätze und Bewusstseinsbil-
dung nutzbar ist. Die Forschung darüber brachte mich dazu, die 
African Women Cinema Studies zu entwerfen. Das Studium umfasst 
die Filmgeschichtsschreibung ebenso wie die Filmrezeption. Als 
Aktivistin wollte ich damit zugleich das Schaffen von Filmemache-
rinnen unterstützen und einen Raum für Diskussionen eröffnen. 
Rezeption und Anwaltschaft sind besonders wichtig, weil ich möch-
te, dass die in den African Women Cinema 
Studies geführten Debatten die Vorlesungs- 
und Konferenzsäle verlassen und in der 
 Öffentlichkeit hörbar werden.

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf 
die Produktionsbedingungen und Herausfor
derungen des afrikanischen Filmschaffens generell: Was hat sich heute 
im Vergleich zur Zeit der gerade erlangten Unabhängigkeit vor rund 
50 Jahren verändert?

 t Die Sichtbarkeit afrikanischer Filme hat zugenommen, auch 
infolge des generellen Interesses an Diversität und Multikulturalis-
mus – nicht ohne die Gefahr, dass letztere zelebriert werden. 
Weltkino – und damit auch das Afrikanische Kino – genießen 
heute deutlich mehr Aufmerksamkeit. Auch die Technik spielt eine 
wichtige Rolle. Die neuen digitalen Technologien haben die Spiel-
regeln neu aufgestellt, sowohl für den Zugang und die Rezeption 
als auch für Marketing und Werbung. 

Frauen waren zwar zahlenmäßig kaum vertreten, aber sie waren 
seit Beginn der afrikanischen Kinogeschichte in den 1960er Jahren 
praktisch tätig, als Organisatorinnen und Anwältinnen für eine 
zukunftsweisende cineastische Infrastruktur auf dem Kontinent. So 
steht zum Beispiel die französisch-guadeloupe Filmemacherin Sarah 
Maldoror seit den 1970er Jahren für diese aktive sichtbare Präsenz 
von Frauen im Filmschaffen. Ihr Film Sambisanga, der sinnbildlich 
auf die angolanische Befreiungsbewegung Bezug nimmt, bleibt 
ein Symbol für ihr Engagement für das afrikanische Kino und für 
die afrikanische Unabhängigkeit. Seit dieser bahnbrechenden Arbeit 
findet man in jeder Dekade Filme von Frauen über afrikanische 

Befreiungsbewegungen, Freiheitskämpfe und das Bemühen um 
Frieden und Versöhnung.

In der nigerianischen Filmindustrie, weithin bekannt als Nollywood, 
führen bis heute nur wenige Frauen Regie oder sind Produzentinnen. 
Was für Filme machen sie?

 t Hier möchte ich die Arbeit von Agatha Ukata anführen, Rese-
arching Women in Nollywood, sowie den Dokumentarfilm Amaka‘s 
Kin – The Women Of Nollywood von Tope Oshin, in dem sie die 
Arbeit der 2014 verstorbenen Nollywood-Filmemacherin AmakaIg-
we würdigt. 2010 gab es in Nigeria eine Konferenz, die sich dem 
Thema widmete. Das verweist auf das offensichtliche Interesse, und 
in den African Women Cinema Studies entsteht gerade ein For-
schungsschwerpunkt dazu.

Warum stellt gerade das Filmschaffen eine wichtige Ausdrucksform 
für die freie Meinungsäußerung von Frauen dar?

 t Lassen Sie mich drei Beispiele dafür geben, wie Frauen als Filme-
macherinnen in gefährlichen Situationen die Konfrontation gera-
dezu suchten, um ihre Anliegen ans Licht zu bringen: Die  Algerierin 
Horria Saihi wurde beim internationalen Wettbewerb Women in 
Media Foundation Courage in Journalism Award als Preisträgerin 
für ihre Arbeit während des Algerienkrieges in den frühen 1960er 
Jahren gewürdigt. Sie musste anschließend aufgrund von Todes-

drohungen untertauchen. Wegen ihres 
Films Feminine Dilemma (1996) über 
weibliche Genitalverstümmelung sprach 
die Muslimbruderschaft eine  Fatwa gegen 
die aus Nigeria stammende Regisseurin 
Zara Mahamat Yacoub aus. 2011 wurde 
die Tunesierin Nadia el Fani nach der Vor-

führung ihres Film Neither Allah, nor Master von Leuten belästigt, 
die ihren Film als Angriff auf den Islam interpretierten. Alle drei 
Filmemacherinnen sagten, ihre Rolle sei es, brennende Fragen der 
Gesellschaft aufzuwerfen und die freie Meinungsäußerung über 
die Gefahren zu stellen, die bestehen, wenn über diese Fragen 
geschwiegen wird.

Warum erwarten das Publikum und die Filmindustrie oft, dass 
Filmemacherinnen Filme zu Frauenthemen produzieren?

 t Gerade Frauen afrikanischer Herkunft haben mir gegenüber oft 
geäußert, dass sie sich von internationalen Agenturen, die Bewusst-
sein für genderrelevante Fragen schaffen wollen, dazu gedrängt 
fühlen, Frauenthemen zu behandeln. Al’leessi…an African Actress 
(2004) ist ein informativer Film zu dieser Frage. Die Autorin Rahma-
tou Keita geht darin den Spuren von Zalika Souley aus dem Niger 
nach, der Pionierschauspielerin in den ersten Filmen aus dem sub-
saharischen Raum. Und ich möchte hier die Rolle der Schauspiele-
rinnen in meinem Film Sister of the Screen erwähnen. In beiden 
Filmen sprechen die Schauspielerinnen über die Schwierigkeiten, 
die sie hinter der Leinwand in ihrem privaten Leben hatten, weil 
sie den Erwartungen der Gesellschaft und auch der Frauen darin 
entgegenstanden. 

»Als Aktivistin wollte ich das 
Schaffen von Filmemacherinnen 
unterstützen«
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In wie weit haben die »Sisters in African Cinema« Diskussionen zu 
Fragen ermöglicht, die eigentlich tabu sind?

 t Klar, gerade Themen, die nicht offen angesprochen werden, 
kommen in ihren Filmen vor. Zara Yacoubs Feminine Dilemma ist 
ein sehr drastischer Film über die aktuelle Praxis weiblicher Genital-
verstümmelung, der im Tschad im Fernsehen ausgestrahlt wurde. 
Mossane (1996) von Safi Faye zeigt eine explizit erotische Liebes-
szene und bricht damit ebenfalls ein Tabu. Mit ihrem Film L’Autre 
Femme (The Other Woman, 2013) sagte die senegalesische Regis-
seurin Marie Kâ, sie wolle die Haltung der senegalesischen Gesell-
schaft herausfordern, eine Frau sei nicht länger attraktiv, wenn sie 
erst einmal ein Kind zur Welt gebracht habe. Das sind Beispiele 
dafür, dass visuelle Repräsentationen der weiblichen Sexualität und 
des Frauenkörpers tabubrechend wirken. 

