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Gewaltfrei für Frieden in Mali

Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
als Mansa Musa, König von Mali im 14. Jahrhundert, auf
eine Pilgerfahrt nach Mekka reiste, zeigte er sich großzügig. Er gab so viel Gold aus Mali aus, dass der Goldpreis im
Mittelmeerraum um ein Viertel sank. So behaupten es zumindest einige Finanzexperten, die Mansa Musa unter den
reichsten Menschen aller Zeiten aufführen. Unumstritten
ist, dass das Königreich Mali in seiner Zeit eine Blüte erlebte
und die Stadt Timbuktu ihren Ruhm erlangte.
Seit den 1880er Jahren eroberte Frankreich die Gebiete
des heutigen Mali im Wettstreit mit Großbritannien um
den Einfluss in der Sahelzone. Seit 1899 waren alle Gebiete besetzt. Nur in der
Wüste im Norden konnte die Kolonialmacht ihre Herrschaft über die Nomadenvölker kaum durchsetzen. Weiter im Süden erzwangen die weißen Herrscher die
Produktion von Exportgütern, vor allem Baumwolle, und ließen eine entsprechende Infrastruktur errichten. Dies ging auf Kosten der Ernährungssicherheit
der Bevölkerung. Erst im Jahr 1960 hat Mali seine Unabhängigkeit wiedererlangt,
allerdings in ganz anderen Grenzen als sie Mansa Musa kannte.
Heute steht Mali im Human Development Index auf Platz 175 von 188 Ländern.
Die Bevölkerung leidet unter fehlendem Zugang zu Wasser, zu Bildung und zum
Gesundheitswesen. Organisierte Kriminalität hat seit Jahrzehnten großen Einfluss
im Norden des Landes, mehr als der Staat selbst. Durch den Norden Malis führen
Schmuggelrouten, auf denen ein Großteil der Drogen aus Lateinamerika nach
Europa befördert wird, dazu Waffen und Menschen.
Es gibt genug zu tun in Mali für Gerechtigkeit und Frieden. Chance und Herausforderung zugleich ist der große kulturelle Reichtum Malis: in seinen Grenzen
kommen viele Bevölkerungsgruppen mit ganz unterschiedlichen Lebensweisen
und 35 verschiedenen Sprachen zusammen. Zumeist sind sie durch Handel miteinander verbunden. Doch die Vielfalt von Sprachen und Traditionen macht das
Teilen karger Ressourcen nicht einfacher. Wir hier in Europa können viel davon
lernen, wie junge Leute in Nordmali über alle ethnischen und sozialen Grenzen
hinweg zusammenarbeiten und selbst der Waffengewalt von fanatischen Gruppen widerstehen.
In diesem Rundbrief kommen ganz unterschiedliche Perspektiven auf Mali zur
Sprache: Die Analyse des Generalsekretärs unserer Partnerorganisation ORFED und die der Bundestagsabgeordneten Gabi Weber sowie die Berichte von
nationalen und internationalen Friedensfachkräften vor Ort. Ich wünsche gute
Lektüre!
Zuletzt möchte ich Sie noch ganz herzlich einladen. EIRENE feiert zu Pfingsten 60
Jahre gewaltfreien Engagements für den Frieden. Sie sind alle herzlich willkommen. Mehr Informationen dazu auf der Rückseite dieses Rundbriefs.
Ihr
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Gastkommentar

Verantwortung für den Frieden
übernehmen
von Wiltrud Rösch-Metzler
Mit der Veröffentlichung der deutschtransatlantischen Studie „Neue
Macht, Neue Verantwortung“ im Jahr
2013 wurde die Diskussion um die
militärische Verantwortung Deutschlands in der Welt entfacht. Wohlstand
und Wiedervereinigung hätten dazu
geführt, dass Deutschland seine Rolle,
in der Welt neu definieren müsse.
Dazu gehöre auch mehr militärische
Verantwortung. Einer der Wegbereiter dieser Debatte war der damalige
Bundespräsident Joachim Gauck, der
auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte, Deutschlands Schuld an
Krieg und Holocaust sei unbestritten,
könne aber nicht ewig dafür herhalten, in internationalen Krisen immer
andere vorzuschicken.

Phase der Aufrüstung beschreibt das
Weißbuch als Trendwende: „Mit dem
Einzelplan 14 für das Jahr 2016 und
dem 49. Finanzplan bis 2019 wurde
eine Trendwende bei der Finanzausstattung der Bundeswehr eingeleitet.“ Die Aufrüstung ist eingebettet
in das Nato-Ziel von Wales, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts fürs
Militär zu verwenden, zu dem sich
auch die Bundesregierung bekennt.
Für die Bundesrepublik würde das
einem Militärhaushalt von 65 Milliarden statt bislang 34 Milliarden entsprechen. Insbesondere beteiligt sich
Deutschland am Nato-Raketenschirm,
an der Vornepräsenz in den baltischen
Staaten und an der Modernisierung
der Atomraketen.

Krieg schafft keine Sicherheit

Falsche Trendwende

pax christi hatte eine solche Haltung,
wie sie auch von anderen Politiker_innen geäußert wurde, kritisiert,
weil sie den Boden bereitet für mehr
Militärausgaben und mehr Militäreinsätze. Die Erfahrung aus bisherigen
Auslandseinsätzen der Bundeswehr
etwa in Afghanistan oder Kosovo
zeigt schließlich, dass es nicht gelingt,
durch Krieg Frieden und Sicherheit zu
erzielen. Ähnliches wird auch für Mali
befürchtet, wo Experten ebenfalls
mit einem längeren Militäreinsatz
rechnen.

Eine „Trendwende“ ist auch beim
Personal angestrebt. Mehr Personal
und eine Aufstockung des Haushalts
für Rüstungsbeschaffung um 20 Prozent sollen die Führungs-Fähigkeiten
Deutschlands als Rahmennation in
der Nato stärken. Auffällig ist, dass
25 Jahre nach der Wiedervereinigung Russland als das Land bezeichnet wird, das die europäische
Friedensordnung offen in Frage
stelle. Russland betone strategische
Rivalität. Fehler des Westens etwa
im ehemaligen Jugoslawien findet
man im Weißbuch nicht. Was ist denn
der Unterschied zwischen „hybrider Kriegsführung“ der Russen und
der „Ertüchtigung“ befreundeter
Milizen? Im Irak ist die Bundeswehr,
durch Waffenlieferung und Ausbildung vor Ort, ohne UN-Mandat tätig.
Es gibt sogar ein UN-Waffenembargo
gegen den Irak.

„Die heutige Bundeswehrgeneration
hat mit dem rasanten Wachstum der
Aufträge zu kämpfen“, sagt der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels, der
deshalb eine Beschleunigungsinitiative
für mehr Waffen und mehr Personal
fordert. Die Aufrüstung ist auf den
Weg gebracht. Mehr Geld für Rüstung,
Rüstungsexporte auch an NichtNatoländer und Atomwaffenteilhabe
sind im neuen Weißbuch 2016, das
die Sicherheitspolitik Deutschlands
definiert, festgeschrieben.
Zum ersten Mal seit der Wende 1990
stieg im vergangenen Jahr der Verteidigungshaushalt wieder. Die neue

Eine neue gefährliche Aufrüstungsspirale zwischen Russland und den USA
mit Atomwaffen ist bereits im Gang.
Zur Nato-Doktrin gehört die Fähigkeit
zur nuklearen Abschreckung. Deutschland bleibt innerhalb der nuklearen
Teilhabe Teil dieser Planungen,
obwohl der Bundestag sich für einen

Abzug der Atomwaffen aus Deutschland ausgesprochen hat.
Als Friedensorganisationen warnen
wir vor einem falschen Verantwortungsbegriff und vor neuer Aufrüstung. Statt Kriegspartei zu werden,
fordern wir von der Bundesregierung,
das internationale Gemeinwohl in
den Mittelpunkt zu stellen. Oder wie
Sigmar Gabriel auf seiner Abschiedsrede auf dem SPD-Parteitag am 19.
März formulierte: Die NATO hat
niemals beschlossen, dass wir in acht
Jahren zwei Prozent unseres Sozialprodukts für Verteidigung ausgeben
sollen. Und es ist eigentlich ja schon
eine Schande, dass man sich bei der
Entwicklungszusammenarbeit mit
0,7 Prozent zufrieden gibt, bei der
Rüstung aber auf zwei Prozent will.“
Die Diskussion um deutsche Verantwortung hat begonnen.
n

Die Katholische Bischofskonferenz will
aus Kostengründen pax christi den
jährlichen Zuschuss aus Kirchensteuermitteln streichen. pax christi ruft in
einer Online-Petition zur Solidarität
auf:
https://www.openpetition.de/petition/
online/an-die-bischoefe-nicht-amfrieden-streichen

Die Autorin
Wiltrud Rösch-Metzler ist Journalistin
und Bundesvorsitzende der deutschen
Sektion der internationalen katholischen
Friedensbewegung
pax christi.
(Foto: pekas)
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Schwerpunkt

Der Goldrausch in Mali − Fluch und
Segen zugleich
von Marie Lescure und Andreas Wagner

Mali ist sehr reich an mineralischen
Rohstoffen wie Erdöl, Gold, Eisenerzen, Uran und vielem mehr. Nahezu
ein Drittel des Landes ist als mögliches Abbaugebiet ausgewiesen.
Malis Bodenschätze stellen damit ein
großes Potential für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und
für nachhaltigen Frieden dar. Denn
ohne Entwicklung kein Frieden. Wie
die bekannten Beispiele der Konfliktdiamanten aus Sierra Leone und des
Konfliktcoltans aus der Demokratischen Republik Kongo zeigen, kann
Rohstoffreichtum aber auch ein Fluch
sein. Konfliktsensibler Rohstoffabbau
ist daher ein Schwerpunkt von GENOVICO, dem EIRENE ZFD-Programm
im Sahel, das außer in Mali auch in
Burkina Faso und im Niger arbeitet.
GENOVICO konzentriert sich aktuell
auf den Rohstoff Gold. Mali zählt

zusammen mit Burkina Faso, Niger sowie Südafrika und Ghana zu den fünf
größten Goldproduzenten Afrikas.
Die handwerkliche und industrielle
Goldförderung sind für die malische
Bevölkerung Fluch und Segen zugleich.
Der handwerkliche Goldabbau
bedeutet für Tausende von Schürfer_innen kurz- und mittelfristige
Einkommenssteigerungen für sich und
ihre Familien, die mit Landwirtschaft
nicht möglich gewesen wären. Doch
er bringt auch sehr negative Konsequenzen mit sich: Frauen waschen mit
nackten Händen Gold in einem giftigen Quecksilberbad. Kinder, die wegen ihrer kleinen Größe in die Stollen
geschickt werden, werden verschüttet.
Oft kommt es zu tödlichen Unfällen in
den Minen. Es kommt zu Streitigkeiten
um Land und Wasser. Durchziehende

Der handwerkliche Goldabbau ist für viele Menschen im Sahel eine wichtige Einkommensquelle. Jedoch hat er auch viele negative Folgen, wie zum Beispiel Umweltzerstörung und negative Auswirkungen auf die Gesundheit.
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Viehhirten, die keine Trinkstellen für
ihre Herden finden, greifen Goldgräber an. Der Goldrausch wird begleitet
von Prostitution sowie Missbrauch von
Alkohol und Drogen.
Besonders schlimm sind die langfristigen Folgen: verseuchtes Trinkwasser
für Menschen und Tiere; zerstörtes
Acker- und Weideland und somit das
Wegfallen langfristiger Einkommensquellen, wenn der Goldrausch vorbei
ist; erhöhte Korruption unter lokalen
staatlichen Volksvertreter_innen oder
traditionellen Chefs anstatt erhöhter
Investitionen in die lokale Infrastruktur; grenzübergreifender Schmuggel;
Vergrößerung bestehender Machtungleichgewichte; kurzum: Zerreißen des
sozialen Gewebes der Dorfgemeinschaften rund um die Minen.
Sehr ähnliche soziale, gesundheitliche
und Umwelt-Folgen hat der industrielle Goldabbau, auf dessen Einnahmen die Regierung Malis aber nicht
verzichten kann. So war beispielsweise
im Jahr 2014 die Ausfuhr von Gold für
70 Prozent der Exporteinnahmen von
Mali verantwortlich.
Seit 2015 arbeitet EIRENE nun im Rahmen von GENOVICO mit der malischen
NRO „Fondation pour le Développement au Sahel“ (Stiftung für Entwicklung im Sahel, Abk.: FDS) zusammen,
um insbesondere der lokalen Bevölkerung in den Goldabbaugebieten zur
Seite zu stehen. FDS ist die führende
Kraft der malischen Zivilgesellschaft
bei der Förderung der sozialen Nachhaltigkeit und der Transparenz in der
Rohstoff-Förderung. Die Organisation
arbeitet nicht nur mit der lokalen
Bevölkerung zusammen, sondern
engagiert sich auch auf nationaler und
internationaler Ebene. So bringt FDS
ihren Standpunkt bei der Umarbeitung der nationalen Gesetzestexte in
diesem Bereich ein. Weitere Angebote
von FDS sind Weiterbildungsseminare
für Akteure der Zivilgesellschaft und
Schulungen für Journalist_innen und

Schwerpunkt

andere Akteure des Bergbaus. Auf
internationaler Ebene repräsentiert
FDS die Zivilgesellschaft Malis in der
Erarbeitung von einheitlichen Gesetzestexten für die Teilregion der „Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer
Staaten“ (CEDEAO). Der Leiter von
FDS, Francois Sangaré, engagiert sich
zudem in der internationalen „Initiative zur Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor“ (EITI).
Im Rahmen des Partnerprojektes mit
EIRENE ist FDS in zwei Goldförderungsregionen tätig: in der Region Sikasso
in der Gemeinde Fourou sowie in der
Region von Koulikoro in der Gemeinde
Minidian. Drei Fachkräfte arbeiten in
dem Projekt, die malischen Experten
Aboubacar Dissa und Badra Sadian
Fofana sowie die EIRENE-Friedensfachkraft Marie Lescure, eine Französin.
Das Projekt verfolgt zwei Hauptansätze: Zum einen sollen bei allen vom
Bergbau betroffenen Akteur_innen die
Kapazitäten für Konfliktmanagement
gestärkt werden. Zum anderen wird
die lokale Bevölkerung dabei unterstützt, sich besser zu organisieren.
Bereits ein Jahr nach Beginn des Projekts gibt es in beiden Bereichen erste,
vielversprechende Ergebnisse:

Dialogforen
Es wurden Dialogforen ins Leben
gerufen, die alle im Bergbau aktiven
Akteur_innen, Vertreter_innen von Gemeindebasisorganisationen und lokale
Behörden an einen Verhandlungstisch
bringen.
Für die Teilnehmer_innen dieser Foren
hat das Projektteam Workshops zu
gewaltfreier Konfliktbearbeitung,
gewaltfreier Kommunikation und
Konfliktanalyse durchgeführt. Ausgestattet mit diesen Kompetenzen sind
die Dialogforen immer mehr befähigt, Initiativen zur Entschärfung von
konfliktgeladenen Situationen auf den
Goldabbaustätten zu ergreifen.

Ganze Landschaften werden durch den industriellen Goldabbau zerstört, hier die Mine
Morila in der Region Sikasso.

in Mali sehr. Ein Beispiel dafür ist, dass
es an der Elfenbeinküste direkt an den
Goldförderstätten Schalter gibt, an
denen der Ankauf von Gold getätigt
wird. Insbesondere die Ankaufschalter
stießen auf großes Interesse bei den
Partnern aus Mali. Diese setzten einen
Prozess in Gang, den Verkauf des
Goldes auf den Goldminen zu verbessern und solche Schalter einzurichten.
FDS entschloss sich, die Partner bei
diesem Vorhaben zu unterstützen.
So recherchierte das Projektteam die
malische Gesetzeslage bezüglich des
Einkaufs und Verkaufs von Edelmetallen, inklusive der Voraussetzungen und
der Bedingungen für die Errichtung
solcher Stellen. Außerdem wurde ein
dreitägiges Arbeitstreffen mit dem
Verantwortlichen einer Goldankaufsstelle aus der Elfenbeinküste organisiert, in dem dieser offen und ehrlich
die Vor- und Nachteile dieser Verwaltungsform vorstellte.

Einrichtung von Schaltern für den
Ankauf von Gold vor Ort

Die Autoren

Ein weiterer Erfolg im ersten Projektjahr ist eine von FDS organisierte Austauschreise zwischen Bergbauarbeitern
aus Mali und der Elfenbeinküste und
was sich seither daraus entwickelt. Die
Verwaltung der Goldförderung unterscheidet sich in der Elfenbeinküste und

Marie Lescure ist
EIRENE-Friedensfachkraft im Hauptbüro
der Partnerorganisation FDS in der
malischen Haupstadt
Bamako.

Die Einrichtung solcher Schalter in Mali
hätte viele Vorteile: So könnten sie
angesichts der Zunahme der Kriminalität und des allgemeinen Mangels
an Sicherheit in Mali zu einer Stabilisierung und zum Schutz der Goldförderungszonen beitragen. Denn wenn
das Gold und das vom Gold generierte
Geld an einem Ort gebündelt werden, ist es einfacher, die Abbau- und
Ankaufstelle zu schützen und somit die
zahlreichen Überfälle auf die verstreuten Goldschürfer zu reduzieren. Die
Gemeinden selbst würden auch von
dieser Form der Bündelung profitieren, da ein effektives und direktes
Steuersystem errichtet werden könnte.
Mittels der Steuereinnahmen könnten
außerdem die Lebensbedingungen in
den Goldabbaustätten durch gezielte
lokale Entwicklungsmaßnahmen
verbessert werden, die die Bedürfnisse
der Gemeinde und deren Einwohner in
und um die Förderstätte befriedigen. n

Andreas Wagner
ist bei EIRENE Fachberater für zivile
Konfliktbearbeitung und Wissensmanagement.

EIRENE-Rundbrief 1/2017

5

Schwerpunkt

Engagiert für Frieden und Gewaltfreiheit im Norden Malis
von François Sangaré, Souleymane Koné, Kadiatou Koné, Aimé Rodrigue Dembélé
und François Tendeng (ORFED)
Die Region Gao war wie andere
Regionen Nordmalis sehr stark von
der Krise von 2012 betroffen. Ihre Bevölkerung litt unter der gewaltvollen
Besatzung verschiedener bewaffneter
Gruppen wie der MNLA (Nationale
Bewegung für die Befreiung des
Azawad), Ansar Dine und Al-Qaida
im Maghreb. Ende Januar 2013 wurde
Gao mit Hilfe der französischen Armee wieder befreit.
EIRENE engagiert sich im Rahmen
des ZFD-Programms GENOVICO
zusammen mit ihrem langjährigen
malischen Partner ORFED vor allem
in der Stadt Gao. Oberstes Ziel ist es,
die Bevölkerung Gaos bei der gewaltfreien Bearbeitung von Konflikten
zu unterstützen. Wichtigster Ansatz
dabei ist die Förderung des Dialogs,
der Versöhnung und des friedlichen
Zusammenlebens zwischen den unterschiedlichen ethnischen und sozialen
Gruppen.
Die Bevölkerung der Region Gao ist
sowohl ethnisch als auch sozial sehr
divers. Zum einen setzt sie sich aus
Nomaden (Tuareg, Araber und Fulbe)
sowie Sesshaften (vor allem Songhai,
die die Bevölkerungsmehrheit stellen)
zusammen. Zum anderen ist die Bevölkerung gespalten zwischen denen,
die 2012 mit den Besatzern kollaborierten, und den Opfern der Besatzung. Darüber hinaus ist ein Großteil
der Jugend Gaos arbeitslos.
Im Jahr 2014 entschied die Nichtregierungsorganisation ORFED, eine Zweigstelle in Gao zu eröffnen, um von dort
aus besser die Aktivitäten steuern zu
können. Unterstützt von EIRENE arbeitet das ORFED-Büro in Gao nun seit
2015 mit verschiedenen Zielgruppen.
Dabei handelt es sich um Jugendverbände, Frauen in Führungspositionen,
Schulleiter_innen, Eltern und Lehrer_innen. Gleichzeitig arbeitet man
im Bereich Friedensjournalismus mit
Lokalradios zusammen.