Auf welche Weise behandeln Filmemacherinnen 
afrikanischer Herkunft Themen wie Privilegien 
und Überlegenheitsdenken von Weißen Frauen? 

 t Das ist ein heikles Thema, wenn man es aus 
der Perspektive von und auf »Weiße Frauen 
afrikanischer Herkunft« betrachtet. Ich verwende hier Anführungs-
zeichen, weil diese Identität wirklich selten Thema ist. Ihre Frage 
impliziert, dass afrikanische Frauen Schwarz oder zumindest Nicht-
weiß sind, obwohl es Weiße Frauen gibt, gerade in Südafrika, die 
in der Rede über afrikanische Filmemacherinnen berücksichtigt 
werden sollten. Zudem denke ich an schwarze und arabische 
Frauen, die mit europäischen oder amerikanischen Pässen rund um 
die Welt reisen und damit in jenen dominanten westlichen Kulturen 
herumkommen, in denen viele dieser Privilegien gerahmt werden. 
Hier würde ich gerne erwähnen, was Ngozi Onwurah in einem 
Interview 1997 sagte: Es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen 
unter schwarzen Frauen, die auf dem Kontinent leben, und jenen, 
die im Westen leben, und diese Unterschiede werden nicht aus-
reichend gesehen. Aus meiner Sicht hat sie damit eine Debatte 
losgetreten, die Privilegien auch über Positionierung und soziale 
Verortung betrachtet.

Inwieweit können Filme jene Identitäten infrage stellen, die Frauen 
afrikanischer Herkunft zugeschrieben werden und die einer starken 
Definitionsmacht unterliegen? 

 t Der Begriff der Identität afrikanischer Frauen wird mit dem 
Aufkommen diverser Formen von Binationalität, hybrider Kulturen, 
transnationalen Praktiken und bi-ethnischen Beziehungen immer 
noch komplexer, und dadurch kommt ein diasporisches Bewusstsein 
auf. Wir sprachen darüber, dass es Weiße Frauen gibt, die zugleich 
Afrikanerinnen sind und afrikanische Frauen, die Europäerinnen sind 
und in kulturellen Sphären leben, die Teil der dominanten westlichen 
Kultur sind. In ihrem Film La Passante (1972) spricht die in Paris 
lebende Senegalesin Safii Faye beispielsweise über eine Protago-
nistin, die zwischen zwei Kulturen lebt, der afrikanischen und  

der europäischen. Der Film The Body 
 Beautiful (1991) von Ngozi Onwurah 
erforscht die nigerianisch-britische Her-
kunft und Identität ihrer Protagonistin 
und deren Leben in weißer Nachbar-
schaft in Newcastle in England. 

Tragen Filmemacherinnen mit ihrer Arbeit zu einem Geist der 
Solidarität unter Frauen bei? 

 t Das Aufkommen eines Frauenfilmfestivals in Afrika weist auf 
genau diesen Solidaritätsgeist hin. Frauenfilmfestivals gibt es in 
allen Teilen des Kontinents, meistens werden sie von Frauen gelei-
tet, deren Absicht es ist, filmschaffende Frauen mit afrikanischen 
Bezügen zu unterstützen, zu ermächtigen und in ihrer Arbeit zu 
ermutigen. 

 t Beti Ellerson ist Direktorin des Centre for the Study and Research 
of African Women in Cinema (africanwomenincinema.org) und 
betreibt den Blog africanwomenincinema.blogspot.lu. Sie ist für 
den Kölner Verein FilmInitiativ als Beraterin des Festival-Schwer-
punktes Sisters in African Cinema tätig. Interview und Übersetzung: 
Martina Backes. Langfassung des Interviews auf www.iz3w.org.

 Aus: L’Autre Femme  
(The Other Woman, 2013) der 
senegalesischen Regisseurin 
Marie Kâ

»Visuelle Repräsentationen  
der weiblichen Sexualität wirken 
tabubrechend«
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Ein Reisepass scheint in unserer heutigen Welt eine selbst-
verständliche Notwendigkeit zu sein. Aber ein kurzer Blick in 
die Geschichte zeigt, dass dieses machtvolle Stück Papier das 
Ergebnis einer neueren Entwicklung ist, eng verwoben mit dem 
Aufkommen von Nationalstaaten und der Zeit des europäischen 
Imperialismus. Die Sortierung der Menschen in mehr oder 
weniger Privilegierte hängt der Visavergabepraxis bis heute an.

von Leonard Barlag und Aaron Scheid

 t Im Frühling 2015 erregte die senegalesische Autorin Fatou  Diome 
einiges Aufsehen während der französischen Talkshow »Ce soir ou 
jamais!«. Nur einen Monat zuvor hatten über tausend Menschen 
in nur einer Woche bei dem Versuch ihr Leben verloren, das Mit-
telmeer von der tunesischen Küste nach 
Italien zu überqueren. In der Diskussions-
runde machte Diome ihrer Wut Luft und 
kritisierte insbesondere die europäische 
Perspektive auf das Thema der Migration: 
»Europäer sehen, dass Afrikaner ankom-
men, alles klar. Diese Migrationsbewegun-
gen von Bevölkerungsgruppen sind fest-
gehalten und sichtbar. Aber man sieht 
nicht die Migrationsbewegungen von Europäern, die in andere 
Länder gehen. Das sind die Migrationsbewegungen derjenigen mit 
Macht, mit Geld. Derjenigen, die die richtige Art von Reisepass 
haben. Sie gehen in den Senegal, sie gehen nach Mali, sie gehen 
in jedes Land der Welt, nach Kanada, in die USA. Wo ich auch 
hingehe [...], treffe ich französische Leute, Deutsche, HolländerIn-
nen. Ich laufe ihnen überall auf diesem Planeten über den Weg, 
weil sie die richtige Art von Reisepass besitzen.« 1

Hier benennt Diome nicht nur die selektive europäische Interpre-
tation des Wortes Migration. Sie spricht auch eine offensichtliche 
Ungleichheit an. Es geht um eine strukturelle Macht, die privile-
gierte Staatsangehörige getrost ignorieren können, während die 
Deprivilegierten jeden Tag mit ihr konfrontiert werden: die Macht 
des Reisepasses. Diese Ungleichheit ist das Ergebnis eines histori-
schen Prozesses.

Freizügigkeit mit Grenzen

 t Die Geschichte des Reisepasses ist eine Geschichte der Kontrol-
le und des Misstrauens. Sie ist eng verbunden mit dem Gründungs-
prozess der Nationalstaaten in Europa. Bereits zuvor gab es durch-
aus Dokumente, welche die Mobilität von Menschen regelten und 
kontrollierten. So hatten königliche Schutzbriefe von biblischen 

Zeiten an über das Mittelalter hinaus Bestand. Im 
18. und 19. Jahrhundert wurde dieses System 
schließlich durch die Entstehung der Nationalstaa-
ten abgelöst. Während ihrer häufig schmerzvollen 
Gründungsprozesse monopolisierten die Staaten 
gesellschaftliche Felder wie jenes der Gewaltaus-
übung sowie der legitimierten Mobilität. Parallel 
zur allmählichen Vormachtstellung des Prinzips der 
Nationalität führte dies unter anderem zur Einfüh-

rung von Dokumenten, anhand derer die eigene Staatsbürgerschaft 
sichtbar gemacht wurde. Beschleunigend für die Einführung von 
Ausweis-Dokumenten wirkte das zunehmende Erfordernis moder-
ner Staatlichkeit, die eigene Bevölkerung lückenlos zu erfassen und 
zu kontrollieren. Damit konnte beispielsweise zwischen Reisenden, 
AusländerInnen und Armee-Deserteuren unterschieden werden.

Zunächst jedoch erfolgte im späten 19. Jahrhundert eine Libe-
ralisierung von Mobilität innerhalb Europas. Während Sachsen und 

Kolonisierte wurden in 
»Eingeborenen-Registern« 
erfasst und mit einer  
Blechmarke ausgestattet

Eine kurze Geschichte des Reisepasses

VisaWie?
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Grenz reg ime

die Schweiz Visabedingungen komplett abschafften, kam es in 
England, Frankreich, Belgien und Skandinavien zur teilweisen 
 Lockerung von Regularien. Liberale und SozialistInnen in Europa 
feierten den freien Austausch von Kapital, Waren und Arbeitskräften 
sowie die Errungenschaft, dass eine Person ohne Visum von Frank-
reich bis nach Russland reisen konnte – ein historischer Fakt, der  
die vermeintliche Einzigartigkeit der heutigen EU-Freizügigkeit 
relativiert.2

Etwa zeitgleich zu dieser vorübergehenden Liberalisierung von 
Mobilität in Europa sorgten dieselben Staaten außerhalb des Kon-
tinents für tiefgreifende, gewaltsame Veränderungen von Staats- und 
Rechtssystemen in den Kolonien. Diese Veränderungen betrafen 
auch die Kontrolle von Territorien. So herrschten vor der Kolonia-
lisierung in den Ländern und Regionen außerhalb Europas sehr 
verschiedene Verständnisse von gesellschaftlicher Kontrolle und 
Mobilität. Während der Herrschaft der Aschanti-Monarchie vom 
17. bis 19. Jahrhundert in Westafrika beispiels-
weise waren vor allem Straßen – nicht territo-
riale Grenzen – zentral für die Kontrolle von 
Mobilität der Bevölkerung.3

Erst der europäische Kolonialismus führte 
die Idee von Nationalstaaten mit klar gezogenen 
Staatsgrenzen und Nationalidentitäten ein. 
Abgesehen von der gewaltsamen Einführung 
neuer Herrschaftssysteme ging dies mit einer massiven Einschrän-
kung von Bewegungsfreiheiten einher. Unter anderem wurden 
Menschen in sogenannten »Eingeborenen-Registern« erfasst und 
mit einer Blechmarke ausgestattet. Wer den Wohnort verlassen 
wollte, musste eine solche Marke vorweisen können. Die Kolonial-
herren konnten darüber entscheiden, ob und wann die Menschen 
im Land sich von A nach B bewegen durften – ein System, das 
heute sein trauriges Abbild unter anderem in der Residenzpflicht 
für Geflüchtete wiederfindet, die 1982 in Deutschland eingeführt 
wurde.

Bewegungsfreiheit und Konflikte

 t Es waren schließlich zwei Weltkriege, die dem innereuropäischen 
Liberalisierungsprozess ein jähes Ende bereiteten. Die Angst vor 
externen Eindringlingen und die massiven Fluchtbewegungen 
infolge der gewaltsamen Konflikte führten zu einer allgemeinen 
Abschottung in Europa. Gleichzeitig machten Flucht und Vertreibung 
von Menschen aufgrund ihrer Nationalität sowie die Praxis des 
Entzugs von Staatsbürgerschaften Probleme des Nationalstaats-
prinzips deutlich. Ein Beispiel dafür, wie dieses »Leck« im interna-
tionalen System vorübergehend geschlossen werden sollte, ist der 
Nansen-Pass4, der von europäischen Regierungen an »Einwanderer« 
ausgestellt werden konnte, ohne ihnen die Staatsbürgerschaft zu 
garantieren. Auch heute noch leiden Staatenlose unter dem Schick-
sal, ohne jeglichen Pass leben zu müssen. Der tief verankerte Na-
tionalismus, befeuert durch die Weltkriege, und die asymmetrische 
Weltwirtschaftsordnung verstärkten schließlich auch die Ungleich-
heit globaler Bewegungsfreiheit.

In Europa sind vor allem zwei Dokumente maßgebend: Der 
Reisepass und der Identifikationsnachweis (in Deutschland Perso-
nalausweis). Beide Dokumente legitimieren die Ideologie von 
Nationalstaaten und die dahinter stehende Rolle von Erfassung und 
Verwaltung der eigenen BürgerInnen. Der Reisepass erlaubt dabei 
die Ausreise aus dem eigenen Land, die Einreise in ein anderes Land 
und die Wiedereinreise zurück.

Mit einem deutschen Reisepass kann man in 177 von insgesamt 
192 Ländern visafrei einreisen. Umgekehrt ist es nur für Menschen 
aus 86 Ländern möglich, visafrei nach Deutschland zu kommen. 
Alle anderen müssen ein kompliziertes Verfahren durchlaufen, das 
nicht selten mit einer Ablehnung endet. Die einzureichenden Un-
terlagen reichen dabei von Hin- und Rückflugtickets über Konto-
auszüge bis hin zu Nachweisdokumenten über Immobilienbesitz. 
Allein diese Unterschiede quantifizieren die weithin unbewusste 
Macht, die die HalterInnen eines entsprechenden Reisepasses 
 innehaben. Länder wie Somalia, Eritrea, Südsudan, Äthiopien, 
Kongo oder Libyen stehen am unteren Ende der Skala interna tionaler 
Bewegungsfreiheit.5 Hohe Ablehnungsquoten von bis zu 50 Prozent 
und diskriminierende Visavergabeprozesse sind hier alltäglich. Ein 
Alltag, der Geschäftsreisende ebenso betrifft wie TouristInnen, 
Freiwillige, BesucherInnen und Menschen, die zu ihren Familien 
oder PartnerInnen ziehen möchten (siehe Kasten).