6
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Das internationale Friedensteam von ORFED bei einem Training zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung.

Die Arbeit des Programms GENOVICO mit Jugendlichen zu friedlichem
Zusammenleben und gewaltfreier
Konfliktbearbeitung sowie die Ausbildung von Radiojournalist_innen in
konfliktsensibler Berichterstattung
haben bereits zu einer Reihe von
guten Ergebnissen geführt. Folgende
Geschichten zeigen dies. Erzählt
wurden sie uns von Boubacar Hama,
ehemals Öffentlichkeitsbeauftragter
der Dachorganisation der Jugendverbände (CRJ) von Gao und heute
Konfliktmediator sowie Mohamed
Boncana, Chefredakteur von Radio
Naata. Beide wurden durch das Programm GENOVICO ausgebildet.

Die Rückkehr von Mahamadou
Diéri Maïga, Vize-Präsident des
MNLA, nach Gao
Der aus Gao stammende Vize-Präsident der MNLA, Mahamadou Diéri
Maïga, kam im Rahmen des Friedensprozesses im Februar 2016 zu einem

Treffen mit der Bevölkerung in seine
Heimatstadt. Er wollte seine Leute
um Verzeihung bitten und sich mit
ihnen versöhnen. Die Bevölkerung
jedoch sah ihn als Teil der brutalen
Besatzungsmacht von 2012/13 an. Es
kursierten Gerüchte, dass er gekommen sei, um Schläferzellen der MNLA
in Gao zu wecken. Die Bevölkerung
reagierte mit großer Wut und bereitete sich darauf vor, ihn zu lynchen.
Dank der Partner von GENOVICO in
Gao konnte eine solche Eskalation
abgewendet werden: Die regionale
Dachorganisation der Jugendverbände (CRJ) sowie die Vereinigungen der
Frauen in Führungspositionen und der
Gemeinderadios riefen zu Gewaltfreiheit und Dialog auf. Boubacar Hama
beschreibt die Rolle des CRJ bei der
Auflösung dieser gefährlichen Situation: „Um die Situation zu entschärfen
und zur Ruhe aufzurufen, hat der CRJ
eine Dringlichkeitssitzung bei den
Honorationen von Gao einberufen,

Schwerpunkt

Radiojournalist_innen in einem Ausbildungsprogramm für Lokalradios.“

Die Dachorganisation der Jugendverbände (CRJ) spricht junge Männer verschiedener
sozialer und ethnischer Gruppen auf ihren Beitrag zum Friedensprozess an.

an der die Führer der gewaltbereiten Jugendlichen teilnahmen. Die
Verhandlungen zogen sich über fünf
Stunden hin. Dabei hörten wir nicht
auf, darauf zu bestehen, den Konflikt gewaltfrei zu lösen.“ In ihren
laufenden Sendungen widersprachen
die Radiostationen den Gerüchten
bezüglich der Motive Diéris für seine
Rückkehr.

In tödliche Gewalt eskalierender
Protestmarsch
Im Juli 2016 rief die aus dem Ausland
unterstützte Bewegung Gao laama borey (Gao ist unser Boden) zu
einem Protestmarsch auf. Er richtete
sich gegen die im Friedensabkommen vorgesehene Einrichtung einer
Übergangsregierung für die Region
Gao. Aus der Sicht von Gao laama
borey war diese eine Institution des
Zentralstaates, dem sie misstrauten.
Außerdem sahen sie es als ungerecht
an, dass vom Demobilisierungsprozess
viele Jugendliche, die sich während
der Krise friedlich engagierten, nicht
finanziell profitierten.
Da man befürchtete, dass es während
des Protestmarsches zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen kommen
könnte, veröffentlichte der CRJ Gao
gemeinsam mit den GENOVICO-Partnerradios einen Aufruf zum Dialog
und zur Gewaltfreiheit. Leider zeigte
der Aufruf nicht die erhoffte Wirkung,

der Protestmarsch endete gewalttätig.
Es gab mehrere Tote und Verletzte.
„Am Anfang haben wir vom CRJ den
Dialog mit Gao laama borey gesucht,
um sie davon zu überzeugen, dass
die Sicherheitslage für einen solchen
Protestmarsch ungünstig war und
das Risiko, dass es zu gewalttätigen
Ausschreitungen kommen könnte, zu
groß sei. Wir konnten sie nicht überzeugen. Wir riefen unsere Mitglieder
dazu auf, sich von Hassbotschaften
gegen andere Gruppen zu distanzieren und sich von der Demonstration
fernzuhalten. Zum Protestmarsch
kamen gewaltbereite junge Leute,
Schüsse fielen, es gab Tote. Da haben
wir die Jugend von Gao aufgerufen,
in großer Zahl auf die Straße zu gehen, um zu deeskalieren und ein Ende
der Gewalt herbeizuführen. Das ist
gelungen“, berichtet Boubacar Hama.

Sich der Gefahren des Radios
bewusst sein
Ein weiterer Akteur, der sich für den
Frieden in der Region Gao einsetzt,
ist Mohamed Boncana: „Als ich beim
Radio anfing, hatte ich keinerlei Ausbildung. Ich begann damit, FolkloreSendungen zu moderieren. Doch dank
verschiedener Trainings, die ich seit
2015 durch das Programm GENOVICO
erhalten habe, bin ich Chefredakteur
von Radio Naata in Gao geworden.
Heute arbeite ich als Trainer für andere

Er erzählt: „Eines Tages, als wir mitten
im Wahlkampf eine Sendung machten,
benutzte ein einflussreiches Mitglied unseres Radios, das gleichzeitig
Politiker war, abwertende Begriffe
gegenüber seinen politischen Gegnern. In konfliktsensibler Berichterstattung geschult, intervenierte ich
und bat ihn, keine diskriminierenden
Begriffe in einer Radiosendung zu
verwenden. Er verstand dies zunächst
falsch und sah meine Intervention gar
als persönliche Beleidigung an. Doch
nachdem ich meine Gründe erklärt
hatte, gaben mir der Direktor und die
anderen Mitglieder der Radiostation
Recht. Der Politiker akzeptierte seinen
Fehler, beharrte jedoch darauf, dass ich
ihn nicht während der Sendung hätte
korrigieren dürfen. Ich erklärte ihm,
dass es nicht meine Absicht gewesen
sei, seine Autorität in Frage zu stellen,
dass es aber zu gefährlich wäre, solche
Aussagen unkommentiert stehen zu
lassen und es mir nur darum gegangen sei, ethnische Zusammenstöße zu
vermeiden. Der Konsens war dann,
die diskriminierenden Aussagen für
die Wiederausstrahlung der Sendung
herauszuschneiden.“
n
Übersetzt aus dem Französischen und
redaktionell überarbeitet.

Die Krise in Mali
1960: Unabhängigkeit Malis von
der Kolonialmacht Frankreich in
neuen Grenzen. Seitdem wiederholt Tuareg-Rebellionen im Norden.
2012: Beginn der 4. Tuareg-Rebellion, befördert durch rückkehrende
Söldner des 2011 mit Hilfe einer
westlichen Allianz gestürzten libyschen Diktators Gaddafi. Im Norden
bricht die Staatsmacht zusammen.
Die Rebellen übernehmen die
Macht. Militärputsch in Bamako.
2013: Die Interimsregierung bittet
Frankreich um Hilfe. Die Rebellion
wird schnell besiegt. Aufbau der
UN-Blauhelmtruppe MINUSMA.
2015: Unterzeichnung des Friedensabkommens von Algier zwischen der malischen Regierung und
den wichtigsten Rebellengruppen.

EIRENE-Rundbrief 1/2017

7

Schwerpunkt

Die wirklichen Probleme werden
nicht in Angriff genommen
von Augustin Cissé
Im Rückblick auf alle Krisen in Mali
von der Unabhängigkeit bis heute
kann die Rebellion von 2012 als einer
der brutalsten Aufstände bezeichnet werden. Bis heute wurden
die menschlichen und materiellen
Schäden nicht ermittelt. Ihr Ausmaß
ist jedenfalls beträchtlich. Auch
wenn dank der Friedensbemühungen
tausende Binnenflüchtlinge nach und
nach zurückkehren konnten, fordert
die Krise bis heute viele Opfer. Im Mai
2016 erlebten die Menschen in Gao
innerhalb von nur zwei Wochen neun
äußerst gewaltvolle Attacken durch
die Rebellen. Viele Menschen starben.
Kürzlich, im Januar 2017, wurden
durch Selbstmordattentate etwa
100 Soldaten getötet, die meisten
von ihnen stammten aus Mali. Diese
Beispiele zeigen die Ineffizienz der
militärischen Operationen für eine
nachhaltige Bewältigung der Krise in
Mali.
Nach den Verhandlungen von Algier und dem daraus resultierenden
Friedens- und Versöhnungsabkommen
war die Hoffnung groß, die Krise in
Mali endlich zu beenden. Bedauerlicherweise wird diese Vereinbarung
vor allem mit militärischen Mitteln
umgesetzt und genau dies gefährdet
den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und den dauerhaften Frieden. Ja, man
strebt nach Frieden – aber offensichtlich mittels eines Abkommens,
welches durch Medienkampagnen
und enorme Summen geschickt durchgesetzt wurde – auf dem Hintergrund
einer Logik der Militarisierung.
Und anscheinend steigen alle beteiligten Parteien (nationale und
internationale) in diese Logik ein,
verwalten die Krise in Mali in dieser
profunden Widersprüchlichkeit und
steuern auf ein unsicheres Resultat
zu, das das Land in das ursprüngliche Chaos von 2012 zurückführen
könnte. Wir sprechen hier nicht nur
von der großen militärischen Präsenz
der multinationalen Kräfte – deren
Hauptbestandteile die Blauhelme und
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der französische Anti-Terror Einsatz
„Barkhane“ sind – sondern auch von
den beträchtlichen Mitteln, die in
den Wiederaufbau, die Ausbildung
und Ausrüstung der malischen Armee
gesteckt werden, damit diese ihrer
Aufgabe der Sicherung des nationalen
Territoriums und der Bevölkerung
nachkommen kann. In dieses Panorama einer zunehmenden Militarisierung als bevorzugte Lösung der
Aufgabe, den Frieden in Mali und im
Sahel zu etablieren, passt die Ankündigung, zukünftig mehr ausländische
militärische Stützpunkte im Sahel
zu errichten – dies im Sinne einer
Kräftebündelung zur effizienteren
Sicherung der Region. Man hat den
Eindruck, dass die Sicherung des
Friedens einzig und alleine an der
Kanone hängt. Dabei kann der Friede
sich nur entwickeln durch ernsthaftes
und intensivstes Engagement aller
Akteur_innen bei der Suche nach der
Überwindung der tiefen strukturellen
Ursachen der sich wiederholenden
Krisen in Mali und im Sahel.

Die tiefen Ursachen der Krise sind –
nach allgemeinem Verständnis – die
Armut, der Hunger, der Durst, der
Mangel an Basisinfrastruktur, die
schlechte Verwaltung, die unzureichende Integration der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen des
Nordens und des Südens. Im Grunde
genommen ist die Hauptverpflichtung der Vereinbarung von Algier für
Frieden und Versöhnung genau die
Suche nach Lösungen der genannten Probleme. Diese Vereinbarung
beinhaltet die Verpflichtung zu einer
Entwicklung des Landes, einer Entwicklung, die zum Frieden führen soll.
Bedauerlicherweise scheint das Kanonenpulver die Beteiligten in diesem
weiten Feld der „Entwicklung für den
Frieden“ blind zu machen. Dabei stellt
die Bevölkerung selbst immer mehr
den Nutzen und die Zielgerichtetheit
dieser militärischen Option in Frage.
Jedes Mal, wenn blutige Anschläge
der Rebellen erneut Menschenop-

Mit großem Interesse hören ORFED- und EIRENE-Mitarbeitende dem Bericht des Kollegen
Souleymane Koné aus Gao zu.

Schwerpunkt

gehend von der Mali Krise – zeugt von
dieser neuen Strategie der Rebellen.
Im ganzen Land leben die Malier_innen in Unsicherheit. Zum Beispiel
wurde jüngst, im Februar 2017, eine
kolumbianische Ordensschwester im
Süden des Landes (Sikasso) entführt.
Wozu dienen also diese vielen bewaffneten Soldaten im Land? Die zunehmende Militarisierung ist definitiv ein
Faktor, der die Situation eher verschlechtert als eine Lösung der Krisen
und eine Reduzierung der Kriminalität zu bringen.

Unsicherheit und Gewalt haben sich in
den letzten Monaten vom Norden auf das
Zentrum Malis ausgeweitet.

fer fordern, zeugen Reaktionen im
nationalen Fernsehen und nachdrückliche Proteste der Bevölkerung Gaos
gegen die ausländischen Soldaten von
der übertriebenen Militarisierung der
Region und dem Mangel an konsistenten Entwicklungsmaßnahmen.
Erinnern wir uns: Gerade die Versäumnisse in der Umsetzung der getroffenen Entwicklungsvereinbarungen
von früheren Friedensverträgen, die
ähnliche Krisen beilegen sollten,
waren die Quelle für neue Krisen. Ein
Teufelskreis ohne Ende für das Land.

Starke Zunahme an Kriminalität
Wenn also die militärische Option
nicht konsequent von Entwicklungsbemühungen für die strukturell
benachteiligten Regionen begleitet
wird, kommt Mali nicht aus der Krise
heraus. Die Zunahme der Kriminalität
im ganzen Land wird oft auf die zu
große Betonung der militärischen
Option zurückgeführt, derentwegen
die Entwicklung des Nordens zu kurz
kommt.
Zudem fördert diese Kriegslogik
immer neue, besser angepasste Strategien bei den Aufständischen, die
sich vor der militärischen Übermacht
schützen wollen. Sie wenden individuelle Mittel an, ihre Aktionen sind
versprengt, weniger vorhersehbar, weniger sichtbar im Gesamtkontext. Die
zunehmende Streuung bewaffneter
Gruppen im ganzen Sahel-Raum – aus-

Kann diese militärische Intervention
überhaupt eines Tages zu Resultaten führen? Wenn ja, wäre Mali
ein außergewöhnliches Beispiel! Wir
brauchen nur einen Blick auf Länder,
die mit einer starken militärischen Option auf ähnliche Krisen geantwortet
haben, zu werfen. Da stellen wir fest,
dass Krieg zu führen um Frieden zu
erreichen eine sehr langwierige Angelegenheit ist. Und die Anwesenheit
ausländischer Kräfte ändert gar nichts
an dieser negativen Feststellung. Die
Malier_innen wissen es; die Menschen
im Norden wissen es noch mehr. In
Gao zögert keiner zu sagen, dass die
ausländischen Truppen im Norden des
Landes unausgesprochen eine andere
Strategie verfolgen als nur den Frieden in Mali. Man fragt sich, wohin die
Laster voller nicht kontrollierter Ausrüstung, die durch die Region fahren,
wirklich wollen. Warum bleiben die
Militärs gegenüber den Attacken der
Rebellen untätig?

Bedauerlicherweise sind die finanziellen Mittel, die für den Einsatz
militärischer Kräfte ausgegeben
werden, um ein Vielfaches höher als
die Investitionen in Entwicklungsmaßnahmen in den strukturell benachteiligten Regionen. Die mangelnde
Beachtung des im Friedensabkommen
vorgesehenen Primats von Entwicklung belastet das Land heute sehr. Sie
hat zu einer Zunahme der Kriminalität
geführt, Gewalt gefördert und die
bewaffneten Gruppen dazu gebracht,
kompliziertere Strategien zu entwickeln und sich im ganzen Sahel
auszudehnen, um ihre Raubzüge und
ihre Angriffe auf Menschen und ihren
Besitz fortzusetzen.
Ein weiterer negativer Aspekt ist hier
zu nennen: das Ungleichgewicht zwischen den gut ausgerüsteten ausländischen Streitkräften und der schlechter ausgerüsteten malischen Armee.
Dies birgt die Gefahr einer langfristigen Entmündigung der malischen
Armee, was sie von ihrer ursprünglichen Verantwortung wegführen
würde, nämlich der Verteidigung ihres
Landes. Dies könnte wiederum einen
Respektverlust bei ihren Landsleuten
zur Folge haben. Mali sowie andere
Länder des Sahels würden letztlich unter militärischer Vormundschaft ausländischer Kräfte stehen. Willkommen
zurück in der Kolonialherrschaft!
n
Übersetzung aus dem Französischen
von Carole Sambale.

Fehler bei der Umsetzung des
Friedensabkommens müssen jetzt
korrigiert werden
Der Militäreinsatz war sicher am
Anfang der Krise notwendig für die
Rettung des Landes. Dessen Wirksamkeit wurde damals weder in Mali
noch im Ausland in Frage gestellt.
Keine andere Option hätte Mali in
der Weltgemeinschaft halten können.
Hätten die Franzosen auf den Ruf der
Regierung Malis nicht mit einer Militärintervention reagiert, hätten die
Djihadisten und die anderen Rebellen,
die den Norden schon besetzt hatten,
auch den Süden okkupiert und das
Land hätte diese Krise nicht überlebt.
Aber bei der Umsetzung des Friedensabkommens sollte nun nachhaltigen Ansätzen für Frieden und
wirtschaftliche Entwicklung ein viel
größerer Platz eingeräumt werden.