Eines der häufigsten Ablehnungskriterien bei 
dieser Prozedur ist die »fehlende Rückkehr-
bereitschaft«. Der Vorwurf lautet, dass die 
visabeantragende Person nach Ablauf des 
Visums nicht in das Heimatland zurückkehren 
wird. Problematisch ist dieses Kriterium schon 
deshalb, weil es nicht objektiv bewertbar ist. 
Zum Zeitpunkt der Antragstellung ist es nicht 

möglich, eine gültige Aussage über den Verbleib einer Person zu 
treffen. Antragstellende haben wenig Chancen sich zu wehren: Wie 
argumentiert man gegen einen nicht objektiv bewertbaren Vorwurf 
einer Behörde?

Das aktuelle System fungiert somit wie ein »politischer, wirt-
schaftlicher und kultureller Filter«6, wobei die Bewegungsfreiheit 
von Menschen auch als politische Verhandlungsmasse genutzt wird. 
Bestes Beispiel hierfür ist die Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. 
Die europäischen Staaten forderten damals von Brasilien die visafreie 
Einreise für ihre Fußballfans. Brasilien hingegen bestand auf dem 
international gültigen Prinzip der Reziprozität (Gegenseitigkeit). 
Die Großveranstaltung gab Brasilien in dieser Situation die entspre-
chende politische Verhandlungsmacht. Seitdem unterhalten beide 
Seiten ein Freizügigkeitsabkommen (wobei in der Praxis nach wie 
vor die Einreise von Personen mit brasilianischem Pass in die EU 
keineswegs reibungslos vonstatten geht). Staaten, denen diese 
politische Verhandlungsmacht fehlt, müssen sich häufig beugen 
und können ihren BürgerInnen keinen Zugang zu internationalen 
Netzwerken, Arbeitsplätzen, Austausch- und Bildungsprogrammen 
bieten. 

Gleichbehandlung in weiter Ferne

 t Die Türkei ist in einer ähnlichen Situation: Seit vielen Jahren 
fordert der türkische Staat eine visafreie Einreise für ihre BürgerIn-
nen in die EU. Immerhin können Menschen mit einem deutschen 
Reisepass ohne weiteres für einen Kurzaufenthalt in die Türkei 
einreisen. Aufgrund der Flucht vieler Menschen aus Syrien über die 
Türkei nach Europa bekam die Türkei eine neue politische Verhand-
lungsmacht. Dass diese nun schamlos ausgenutzt wird, ist nicht 
schön, spiegelt sie doch die herrschenden Machthierarchien wider. 
Eine Gleichbehandlung von türkischen und EU-BürgerInnen in der 
Visavergabe scheint auch weiterhin in weiter Ferne zu liegen. 

Zurzeit wird die Haltung gegenüber der Reise- und Bewegungs-
freiheit aufgrund der Vielzahl an Krisen zunehmend restriktiver. 
Veränderungen sind vermutlich erst möglich, wenn die vermeint-

Ein häufiges 
Ablehnungskriterium für  
ein Visum ist die »fehlende  
Rückkehrbereitschaft«
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liche Natürlichkeit des Status Quo dekonstruiert und Machtstruk-
turen sichtbar gemacht werden. Wie wäre es, in einer Zeit zu leben, 
in der wir rückblickend behaupten können, dass der Reisepass und 
die damit verbundene Bewegungsunfreiheit kaum ein Jahrhundert 
überdauert haben? 

Die eingangs zitierte Fatou Diome sieht es so: »Wir leben in 
einer globalisierten Welt, in der ein Inder in Dakar lebt und arbeitet, 
ein Mensch aus Dakar in New York und ein Mensch aus Gabun in 
Paris lebt. Diese Tatsache ist unumkehrbar, ob Ihr es mögt oder 

nicht. Also lasst uns gemeinsam eine Lösung fi nden oder Europa 
verlassen – ich habe mich dazu entschieden hier zu bleiben.« 

Anmerkungen
 1 Abrufbar unter: www.youtube.com/watch?v=AZk6xopE6IM. Übersetzung aus 

dem Französischen von den Autoren.

 2 Ulrike Guérot/Robert Menasse: Lust auf eine gemeinsame Welt. Ein futuristischer 
Entwurf für europäische Grenzenlosigkeit. Le Monde diplomatique vom 
11.02.2016

 3 Siehe Jeffrey Herbst: States and Power in Africa. Comparative Lessons in  Authority 
and Control. Princeton 2000

 4 Ein Identifi kations- und Reisedokument für russische Gefl üchtete (1922). 
Dieses Dokument war jedoch mit keiner Staatsbürgerschaft verbunden. Mehr 
als 50 Regierungen stimmten den Bedingungen zu. Zu einem späteren Zeit-
punkt wurde der Nansen-Pass für Assyrer und andere christliche Minderheiten 
ausgeweitet. Siehe John Torpey: The Invention of the Passport. Surveillance, 
Citizenship and the State. Cambridge 2000

 5 http://visaindex.com/

 6 Siehe Paolo Gaibazzi: Die Reisefreiheit der anderen. Le Monde diplomatique 
vom 13.12.2013 

 t Leonard Barlag und Aaron Scheid sind Mitarbeiter der 
Ini tiative VisaWie? Gegen diskriminierende Visaverfahren! . 
Dieser Zusammenschluss verschiedener Organisationen setzt sich 
mit den Ungleichheiten bei der Visa-Vergabe auseinander.

Familienzusammenführung

 t Zwei Menschen lernen sich kennen, verlieben sich, ziehen zu-
sammen, heiraten und haben Kinder. Auch wenn es sich trivial 
anhört, liegt für viele Menschen bereits im Zusammenziehen die 
größte Hürde. Wenn zwei Personen mit unterschiedlichen Staats-
angehörigkeiten oder Wohnorten zusammenziehen wollen, muss 
der jeweilige Staat erst um Erlaubnis gefragt werden, ob die aus-
ländische Person nachziehen darf. 

In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht in  Artikel 
16 (1), dass »heiratsfähige Frauen und Männer ohne Beschränkung 
auf Grund der […] Staatsangehörigkeit […] das Recht haben zu 
heiraten und eine Familie zu gründen.« Dieses Menschenrecht wird 
von vielen Staaten mit Füßen getreten, wenn 
es um Beziehungen und Familien geht, die 
nicht im gleichen Land aufgewachsen sind oder 
ihren Wohnsitz haben. 

Das deutsche Aufenthaltsgesetz unterschei-
det dabei zwei Fälle: Nachzug zu einem deut-
schen Familienangehörigen und Nachzug zu 
einem ausländischen Familienangehörigen. In beiden Fällen ist die 
Vergabe eines Visums alles andere als gesichert. Die Ablehnungs-
gründe für den Familiennachzug sind vielfältig und unabhängig 
vom Beziehungsstatus. Frisch verliebten Paaren kann das Visum 
ebenso verweigert werden wie verheirateten Paaren mit Kindern. 
Der Vorwurf, dass das Paar nur deshalb zusammen ist oder gehei-
ratet hat, damit die im Ausland lebende Person ein Visum oder 
Aufenthaltsstatus in Deutschland bekommt, ist dabei noch einer 
der harmloseren Ablehnungsgründe der Behörden.

Beim Nachzug zu einem ausländischen Familienangehörigen 
wird mit zweierlei Maß gemessen. Für ausländische Familienange-

hörige, die als hochqualifi ziert angesehen werden, gelten weniger 
strenge Vorgaben. In Europa wird das durch die »Blaue Karte EU« 
geregelt. Familienangehörige, deren EhepartnerIn eine solche 
Karte besitzen, müssen zum Beispiel keine Sprachkenntnisse nach-
weisen. Alle anderen müssen Sprachkenntnisse mit mindestens der 
Grundstufe A1 nachweisen.

Auch in der aktuellen Debatte über den Umgang mit Gefl üch-
teten spielt der Familiennachzug eine wichtige Rolle. Laut Genfer 
Flüchtlingskonvention haben anerkannte Flüchtlinge das Recht, ihre 
Familien in das jeweilige Land nachzuholen. Für gefl üchtete Men-
schen aus Syrien, die den weiten Weg in die EU geschafft haben, 

sollte daher der Nachzug von Familienangehö-
rigen problemlos sein, da sie zum Großteil den 
Schutzstatus der Flüchtlingskonvention zuge-
sprochen bekommen. Doch die Ansage von 
Behörden und Politik ist so klar wie kurzsichtig: 
Wenn jetzt noch die Familien der Gefl üchteten 
nachziehen, sei Deutschland überfordert.

Im deutschen Behördenalltag wird der Familiennachzug vor allem 
durch lange Wartezeiten, rechtliche Einschränkungen und Ausnah-
meregelungen verhindert. Gefl üchtete SyrerInnen können zurzeit 
in den Visastellen in Beirut, Erbil und der Türkei ein Visum bean-
tragen. Im Generalkonsulat in Istanbul liegt die Wartezeit mittler-
weile bei 15 Monaten. Nach dem EU-Recht soll die maximale Be-
arbeitungszeit bei neun Monaten liegen. Durch das im Februar 
verabschiedete Asylpaket II wurde das Recht auf Familiennachzug 
für manche Gefl üchtete weiter eingeschränkt. Es zeigt sich, dass 
nicht einmal beim Thema Familie vor engstirnigem Nationaldenken 
Halt gemacht wird.

Im Generalkonsulat von 
Istanbul liegt die Wartezeit 
mittlerweile bei 15 Monaten

Aus der 
Passausstellung in 
der Volkshochschule 
Freiburg, ab 27. 
November 2016
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Gewalt im Kongo – Gnade in Deutschland
 t Es gibt Sachbücher, die sich wie Krimis lesen. Die von Dominic 

Johnson, Simone Schlindwein und Bianca Schmolze vorgelegte 
Schilderung der Verbrechen der ruandischen Miliz FDLR (Demo-
kratische Kräfte zur Befreiung Ruandas) im Ostkongo ist von dieser 
Sorte.

Nachdem das Hutu-Regime in Ruanda zwischen April und Juli 
1994 den Genozid an den Tutsi verübte, fl ohen die Verantwortlichen 
samt Armee, Verwaltung und etwa zwei Millionen Menschen vor 
den Rebellen der RPF (Ruandisch Patriotische Front) über die  
Grenze in den Kongo. Dort schufen sie eine 
parastaatliche Organisation, kultivierten ihren 
rassistischen, durch soziale Repräsentationen 
aus der Kolonialzeit gestützten Hass auf Tutsi 
und entwickelten ein religiös verbrämtes 
 Endzeitdenken. Nach mehreren Reorganisa-
tionen wurden so aus der ehemaligen ruandi-
schen Armee und der Hutu-Power-Jugendmi-
liz  Interahamwe die FDLR – einer der brutalsten 
Akteure im kongolesischen Kriegsgeschehen 
der letzten zwanzig Jahre.

Deren politische Führung saß über Jahre 
hinweg unbehelligt in Deutschland. Mit Stipen-
dien Ende der 1980er Jahre gekommen, ab-
solvierten der spätere FDLR-Präsident Ignace 
Murwanashyaka und sein Vize Straton Musoni 
hier eine akademische Ausbildung. Später er-
hielten sie politisches Asyl bzw. Abschiebe-
schutz, während in ihrem Heimatland nach dem Sieg der RPF den 
Ideologen und Vollstreckern des Genozids der Prozess gemacht 
wurde. Die Situation änderte sich erst, als ab 2008 die Weltöffent-
lichkeit die Massaker der FDLR wahrzunehmen begann. So wurden 
gegen deren politische Führer internationale Haftbefehle ausgestellt. 
Zwischen 2011 und 2015 fand gegen sie der erste Gerichtsprozess 
nach Völkerstrafgesetzbuch auf deutschem Boden statt.

Die AutorInnen sind als taz-JournalistInnen auf Ostafrika spezi-
alisiert und haben den Prozess beobachtet. Sie schildern die Ent-
stehung und die deutsche Verankerung der FDLR, ihre Gedanken-
welt und ihr Agieren im Kongo sowie schließlich den Stuttgarter 
Prozess. Dabei erfährt man pikante Details über die »deutsche 
Komplizenschaft beim Völkermord« von 1994, etwa die fi nanziel-
le Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung für den Aufbau des 
Anti-Tutsi-Hetzradiosenders RTLM oder die Ausbildung der ruan-
dischen Armee sowie späterer FDLR-Offi ziere durch die Bundeswehr 
in den 1980er Jahren.