Der Autor
Augustin Cissé ist
politischer Analyst
und Generalsekretär der malischen
Partnerorganisation ORFED.
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Wie kann der Friedensprozess in
Mali gelingen?
Gespräch mit Gabi Weber, MdB und Dr. Anthea Bethge
Seit einem Militärputsch 2012 und der anschließenden Besetzung des Nordens durch überwiegend islamistische Gruppen steckt der westafrikanische Staat Mali in einer schweren Krise. Das Ausland versucht, Mali zu stabilisieren und den
islamistischen Terrorismus zu bekämpfen auch durch Militäreinsätze. Die Bundeswehr ist an der UN-Mission MINUSMA
sowie an der militärischen Ausbildungsmission der Europäischen Union (EUTM) mit insgesamt bis zu 1300 Soldat_innen
beteiligt. Die Mission in Mali ist derzeit der größte und gilt als der gefährlichste Auslandseinsatz der Bundeswehr. Parallel dazu ist Frankreichs Armee mit der Militäroperation Barkhane in Mali und den benachbarten Staaten präsent.
Können diese Einsätze den Frieden in Mali nachhaltig fördern, und wo sind ihre Grenzen? Darüber diskutieren die Bundestagsabgeordnete Gabi Weber (SPD) und Dr. Anthea Bethge, Geschäftsführerin von EIRENE. Gabi Weber ist Mitglied im
Verteidigungsausschuss, im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und im Unterausschuss für zivile
Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln und hat für den Einsatz der Bundeswehr in Mali gestimmt.
Anthea Bethge ist einen Tag vor dem Gespräch von einer Reise aus Mali zurückgekommen, auf der sie lokale Partnerorganisationen besuchte, die sich in der Friedensarbeit engagieren. Das Gespräch fand am 6. Februar 2017 in der EIRENE-Geschäftsstelle in Neuwied statt.
Wie bewerten Sie die internationalen
Militäreinsätze in Mali?
Bethge: „Wir hatten Gelegenheit, mit
verschiedenen Vertreter_innen der
malischen Zivilgesellschaft zu sprechen. Sie alle sagen, es war in einem
Moment richtig, dass die malische
Regierung um Hilfe gerufen hat. Aber
die Situation ist gekippt, und zwar aus
zwei Gründen: Der eine ist der, dass
weder die französische Operation Bar-

khane noch die UN-Mission MINUSMA
das malische Militär in die nördliche
Provinz Kidal zurückgeführt haben.
Und das seit vier Jahren nicht. Es gibt
dort französische sowie UN-Truppen,
aber kein malisches Militär. Damit
wird die territoriale Integrität des
malischen Staates nicht umgesetzt.
Viele Menschen in Mali haben uns
gesagt, wir misstrauen Barkhane, weil
die Franzosen ihre eigenen Interessen haben, zum Beispiel Zugang zu

Rohstoffen wie Gold oder Uran. Auch
wenn dies nicht stimmen sollte, es
ist die Wahrnehmung der Menschen
vor Ort. Die französische Kolonialgeschichte ist in der malischen Bevölkerung noch sehr präsent, darüber
müssen wir uns bewusst sein. Das
andere ist: Im Moment nimmt die
Anzahl von Splittergruppen in NordMali wieder zu, dies führt zu weiterer
Unsicherheit.“

			

Die Bundestagsabgeordnete Gabi Weber (rechts), Anthea Bethge (Mitte) und Andreas Wagner tauschen sich über den Einsatz der Bundeswehr in Mali aus.
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Weber: „Ich halte das Argument, dass
Frankreich sich dort Bodenschätze
sichern will, nicht für stichhaltig. Die
Frage, warum das malische Militär
nicht selbst im Norden des Malis tätig
wird, finde ich interessanter. Mali ist
auch deshalb in die schwierige Situation gekommen, weil die malische Armee nicht gut ausgebildet und organisiert war. In Mali sind wir gerade an
dem Punkt, Strukturen in der Armee
aufzubauen. Wenn die malische Arme
jetzt noch nicht im Norden eingesetzt
wird, dann vielleicht auch deshalb,
weil die Armee noch nicht gefestigt
und noch nicht stark genug ist.“
Bethge: „In der Tat wird die Ausbildungsmission gelobt. Die malische
Armee hat 12.000 Soldaten, es sind
bereits 8000 geschult. Jedoch werden
viele nicht so eingesetzt, wie es nach
der Ausbildung sein könnte. Wie
schon erwähnt, sehe ich es kritisch,
dass fast vier Jahre nach der »Befreiung« des Nordens durch die französische Armee und nach vier Jahren
großangelegter Ausbildungsprogramme ein Teil des Nordens immer
noch nicht in die Verantwortung der
malischen Armee übergeben wurde.
Hier liegt meiner Meinung nach auch
eine Teilverantwortung bei der internationalen Gemeinschaft. Aber auch
die malische Regierung müsste mehr
Verantwortung übernehmen. Dies gilt
nicht nur für den Bereich Sicherheit
sondern auch für den Bereich der
Rechtsstaatlichkeit.“
Weber: „Da kommen wir zu einem
anderen Punkt, und zwar zum vernetzten Ansatz. Wir müssen Druck auf
die Regierung ausüben, dass Inhalte
des Friedensvertrages, wie der der Dezentralisierung auch umgesetzt werden. Die Verantwortung sollte dorthin
gegeben werden, wo die Menschen
leben und sie somit selber stärker mit
eingebunden sind.“
Was aber genau hat die MINUSMA
bisher erreicht?
Weber: „Ich frage mal anders: Was
passiert, wenn sie geht?“
Bethge: „Die Unsicherheit wächst
auch jetzt, mit der MINUSMA: Es gibt
viele bewaffnete Gruppen, die Anschläge verüben, sogar im Süden.“
Weber: „Ich glaube, wenn die MINUSMA gehen würde, würde sich die Situation nicht nur aufgrund von Splitter-

Deutsche Soldaten im Rahmen der UN-Mission MINUSMA gehen über den Wochenmarkt
in Wabaria in der Nähe von Gao.		
Foto: Bundeswehr/Sebastian Wilke

gruppen, sondern auch von größeren
Gruppen, die versuchen würden,
das Land zu überrollen, verschärfen.
Davon bin ich fest überzeugt. Das ist
für mich ein wesentlicher Punkt, dass
ich gesagt habe, ich stimme diesem
Mandat zu. Ich glaube, wenn diese
12.000 MINUSMA-Soldaten nicht mehr
da sind, dann ist es eine Einladung für
terroristische Gruppen. Ich denke dabei an Gruppen wie Boko Haram oder
den IS. Auf der andere Seite habe ich
eine Frage: Ist Ihre Wahrnehmung,
dass die Zivilgesellschaft mit Hilfe von
MINUSMA sich wieder etablieren und
arbeiten kann oder hat die Zivilgesellschaft wegen MINUSMA keine
Chance?“
Bethge: „Dies ist eine gute Frage.
Dass sich die Zivilgesellschaft mit Hilfe
von MINUSMA wieder etablieren
und arbeiten kann, würde voraussetzen, dass der MINUSMA-Einsatz
einen geschützten, terrorfreien Raum
eröffnet, in dem die Zivilgesellschaft
sicher arbeiten kann. Ich bin der
Überzeugung, dass eine militärische
Intervention das nicht leisten kann.
Die Überwindung der Krise in Mali
braucht ganz anderes: Sie braucht,
dass Vertrauen neu wächst. Vertrauen
zwischen Bevölkerungsgruppen, zwischen Bürger_innen und Regierung,
dem Bürgermeister vor Ort und der
Regierung in Bamako. Dieses Vertrau-

en kann aufgebaut werden durch
Begegnung und tatkräftiges, versöhnungsbereites Handeln. EIRENE hat
Führungspersonen geschult, die jetzt
als Moderatoren für solche kommunalen und regionalen Versöhnungsgespräche angefragt werden. Das ist ein
Weg. Diese Orte bilden jenen Raum,
in dem Frieden wachsen kann. Und sie
finden nicht mehr bei der MINUSMA
statt, weil die MINUSMA Zielscheibe
von Anschlägen ist. Es ist sicherer,
diese Orte der Konflikttransformation weit weg von Militär zu wählen.
Die Überwindung der Krise in Mali
braucht außerdem einen viel besser
funktionierenden Staat: zuallererst
eine Verwaltung, von der die BürgerInnen Dienste erwarten können.
Dann auch eine Justiz, die Kriminelle
verhaften und verurteilen kann. Auch
das ist keine militärische Aufgabe,
sondern braucht Gerichte und Polizei.
Die europäische Ausbildungsmission
der Polizei (Eucap) wurde nur gelobt.“
Weber: „Aber wissen Sie, wie wenige
Polizisten aus Deutschland dort beteiligt sind?! Das, was mich richtig umtreibt, ist, dass bei uns nicht ankommt,
dass Sicherheit nicht eine Sache des
Militärs ist, sondern der Justiz und
der Polizei. Da tun wir zu wenig, wir
beteiligen uns derzeit nur mit 10 bis
15 Polizisten.“
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Wie bewerten Sie den bisherigen Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der
MINUSMA sowie der EUTM in Mali
im Vergleich zu Afghanistan?
Weber: „Der wesentliche Unterschied
zwischen Afghanistan und Mali ist das
UN-Mandat. Von daher sind es vom
Auftrag her zwei völlig verschiedene
Einsätze. Ich bewerte trotz aller Probleme, die es gibt, den Einsatz in Mali
bis heute als einen, der die Möglichkeit gibt, den Friedensprozess in Gang
zu setzen. Jetzt geht es darum, den
Friedensprozess mit Leben zu füllen.“
Frau Weber, ihre Hoffnung ist ja,
dass die MINUSMA und die EUTM
zur Stabilisierung beitragen und den
Friedensprozess ermöglichen. Frau
Bethge ist da skeptischer, was entgegnen sie ihr?
Weber: „Wie gesagt, die MINUSMA
kann das Problem nicht lösen, sondern nur Freiräume schaffen, damit
der Friedensprozess in Gang kommt.
Bei der EUTM Mission habe ich die
Hoffnung, dass es gelingt, dass die
malischen Streitkräfte und Sicherheitskräfte so gut ausgebildet werden,
dass sie für die Sicherheit ihres Landes
und der Bevölkerung sorgen können.“

Bethge: „Für mich gibt es zwei große
Probleme bei diesem Militäreinsatz.
Erstens: Ich sehe kein Ende und auch
keine konkreten Ausstiegspläne. Das
zweite Problem ist meiner Meinung,
dass die internationale militärische
Intervention dem malischen Staat die
Verantwortung für die Krisenbearbeitung aus der Hand genommen hat.
Das erinnert an andere gescheiterte
internationale militärische Einsätze.
Die MINUSMA kann nicht malische
Regierungsführung ersetzen. Im Moment haben viele Menschen in Mali
den Eindruck, dass die Regierung gar
nicht vorhanden ist. Meine Befürchtung ist die, dass dieser Einsatz der
nächste ist, der sich in die Kette von
Militäroperationen einfügt, die keine
nachhaltige Sicherheit für die Bevölkerung gebracht haben.“
Warum wird finanziell so viel mehr
für das Militär investiert als für zivile
Maßnahmen?
Weber: „Mit der Frage habe ich
gerechnet. Da habe ich, was Mali
angeht, nochmal genau hingeschaut.
Dieses Jahr gehen aus dem Haushalt
des Außenministeriums 18 Millionen
Euro in Krisenprävention und Versöhnungsarbeit. Aus dem humanitären Bereich 26,5 Millionen, für die

Entwicklungszusammenarbeit 70 bis
80 Millionen plus 5,5 Millionen für
zivile Friedensarbeit, und die werden 2017/18 nochmal um 9,1 Millionen aufgestockt. Dem gegenüber
stehen der deutsche Beitrag für die
MINUSMA mit 163 Millionen und für
die EUTM mit 20,8 Millionen. Für so
ungleichgewichtig in Bezug auf Mali
sehe ich das nicht.“
Derzeit versucht die EU einschließlich
Deutschlands Druck auf afrikanische
Staaten wie Mali auszuüben mit dem
Ziel, die Flucht- und Migrationsrouten
dicht zu machen und „Rückführungsabkommen“ für abgelehnte Asylbewerber_innen abzuschließen. Wie
stehen Sie zu der Idee, die Höhe der
Gelder der Entwicklungszusammenarbeit an die Kooperationsbereitschaft
der einzelnen Ländern zu koppeln?
Weber: „Wer glaubt, mit Entwicklungspolitik und mit den Geldern der
Entwicklungszusammenarbeit Erpressungsversuche machen zu können,
um Regierungen davon abzuhalten,
Flüchtlinge gehen zu lassen, der ist
meiner Meinung absolut auf dem falschen Weg. Entwicklungspolitik und
die Zusammenarbeit mit Regierungen
beruhen darauf, dass man vertrauensvoll zusammenarbeitet und versucht,
die Lebenssituation der Menschen zu
verbessern. Dies funktioniert nicht,
wenn man sagt: »Ihr bekommt das
Geld nur, wenn ihr Euch wohlverhaltet.« Das widerspricht auch dem
Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit. Und wenn die Menschen vor
Ort, die von der Entwicklungszusammenarbeit profitieren, dies erfahren,
denken sie ja auch, dass der Westen
wieder Kolonialpolitik betreibt.“
Was wünschen Sie beide sich für
Mali?
Weber: „Was ich mir wirklich wünsche
ist, dass in fünf Jahren Dorfgemeinschaften in der Lage sind, Schulen
und Kindergärten zu bauen und diese
auch aus Steuereinnahmen finanzieren. Das wäre mein Zukunftstraum.“
Bethge: „Ich wünsche mir, dass in fünf
Jahren in Mali deutlich mehr Frauen
wichtige Ämter in Staat und Gesellschaft innehaben und gewaltfreie
Formen der Konfliktbearbeitung und
Krisenbewältigung umsetzen.“
n

Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten des Deutschen Bundestages am 26.
Januar 2017 für eine Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Mali.
					
Foto: Bundeswehr/Christian Thiel
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Die Fragen stellten Andreas Wagner
und Thorsten Klein

Freiwilligendienst

Unser Jahr im Ausland
Freiwillige berichten von ihren Lernerfahrungen
Nelly Gramich
arbeitet im beim
„Kinderbauernhof
Rusciori“, einem
Tageszentrum
für Kinder in
Rumänien. In
ihrem Rundbrief
reflektiert sie ihre
Erfahrungen und
Erlebnisse.

Kosmos«, der in den letzten vier Monaten gewachsen ist und freue mich
mit einem Lächeln auf die Zeit, die
noch kommt. Viel breiter wird dieses
Lächeln noch, wenn ich daran denke,
dass ich diese Zeit mit Sebi und den
anderen Kindern aus Rusciori verbringen darf, und dass noch viele Kinder
sich voll Vertrauen fallen lassen werden, um aufgefangen zu werden.“ n

wenigen Tagen, nach wie vor surreal.
Es ist furchteinflößend, was gerade
vor sich geht. Ich bin hautnah dabei.
Donald Trump macht keinen Hehl
aus seinen Absichten, ganze Bevölkerungsgruppen zu verurteilen, sich
abzuschotten und die Judikative in
Frage zu stellen, wenn er zum Beispiel
von einem »sogenannten Richter«
spricht (»this so called judge«, Donald
Trump auf Twitter).

„Nun bleibt mir nur noch zu sagen,
dass ich unglaublich froh und dankbar bin, dieses Jahr hier in Rusciori
verbringen zu dürfen. Noch vor einem
Jahr zerbrach ich mir den Kopf darüber, wo ich wohl schließlich landen
würde, und ich hätte wohl kaum
gedacht, dass es Rusciori sein würde.
Noch viel weniger hätte ich gedacht,
dass Rumänien, obwohl es doch so
unscheinbar und verschwommen am
Rande unseres westeuropäischen
Bewusstseins liegt – fast schon verschwindet – so spannend und anders,
so aufregend und unentdeckt, so
fremd und vertraut, so nah und doch
so fern sein würde. Jetzt, ein Jahr
später, blicke ich voll Begeisterung auf
meinen eigenen kleinen »Rumänien-

Friedrich Stöckmann ist Freiwilliger in einer
Einsatzstelle für
obdachlose Menschen in Portland,
USA. In seinem
Rundbrief im
Januar beschreibt
er aus seiner Sicht
die politische Situation nach der Ernennung von Donald
Trump zum amerikanischen Präsidenten.

Trotzdem kann ich nur an jeden
appellieren, nicht von Trump auf alle
Amerikaner zu schließen und den
wachsenden Antiamerikanismus in
Deutschland nicht zu unterstützen.
Kritik am politischen System, das
gesteuert von der Wall Street ist,
ein Zweiparteiensystem forciert und
einen Hetzer mit weniger Gesamtstimmen als die Gegenkandidatin ins
Weiße Haus hievt, oder der amerikanischen Außenpolitik halte ich ohne
Frage für angebracht.

„Seit ich in den USA bin, beherrscht
Donald Trump die Schlagzeilen. Mir
erscheint der ganze Wahnsinn, angefangen vom Wahlkampf über die
Wahl bis hin zur Ernennung vor erst

Aber so bizarr es erscheinen mag,
angesichts der Wahl Donald Trumps:
Meine Wahrnehmung ist die, dass es
einen ganz großen Unterschied zwischen Regierungspolitik und Bevölkerung gibt und der kulturelle Aspekt
des Einwanderungslandes, das die
USA nun mal ist, besonders aus deutscher Sicht unglaublich wichtig ist.
Ich finde es schwierig, die richtigen
Worte zu finden, aber mein Blick auf
die Menschen hat sich in der relativ
kurzen Zeit, die ich nun in den USA
gelebt habe, sehr zum Positiven
verändert. Meine subjektive Meinung
ist, dass die Menschen in den USA sehr
viel toleranter und offener sind als
es das Bild der aktuellen (politischen)
Situation nach Deutschland transportiert, und ich vielen Menschen mehr
abgewinnen kann als es in Deutschland der Fall war.“
n

Die Kinder auf dem Kinderbauernhof Ruciori haben viel Spaß beim Toben.
						
Foto: Katharina Püchner
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tagsüber »Scrap« (Metallschrott)
sammeln gehen und diesen für ein
bisschen Geld abgeben, um sich ihr
Essen zu finanzieren.

Philipp Zimmer
arbeitet in Jinja/
Uganda bei der
Partnerorganisation CRO, einer
Organisation, die
sich um Straßenkinder kümmert.

„Das CRO Jinja ist eines von insgesamt
vier CRO's, die in Uganda eine Art
»Vorbereitungsschule« für Straßenkinder sind und die Kinder, neben
zwei kostenlosen warmen Mahlzeiten,
auf den Schulalltag vorbereiten und
wieder in die Gesellschaft integrieren
(sollen). Die Kinder, die ins CRO Jinja
kommen, sind entweder »Full-Timer«,
die komplett von ihren Familien getrennt (meist Waise oder vor häuslicher
Gewalt geflohen) alleine rund um
die Uhr auf der Straße wohnen oder
sogenannte »Half-Timer«, die zwar bei
ihren Familien oder Familienmitgliedern in der Community leben, jedoch

Ein typischer Arbeitsalltag sieht bei mir
so aus:
7:30 - Der Wecker klingelt und ich
versuche mich mit der »3-Tropfen-proMinute«-Dusche zu duschen.
8:00 - Ich mache mich auf den Weg
zum nahe gelegenen Kreisel und quetsche mich in eins der überfüllten Matatu, die ins Stadtzentrum fahren. Bei
Toto (Tankstelle Total) steige ich aus
und mache mich auf meinen 10-minütigen Fußweg zur Arbeit.
8:30 Der Arbeitstag beginnt mit der
Morgenandacht.
9:30 Die Andacht ist vorüber und
ich versuche die vom Sich-Waschen
größtenteils nicht begeisterten Kids
mit meinen Luganda-Kenntnissen vom
Waschen zu überzeugen, so wie viele
Lehrer Schüler davon überzeugen wollen, dass sie die Stunde beenden und
jene nicht einfach in die Pause dürfen.

n

11:30 - Bis auf wenige Nachzügler
sind die Kinder fertig und bekommen
von mir ihren Porridge (Haferbrei)
serviert.
12:00 - Die erste Unterrichtseinheit
beginnt und ich helfe einzelnen jüngeren oder schwächeren Kindern bei
ihren speziellen Aufgaben, während
meine Kollegin Dorothy mit dem Rest
der Kinder das »eigentliche Programm« absolviert.
13:30 - Das Mittagessen ist nun fertig
und die Kinder bekommen meist
Posho (Maisbrei) und Beans zu essen
(Ich als Mitarbeitender bekomme das
gleiche Essen und ich muss sagen,
Posho und Beans schmecken längst
nicht so schlimm wie immer erzählt
wird, was auch daran liegen mag, dass
Rebecca, die Köchin, super leckere
Beans macht).
14:00 - Nach dem Essen spiele ich
meist mit den Kindern draußen Netball und/oder Fußball.
15:00 - Die zweite Unterrichtseinheit
beginnt, wobei diese auch öfters mal
durch das Schauen eines Films ersetzt
wird.
16:30 - Das eigentliche Programm ist
vorbei und einige Kids waschen noch
ihre Sachen, bevor sie sich auf den
Heimweg machen.
17:00 - Ich begebe mich auf meinen
Heimweg und begleite die Kinder ab
und zu ein Stück in Richtung Masese,
einem sozialen Brennpunkt, wo alle
Half-Timer mit ihren Familien leben.“ n
Leonie Stöcker ist
Freiwillige in Frankreich. Sie arbeitet
in der Arche von
Lanza del Vasto
„La Flayssière“,
eine Lebensgemeinschaft mit
eigener Landwirtschaft. Über die
Schwierigkeit, ein
gerade geborenes Kälbchen von der
Weide zu bekommen, berichtet sie in
ihrem Rundbrief.