Der knapp 90-seitige Teil über die Genozid-Ideologie, die ruan-
dische Geschichte bis 1994 und die Entstehung des ruandischen 
Exilstaates in den Flüchtlingslagern im Osten des Kongos gehört 
zum Besten, was zu diesem Thema in deutscher Sprache vorliegt. 
Selbst Unkundige bekommen hier eine gute Einführung in einen 
Zusammenhang, der von Anklage und Richtern in entpolitisieren-
der Weise aus dem Stuttgarter Verfahren herausgehalten wurde.

Die Ausführungen zum Weltbild der FDLR sind ideologietheo-
retisch lehrreich: Mit einem Synkretismus aus Gotteskrieg, Prophe-
tismus, Marienkult und Völkermordapologie ist ein gefährlicher, 
durch extreme Brutalisierung (Massenvergewaltigungen, Dörfer-
verbrennungen, Kannibalismus etc.) gestützter Subjektivierungs-

modus entstanden, den mittlerweile eine ganze Hutu-Generation 
im Ostkongo durchlaufen hat. 

Seit Beginn ihres Exils 1994 ist die Hutu-Miliz zu einem wichtigen 
Akteur im innerkongolesischen Konfl ikt geworden. Neben dem 
Krieg mit der mehrfach die Grenze überschreitenden ruandischen 
Armee, kämpfte sie 1998 auf Seiten des kongolesischen Präsiden-
ten Laurent-Désiré Kabila und später gegen die kongolesische Armee 
sowie gegen Tutsi-Rebellen. Die entscheidenden Massaker, die 
Gegenstand des deutschen Verfahrens waren, ereigneten sich im 

Kontext der kongolesisch-ruandischen Militäro-
peration »Umoja Wetu«, die zu Beginn des Jahres 
2009 gegen die FDLR geführt wurde.
In dem Buch wird en passant erneut das Versagen 
der UN im Falle von Ruanda-Kongo deutlich. So 
beschäftigten die UN mit Callixte Mbarushimana 
bis 2001 einen Völkermordtäter, der 1994 in 
Kigali UN-Infrastruktur zum Tutsi-Mord nutzte, 
mehrfach festgenommen, jedoch immer wieder 
freigelassen wurde und bis heute unbehelligt in 
Frankreich lebt. 2011 war er kurze Zeit in Den 
Haag interniert, allerdings wurde sein Verfahren 
eingestellt – gegen den Willen aller anderen am 
Verfahren beteiligten AfrikanerInnen. Auch das 
viel zu defensive UN-Demobilisierungsprogramm 
DDRRR und das verweigerte militärische Durch-
greifen gegen die Völkermord-Miliz gehören auf 
die Liste der Versäumnisse. 

Die Bilanz des Stuttgarter Prozesses ist ähnlich ernüchternd. Es 
handelte sich um ein in Beweisaufnahme und ZeugInnenverneh-
mung extrem schwieriges, äußerst prozessökonomisch geführtes, 
ergo viele Einzelvorwürfe aussparendes Verfahren, das lediglich 
»durch Ermüdung« zu einem Ende gebracht wurde. Schließlich 
wird Murwanashyaka mit einem noch nicht rechtskräftigen Rich-
terspruch zu 13 Jahren Haft wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen 
verurteilt (statt zu Rädelsführerschaft in einer terroristischen Verei-
nigung und »Verbrechen gegen die Menschheit«). Diese juristischen 
Einordnungen »gehen an der Lebenswirklichkeit der betroffenen 
Bevölkerung im Kongo sowie an den in diesem Buch dargelegten 
Informationen über Struktur und Selbstverständnis der FDLR vorbei«, 
heißt es in der kritischen Schlussbetrachtung über »die Grenzen 
des Völkerstrafrechts«. 

Die AutorInnen plädieren für eine stärkere politische Aufarbeitung 
der »im kolonialen Umgang mit Ruanda« verwurzelten FDLR-
Struktur und -Ideologie. Mangelnde Opferbeteiligung und Öffent-
lichkeitsarbeit der deutschen Behörden sowie der Umstand, dass 
Musoni lediglich acht Jahre erhielt und den Gerichtssaal nach sechs 
Jahren Untersuchungshaft als freier Mann verließ, stoßen ihnen 
ebenfalls auf. Mit dieser skeptischen Bilanz endet der vorliegende 
Krimi, der im Ostkongo unvermindert fortdauert.

Kolja Lindner

 t Dominic Johnson / Simone Schlindwein / Bianca Schmolze: Tatort 
Kongo – Prozess in Deutschland. Die Verbrechen der ruandischen 
Miliz FDLR und der Versuch einer juristischen Aufarbeitung, Ch. Links 
Verlag, Berlin 2016. 504 Seiten, 30 Euro.

Rezensionen ...
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Rezensionen ...
Im heiklen Terrain der Entwicklungspolitik

 t In der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) läuft selten alles wie 
geschmiert. Der Umgang mit europäischen Privilegien, der Zweifel 
an sinnlosen Projekten und Evaluierungen sowie das 
 Pendeln zwischen den Welten machen entwicklungspoli-
tische Arbeit schwierig. Da heißt es eine Balance zu fi nden 
zwischen den Vorgaben der Politik, persönlichen Gefühls-
zuständen und den Gegebenheiten des Landes. Der vom 
Netzwerk entwicklungspolitischer Fachleute herausge-
brachte Band Dilemmata der Entwicklungspolitik ver-
sammelt diesbezügliche persönliche Erfahrungen und 
Erlebnisse, die auf eine ehrliche, selbstkritische Weise von 
den EZ-ExpertInnen erzählt werden. Sie wollen damit zu 
mehr öffentlicher Diskussion über EZ anregen. 

Es gebe Projekte im Partnerland, für die sich niemand 
verantwortlich fühlt und die somit verkommen, schildert 
Theo Rauch ein gängiges Problem. Beispiele hierfür sind Dorfbrun-
nen oder Schulgebäude, die durch internationale Geberprogram-
me errichtet wurden, für die die vorgesehenen NutzerInnen sich 
aber nicht verantwortlich fühlen: »Ohne ownership, ohne das 
Gefühl zuständig zu sein und das klar verankerte Recht, in diesem 
Zuständigkeitsbereich zu bestimmen, läuft entweder nichts oder 
es läuft schief. Wo sich niemand zuständig fühlt, geht nichts voran«, 
resümiert Rauch.