Mathew Lodung, Raphael Eturu und Siragi Muya (von links) haben Philipp Zimmer eine
Hose geschenkt, in die zwei passen.
		
Foto: Philipp Zimmer
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„Das Kälbchen wurde letzte Woche geboren. Anders als so mancher es kennt,
kalben die Kühe hier nach Möglichkeit
alleine und auf der Weide. Als ich die
Kühe an diesem Morgen zur Weide
trieb, war mir, als verhielte sich die
schwangere Kuh anders als sonst und
der Verdacht, dass sie kalben würde,
kam auf. Als ich nachmittags wiederkam, um die Damen abzuholen, war
es tatsächlich geschehen – am Ende

Freiwilligendienst

der Weide standen Kalb und Kuh und
ich vor einem Problem. Die Mutterkuh
war nämlich die Leitkuh und ohne ihre
Leitkuh bewegten sich die anderen
Kühe an diesem Tag wenig bis gar
nicht, doch das Kalb war noch nicht
stark genug, um den Kilometer nach
Hause zu laufen, also blieb nur eine
Lösung: Tragen.
Vorsichtig und nicht völlig angstfrei,
näherte ich mich langsam Mutter und
Kind, um das Kleine auf den Arm zu
nehmen. Zu meinem Erstaunen lief das
problemlos ab und sobald ich es trug,
trabte Pipina, die Kuh, los. Zwischendurch leckte sie ermutigend ihrem
Kalb über die Schnauze oder mir über
den Arm. Wenn ich eine Verschnaufpause einlegte (denn so ein Kalb wiegt
nicht wenig), kamen vier weitere
große, feuchte Nasen hinzu, um uns
unterstützend über den Kopf zu lecken
und anzustuppsen.“
n
Clara Freist ist
Freiwillige in
Schaerbeck,
einem Stadtteil
von Brüssel. In
ihrem ersten
Rundbrief beschreibt sie ihre
Einsatzstelle.
„Ich bin Freiwillige bei »Bouillon de
Cultures asbl« (BdC), einer »association
sans but locratif«, also einer gemeinnützigen Einrichtung in Schaerbeek.
Diese besteht aus mehreren verschiedenen Sektoren. Ein großer Bestandteil der Arbeit von BdC ist die »école
de devoirs« für Kinder und Jugendliche (aufgeteilt in drei verschiedene
Sektoren, je nach Altersgruppe), die
diese nach der Schule besuchen, um
mit Unterstützung der Mitarbeiter_innen von BdC ihre Hausaufgaben zu
machen und zu lernen. Daneben werden den Kindern und Jugendlichen
aber auch viele Freizeitmöglichkeiten
angeboten, von Fußball über Theater
bis hin zu Workshops über nachhaltigen Konsum oder einfach die Option, sich selber frei zu beschäftigen.
Außerdem wird ihnen jede Schulferien
angeboten an einem Ferienprogramm
mit verschiedenen Ausflügen und
Aktivitäten teilzunehmen.
Ein anderer wichtiger Bestandteil der
Einrichtung ist das Restaurant und
der Lieferservice »SESAM«. In diesen

beiden Sektoren wird arbeitslosen
Menschen die Möglichkeit geboten
einige Zeit zu arbeiten mit dem Ziel,
ihnen dadurch den Weg in das normale Berufsleben zu ebnen.
Zuletzt gibt es noch einen Bereich
für Erwachsene, der die Möglichkeit
bietet, Französischkurse zu belegen
und an kulturellen, bildenden Exkursionen, wie zum Beispiel Museumsbesuchen teilzunehmen.
Als seine Hauptziele definiert »Bouillon de Cultures« die Verbesserung der
Sozialen Integration und der Chancengleichheit, die Bekämpfung von
Diskriminierung und das Heranbilden
von mündigen, verantwortungsbewussten Bürger_innen.
Dienstag und Donnerstag Nachmittag arbeite ich bei »AURORA«, dem
Bereich für die Kinder der Grundschule (von 6 bis etwa 12 Jahren). Wenn
ich um 15 Uhr den »großen Saal«
betrete, finde ich dort meistens erst
nur meine Kolleg_innen an, da die
Kinder nach und nach bis 15.30 Uhr
eintrudeln. Die Hälfte der Kinder ist in
der ersten Gruppe, sie gehen in ihre
Klassenräume, um dort Hausaufgaben
zu machen. Die anderen haben die
Wahl zwischen Tonen und Basteln
im Atelier oder dem freien Spielen
im großen Saal, wo ich arbeite. Nach
90 Minuten wechseln die Gruppen
dann, was die Kinder lauthals durch
das Schreien von »groupe 2, groupe
2!!« ankündigen, damit es auch jeder
mitbekommt. Meine Aufgabe besteht
weitestgehend darin, präsent zu sein

und dafür zu sorgen, dass die Kinder
nach Möglichkeit nicht allzu laut sind,
sich nicht streiten und nicht toben;
kurz gesagt keine »bêtises« machen.
Oft spiele ich aber auch zusammen
mit den Kindern Gesellschaftsspiele,
Fangen oder höre mir ihre Erlebnisse
an.
n
Anna Matschasek
war Freiwillige
in Nicaragua. Sie
arbeitete beim
Club Infantil,
einer Einrichtung
für Kinder und
Jugendliche, in
Jinotega. Hier ein
Auszug aus ihrem
Rundbrief:
„Heute gebe ich »Clase de Danza«
(Tanzunterricht). Einige warten schon.
Wir fordern sie auf, die anderen Kinder herbeizurufen. In der Zeit stellen
wir Tische und Stühle raus, schließen
die Musik an. Danach geht´s los. Zuerst ein paar Aufwärmübungen, dann
geht´s weiter mit Bachata, Merengue, Salsa und Quebradita. Ich gebe
den Kindern die Möglichkeit, vor die
Gruppe zu treten und Schrittfolgen
vorzutanzen. In allen Angeboten
stärken wir die Kinder, vor Menschen
zu stehen, um ihre Selbstsicherheit
zu fördern. Es wird von einigen
angenommen und es sind tolle Tänzer_innen dabei. Danach üben wir die
Choreografie ein. Mit Entspannungsübungen schließe ich die Tanzstunde
ab.“
n

Anna Matschasek mit ihrer Kollegin Fátima Cuadra beim jährlichen Fest vom Club Infatil
gegen Gewalt.				
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Flüchtlinge machen Mode
Mit einem eigenen Label verschaffen sich Migrantinnen in Marokko eine Perspektive
von Tobias Schwab
Rabat. Solange lässt die Nähmaschine
surren. Der rosefarbene Musselin,
Stoff für eine sommerleichte Tunika,
gleitet durch die Hände der 42-jährigen Kongolesin zur Nadel. Am Tisch
nebenan sitzt bei Khadija aus dem
Irak jeder Stich. Auf einem Stickkissen
hat die 40 Jahre alte Irakerin den Kragen einer Robe in Arbeit, säumt ihn
mit traditionellen afghanischen Mustern. Carole aus der Elfenbeinküste
bügelt derweil ein Leinen-Hemd, dessen letzte Naht sie gerade gesetzt hat.
Auch das Etikett ist bereits eingenäht:
„Migrants du Monde“ (Migranten der
Welt) ist darauf zu lesen.
Und das ist tatsächlich wörtlich zu
nehmen: In der marokkanischen
Hauptstadt Rabat machen Migrantinnen aus (fast) aller Welt Mode.
Frauen, die aus Subsahara-Staaten
und Ländern des Nahen Ostens geflüchtet sind, schneidern gemeinsam
in einem kleinen Atelier der Stiftung
Orient-Occident (FOO).

Frau Solange flüchtete aus der DR Kongo
Foto: Jana Wiese
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Seit Jahren schon gilt Marokko für
Flüchtlinge aus dem südlichen Afrika
als Transitland auf dem Weg nach
Europa. Doch die Zahl derjenigen, für
die der Maghreb-Staat zur Endstation
wird, wächst ständig. Zu gefährlich
der Weg über das Mittelmeer, zu hoch
und martialisch bewacht der Zaun,
der marokkanischen Boden von den
spanischen Enklaven Ceuta und Melilla trennt.
Doch in Marokko sind die Asylsuchenden auch nicht willkommen. 80
Prozent von ihnen haben keinen Aufenthaltsstatus, damit keinen Zugang
zum regulären Arbeitsmarkt und zum
Bildungssystem. Aus Angst vor einer
Abschiebung in die algerische Wüste,
scheuen viele auch davor zurück, sich
in öffentlichen Gesundheitszentren
behandeln zu lassen.
„Besonders für Frauen, die sich oft mit
kleinen Kindern alleine durchschlagen müssen, sind das unmenschliche
Bedingungen“, sagt Rachid Badouli,
Verwaltungschef der Stiftung FOO.
In deren Zentrum in Rabat – architektonisch einer Arche nachempfunden
– finden die in Marokko Gestrandeten
Zuflucht. Hier erhalten sie Rechtsberatung, Unterstützung bei der Beantragung von Asyl, psychologische Hilfe,
Sprachunterricht, Begleitung bei Arztbesuchen – und sie können verschiedene Ausbildungen absolvieren.
Aus einem Schneiderlehrgang heraus
entstand dabei vor vier Jahren die
Idee, ein eigenes Label zu gründen,
erzählt Nathalie Freige, Chefin der
Modewerkstatt. Eine Marke, mit der
sich die Frauen identifizieren konnten – „Migrants du Monde“ – war
geboren. Unterstützung erhielt die
Stiftung von der Pariser Designerin
Isabelle Camard, die für das neue Label eine Kollektion kreierte. Stilistisch
orientieren sich Ponchos, Tuniken,
Schals, Roben, Kaftane, Hemden und
Sommerkleider dabei an den Traditionen und Ornamentik aus den
Heimatländern der Geflüchteten.