Schwierig gestaltet sich oft die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen (deutschen) GutachterInnen und (einheimischen) 
Co-GutachterInnen. »Die KollegInnen vor Ort können durch ihre 
Kenntnis der lokalen Bedingungen einen guten Draht zu den Ge-
sprächspartnerInnen herstellen und die leichter ‚ins Boot holen’«, 
so formulieren Iris Paulus und Beate Holthusen die Vorteile solcher 
Kooperationen. Die Ansprüche an eine erfolgreiche Zusammenar-
beit sind hoch – auch seitens des BMZ. Aber an der Umsetzung 

hapert es, etwa aufgrund zwar ungewollter, aber fest etablierter 
Hierarchien im Verhältnis von KollegInnen aus dem Globalen  Norden 

und dem Süden. Gleich verteilte Verant wortung 
wird so erschwert. Eine gemeinsame Refl ektion 
bleibt meist aus, wenn die (deutschen) Gutach-
terInnen den Tag abends im Hotel Revue passie-
ren lassen und die Co-GutachterInnen  ihrem 
alltäglichen sozialen Leben nachgehen. Die Ver-
besserungsvorschläge von Paulus und Holthusen 
richten sich auf systematische Ausbildung und 
»mehr Austausch zwischen GutachterInnen, 
 sowohl Süd-Süd, Süd-Nord, Nord-Nord als auch 
mehr Austausch mit Auftraggebern über die 
Realität der Zusammenarbeit.«
In Bezug auf die Beratung einheimischer Orga-

nisationen betont Josephine Beck-Engelberg, dass diese nur Sinn 
macht, wenn die »Beratungsanfrage von der Partnerorganisation 
selbst kommt«, sie also »ein klares Veränderungsanliegen hat.« 
Auch andere AutorInnen sehen in fehlender Kommunikation und 
mangelndem gemeinsamen Planen, Arbeiten, Diskutieren und 
Evaluieren die Hauptgründe dafür, wenn Projekte nicht erfolgreich 
sind. So kam es trotz aller Mühen von EZ-ExpertInnen in einigen 
Gebieten Westafrikas während der vergangenen 30 Jahre nicht zur 
substantiellen Verbesserung der desolaten Nahrungs-, Wasser- und 
Gesundheitsversorgung, wie Thomas Jenisch konstatiert. Es gibt 
also auch innerhalb der EZ noch viel zu entwickeln.

Kristin Nolte

 t Netzwerk entwicklungspolitischer Fachleute (Hg.): Dilemmata der 
Entwicklungspolitik. Geschichten aus der Praxis. IbidemVerlag, Stutt
gart 2015. 130 Seiten, 12,90 Euro.
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Traumatisierte Flüchtlinge begleiten
 t Immer mehr Menschen engagieren sich mit und für Gefl üch-

tete, ob mit Deutschunterricht, in der Kinderbetreuung oder als 
Vormund unbegleiteter Minderjähriger. Egal wie eng der Kontakt 
dabei ist, für die meisten ist es recht schwer, sich in die Lage und 
in die Erlebnisse der Menschen mit Fluchterfahrung hineinzuver-
setzen. Oft haben UnterstützerInnen Angst vor einer Retraumati-
sierung der von ihnen Betreuten oder sind unsicher, was den 
Betroffenen wirklich gut tun könnte.

Dima Zito und Ernest Martin sind beide selbst seit vielen Jahren 
in der Unterstützungsarbeit mit Gefl üchteten tätig und haben viel 
Erfahrung in der Beratung und dem Coaching von Unterstütze-
rInnen. Insofern haben sie ein gutes Gespür für deren Wissensbe-
dürfnisse. Ihr Buch Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen 
geht auf alle wesentlichen Aspekte der Arbeit und Kommunikation 
mit Gefl üchteten ein. Die ersten beiden Kapitel geben eine kom-
pakte Einführung in das Thema Trauma und die besondere Situ-
ation traumatisierter Gefl üchteter. Dabei unterscheiden sie klar 
zwischen den unterschiedlichen Situationen von Erwachsenen und 
von jüngeren Gefl üchteten. Sie blicken mit ihren Erklärungen 
immer wieder in die Praxis und geben konkrete Hinweise, was dies 
für die Arbeit mit oder den Zugang zu Menschen bedeutet. 

Die AutorInnen betonen immer wieder die Grenzen zwischen 
therapeutischer und unterstützender Arbeit. Gerade weil letztere 
stabilisieren soll, sei es wichtig, auch hier einen Einblick in die 
Traumatherapie zu haben, um so die Grenzen, aber auch die 

Kollektive Handlungsfähigkeit

 t Mit dem von Marcus Hawel und Stefan Kalmring herausgege-
benen Sammelband »Wie lernt das linke Mosaik?« möchte der 
VSA-Verlag Diskurse und Diskussionen zu einem linken Mosaik neu 
entfachen. Das Buch knüpft an die bisherigen Debatten aus der 
Perspektive kritischer Theorie an. Neben Theorie-Diskussionen im 
letzten Kapitel sind auch Texte versammelt, die sich mit praxisbe-
zogenen Analysen beschäftigen, zum Beispiel zum »Arabischen 
Frühling« in Ägypten oder zu sozialen Bewegungsräumen in Buenos 
Aires. Das Buch kann auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
herunter geladen oder im Buchhandel erworben werden. 

 t www.rosalux.de/fi leadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/
VSA_Hawel_Kalmring_Wie_lernt_das_linke_Mosaik.pdf

Aufstehen gegen Rassismus 

 t Das Aktionsbündnis gegen Rassismus ruft kurz vor den Land-
tagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zu einem 
bundesweiten Aktionswochenende gegen Rechts auf. Da bei den 
anstehenden Wahlen wieder Erfolge für die AfD zu erwarten sind, 
möchte das Bündnis schon im Vorfeld ein Zeichen setzen. Für den 
3. September ist um 14 Uhr am Adenauerplatz in Berlin eine 

Möglichkeiten der eigenen Unterstützungsarbeit zu erkennen. 
Daran angelehnt werden im dritten Kapitel verschiedene Methoden 
und Ideen für die traumapädagogische Unterstützungsarbeit vor-
gestellt. Praktisch sind die aufgeführten Checklisten. Sie helfen, das 
vermittelte Wissen in konkreten Situationen nicht zu vergessen, 
geben Hinweise zur Gestaltung eines Treffens und helfen bei der 
Refl exion der eigenen Arbeit.

Ehrenamtliche Unterstützungsarbeit ist nicht mit professioneller 
sozialer Arbeit gleich zu setzen. Die Grenzen zwischen Freundschaft 
und Hilfe sind hier viel verschwommener. Daraus ergibt sich die 
Möglichkeit, eine tiefe langfristige Beziehung mit den betreuten 
Menschen über den Rahmen der Unterstützungsarbeit hinaus zu 
entwickeln. Dies kann es aber auch viel schwieriger für Unterstüt-
zerInnen machen, sich abzugrenzen. Daher bietet das Buch auch 
zum Thema Selbstfürsorge wertvolle Hinweise. 

Den beiden AutorInnen gelingt es, klar und übersichtlich die 
Grundzüge der Arbeit mit traumatisierten Gefl üchteten darzustel-
len. Die fachlichen Ausführungen sind dabei nicht verkürzt, und so 
können auch professionelle SozialarbeiterInnen sicherlich noch 
einiges lernen oder den Literaturtipps nachgehen.

Swetlana Hildebrandt

 t Dima Zito/ Ernest Martin: Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen. 
Ein Leitfaden für Fachkräfte und Ehrenamtliche. Belz Juventa, Weinheim/
Basel 2016. 104 Seiten, 12,95 Euro.

Demonstration geplant. Ab 17 Uhr wird es am Lützowplatz ein 
Konzert geben. 

 t www.aufstehengegenrassismus.de/3september

Gegen Rassismus in der Arbeitswelt

 t Der Düsseldorfer Verein »Mach meinen Kumpel nicht an! – für 
Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
e.V.« hat eine neue Broschüre zum Thema Gefl üchtete in der Ar-
beitswelt herausgebracht. Sie richtet sich an alle, die Rassismus am 
Arbeitsplatz praktisch und argumentativ entgegenwirken wollen. 
Veranschaulicht werden in der Broschüre die rechtliche Lage sowie 
Möglichkeiten und Hindernisse für Gefl üchtete, in Deutschland zu 
arbeiten. Zudem werden rassistische Mobilisierungen des vergan-
genen Jahres in Deutschland analysiert. Anschließend entkräftet 
die Broschüre argumentativ populistisch-rassistische Thesen zur 
Gefl üchteten-Thematik. Es folgen Beispiele und Vorschläge, wie 
aktiv gegen Rassismus in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft 
vorgegangen werden kann. Die Broschüre kann als Printversion 
bestellt sowie kostenlos heruntergeladen werden.

 t www.gelbehand.de
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Afropolitan

 t In der afrikanischen Diaspora wie 
auf dem Kontinent selbst wird das 
Konzept Afropolitan seit geraumer Zeit 
heiß diskutiert: Während es für die 
einen für die Sichtbarkeit afropolitaner 
kosmopolitischer Lebensentwürfe 
sorgt und identitätspolitisch gegen 
dominante Rassismen argumentiert, 
sehen andere Mode- und Kunststile 
mit Afrodesign-Elementen als Ergebnis 
der kapitalistischen Konsumwelt und 
wollen letzteres gerne vom politischen 
Agieren scharf trennen. Für andere 
wiederum geht beides Hand in Hand. 
Wir werfen im kommenden Heft einen 
Blick auf diese beiden Pole und stellen 
afropolitane Literatur und Kulturpro-
duktionen vor.

Neues Antisemitismus-Plakat 

 t Die Aktion 3. Welt Saar hat unter dem 
Titel »Juden und Radfahrer beherrschen die 
Welt. Wieso Radfahrer?« ein neues Plakat 
erstellt. In Anlehnung an diesen aus den 
1930er Jahren stammenden jüdischen Witz 
wirft das Plakat Schlaglichter auf alte wie 
aktuelle antisemitische Ressentiments und 
regt an, auch die eigenen antisemitischen 
Schleichwege im Kopf zu erkennen. Schließ-
lich ist Antisemitismus nicht nur im rechten 
Milieu, sondern auch unter Linken verbrei-
tet – zum Beispiel in Form von Boykott-
aufrufen gegen Israel. Das Plakat kann 
kostenlos bestellt werden.

 t www.a3wsaar.de

Sieben Demos gegen TTIP

 t Am 17. September ruft ein breites Bünd-
nis in sieben verschiedenen deutschen 
Städten zu Demonstrationen gegen TTIP 
und CETA auf. Ab 12 Uhr wird in Berlin, 
Leipzig, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart 
und München zeitgleich gegen die geplan-
ten Freihandelsabkommen demonstriert. 

 t www.ttipdemo.de

Tagungen

 t Vom 30. September bis zum 2. Oktober 
findet in der Alten Feuerwache in Köln  
ein Kongress zum Thema Leben ist kein 
 Algorithmus – Solidarische Perspektiven 
gegen den technologischen Zugriff statt. 
Thematischer Fokus ist die erschreckend 
schnell voranschreitende digitale Erfassung 
aller Lebensabläufe samt ihrer ökonomi-
schen Ver wertung und weitgehend un- 
disku tierten Lenkungsmethoden. Über-  
wachung ist ein klassisches Herrschaftsins-
trument, und der technologische Zugriff 
reicht bereits jetzt tiefer in unser Leben und 
unsere politischen Auseinandersetzungen 
hinein, als uns lieb und bewusst ist. Der 
Kongress bietet einen Raum des Austau-
sches, in dem Möglichkeiten des Wider-
stands gegen technologische Überwa-
chung, Verwertung und Kontrolle unserer 
Autonomie diskutiert werden sollen.

 t bigdata.blackblogs.org

 t Am 15.10. findet in Berlin ein eintägiges 
Seminar zu Honduras: Imperiale Lebens-
weise vs. Verteidigung der Gemeingüter 
statt. In dem zentralamerikanischen Land 

verdichten sich seit dem zivil-militärischen 
Putsch 2009 extreme Regierungs- und 
Staatskrisen sowie privatwirtschaftliche 
»Lösungsvorschläge«. Das Seminar schaut 
sich die Rolle von Green Economy, Mo-
dellstädten, Extraktivismus und den Wi-
derstand dagegen an und fragt nach der 
Rolle deutscher Entwicklungszusammen-
arbeit sowie der Beteiligung deutscher 
und europäischer transnationaler Konzer-
ne. Die Referentinnen Paula Lochte und 
Magdalena Heuwieser pflegen seit Jahren 
enge Kontakte zu sozialen Basisorganisa-
tionen in Honduras.

 t www.buko.info 

 t In Goslar findet wieder ein Crashkurs 
Rohstoffpolitik statt. Am 9. und 10. Sep-
tember können sich politische Multipli-
katorInnen über Rohstoffpolitik und ihre 
sozialen und ökologischen Folgen infor-
mieren. Dabei wird das Vorgehen deut-
scher und europäischer AkteurInnen 
ebenso beleuchtet wie die Folgen des 
Abbaus in den Herkunftsländern und 
 alternative Abbaukonzepte. Der Schwer-
punkt des diesjährigen Kurses liegt auf 
Unternehmensverantwortung und Kon-
fliktrohstoffen.

 t www.powershift.de
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