Vierzehn Frauen arbeiten zurzeit fest
in der Werkstatt des Labels. Mit den
Flüchtlingen sitzen auch Einheimische
an Nähmaschinen und Stickkissen.
„Unser Ziel ist es, Brücken zu bauen
und die Frauen in die marokkanische
Gesellschaft zu integrieren“, sagt
Freige. Ganz bewusst richten sich die
Angebote der Stiftung deshalb auch
benachteiligte Marokkanerinnen.
Für Solange, die im Bürgerkrieg in
der Demokratischen Republik Kongo,
ihre Familie verloren hat, ist dieses
Miteinander ein Segen. Drei Jahre
lang war sie auf der Flucht, bevor sie
nach Marokko gelangte. „Hier habe
ich endlich eine Chance, die Arbeit
gibt mir meine Würde zurück“, sagt
Solange, und misst mit dem Maßband
Stoff für ein neue Robe aus.
Auch Khadija, der Stickerin aus dem
Irak, hat die Modewerkstatt eine
neue Chance eröffnet. Ihr Heimatland
verließ sie, als ihre beiden Kinder in
den Nachkriegswirren zu Tode kamen.
„Die Arbeit gibt mir psychischen Halt
und verschafft mir ein Einkommen“,
sagt die 42-Jährige.
Auf den Stangen im Atelier reiht Thekla Schwab, die ein entwicklungspolitisches Freiwilligenjahr in der Stiftung
leistet, die fertiggestellten Kleidungstücke auf. Jedes Hemd, jede Tunika,
jeder Kaftan bekommt von ihr ein
handgeschriebenes Schildchen, auf
dem sie die Namen von Näherin und
Stickerin notiert hat. Es ist schließlich keine Konfektionsware, die bei
„Migrants du Monde“ fabriziert wird.
Mit den aufwendigen Stickereien
sind die Frauen oft Tage beschäftigt.
„Ihre Identifikation mit der Arbeit ist
entsprechend hoch“, sagt die 20-Jährige aus dem hessischen Hainburg.
„Sie stehen mit ihrem Namen für die
Qualität der Arbeit.“
Und die hat ihren Preis. Ein besticktes
Kleid kann umgerechnet schon 120
Euro kosten, ein Poncho auf 160 Euro
kommen. „Migrants du Monde“ produziert nicht für den marokkanischen
Massenmarkt, sondern in kleinen

Aus den Projekten

Mengen für eine kaufkräftigere
Klientel. Regelmäßig kann das Atelier
seine Kollektionen, beispielsweise bei
Modenschauen in der Botschaft der
Europäischen Kommission in Rabat,
vor einem internationalen Publikum präsentieren. Flüchtlingsfrauen
schlüpfen dann auch selbst in die
Rolle der Models. Verkauft werden
die hochwertigen Textilien auch in
ausgewählten Boutiquen und Hotels
von Rabat und Marrakesch. „Migrants
du Monde“– Managerin Nathalie
Freige nutzt zudem ihr weites privates Netzwerk, um die Mode zu
vermarkten. Immer mal wieder reist
sie mit vollgepackten Koffern für
Verkaufsschauen nach Paris, Rom und
Madrid. Selbst in New York konnte sie
mit den Textilien schon landen. Und
neuerdings kann die Bekleidung auch
auf der Webseite von „Migrants du
Monde“ bestellt werden.
Dennoch reicht das nicht, um das Projekt wirtschaftlich auf eigene Beine zu
stellen. Noch wirft das Label keine Gewinne ab. „Dafür sind wir nicht groß
genug“, sagt Nathalie Freige. „Und
die Produktion ist arbeitsintensiv.“
Außerdem schaffen immer mal wieder
Frauen den Sprung in die Selbständigkeit als Näherin oder wagen doch den
Weg nach Europa. Und neue Migrantinnen müssen behutsam integriert
und an die Qualitätsanforderungen
des Ateliers herangeführt werden.
Dank der Förderung durch die Europäische Union, die Entwicklungsagentur der Spanischen Regierung und des
Flüchtlingshilfswerks der Vereinten
Nationen (UNHCR) kann „Migrants du
Monde“ weiter ambitioniert Mode
machen. Von deutscher Seite erfährt

Die Näherinnen präsentieren stolz ihre Kollektion bei einer Modenschau in der Botschaft
der Europäischen Kommission.
Foto: Migrants du Monde

die Stiftung Unterstützung durch
EIRENE. Der Internationale Christliche
Friedensdienst entsendet jährlich zwei
Freiwillige im Rahmen des WeltwärtsProgramms der Bundesregierung nach
Rabat und akquiriert Spenden für das
Projekt.
Auch aus anderen Ländern kommen
regelmäßig junge Leute, um bei
„Migrants du Monde“ anzupacken.
Eine Bloggerin aus Frankreich war
gerade für mehrere Wochen in Rabat,
um die Homepage des Labels neu zu
gestalten.
Denn in mutigen Momenten ist Nathalie Freige immer mal wieder von

einer Idee getrieben. „Wir könnten
eine Genossenschaft gründen und
selbstständig werden“, sagt sie – und
gibt gleich selbst zu bedenken: „Das
wäre dann ein ganz anderes Projekt
mit viel höheren Anforderungen und
unternehmerischer Verantwortung
für alle beteiligten Frauen.“
Es wäre vermutlich vor allem ein
langer, steiniger Weg, die Marke
mit verlässlichen Vertriebsstrukturen
gewinnbringend zu etablieren. Aber
Solange, Khadija und all die anderen
Näherinnen haben in ihrem Leben
wahrlich schon ganz andere Wege
zurückgelegt.
n
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter
Rundschau GmbH, Frankfurt.

Die Stiftung FOO
Die Fondation Orient-Occident
(FOO) wurde 1994 in Marokko von
Yasmina Filali, Tochter des früheren marokkanischen Premierministers Abdellatif Filali, gegründet.
Ziel der FOO ist es, Geflüchteten
und benachteiligten Marokkaner_innen durch Qualifizierungskurse eine berufliche Perspektive
zu eröffnen.
Im Zentrum in Rabat arbeitet
die FOO mit Unterstützung des
Flüchtlingshilfswerks der UNO. Das
Haus ist Anlaufstelle vor allem für
Menschen aus Subsahara-Staaten.

			

Sie erhalten hier psychologische
Hilfe, Rechtsberatung und
Sprachunterricht. Die Geflüchteten können zudem Ausbildungen
absolvieren. Mit einem bunten
Kulturprogramm schafft die FOO
Begegnung zwischen Migrant_innen und Marokkaner_innen.
Die Arbeit der Stiftung wurde
mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt
erhielt die Präsidentin auf dem
World Economic Forum den Preis
„Sozial-Unternehmerin 2016“ der
Schwab-Stiftung.
www.orient-occident.org

Der Autor
Tobias Schwab ist
Diplom-Theologe
und Redakteur
der Frankfurter
Rundschau. Er
schreibt vor allem
über Themen der
Entwicklungszusammenarbeit und Ernährungssicherung.
Foto: peter-juelich.com
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Gelungener Dialogprozess in El Alto/Bolivien
El Alto, die junge rebellische Millionenstadt im Hochland Boliviens, hat
die Geschicke des Andenstaates in den
letzten Jahren immer wieder entscheidend beeinflusst.
Aufgrund seiner strategischen Lage
haben selbst lokale Konflikte in El
Alto Auswirkungen auf ganz Bolivien.
Dem katholischen Zentrum FOCAPACI,
einem Partner von EIRENE, gelang es
im Oktober 2016 einen gewalttätigen
Konflikt in einem der ärmsten Bezirke
El Altos, dem Bezirk 8, zu entschärfen.
Die dortigen Nachbarschafts- und
Schulvertreter_innen forderten die
Absetzung der Bezirksbürgermeisterin, eine bessere Berücksichtigung des
Bezirks im Haushaltsplan sowie die
Verbesserung der Infrastruktur. 2016
gab es mehrere Verletzte bei gewalttätigen Auseinandersetzung mit der
Polizei, und die Ausfallstraßen in das
Landesinnere wurden blockiert. Die
Verhandlungspositionen waren verhärtet und die Beziehung zur Bezirksbürgermeisterin schwer beschädigt.
Die Anwohner_innen waren um die
Sicherheit in ihrem Viertel besorgt.
In dieser verfahrenen Situation wurden
Bischof Eugenio Scarpellini und das
FOCAPACI-Team, in dem die EIRENEFriedensfachkraft Tobias Pabel ihren
Dienst leistet, für die allparteiliche
Vermittlung angefragt.

Die Endergebnisse des Verhandlungsprozesses werden den Anwohner_innen und
Entscheidungsträger_innen des 8. Bezirks verkündet . Von links: Nancy Mamani (Generalsekretärin GAMEA El Alto), Mons. Eugenio Scarpellini (katholischer Bischof El Alto),
Soledad Chapetón (Bürgermeisterin El Alto), María Elena Deheza (Koordinatorin der
Bezirksbürgerämter), Ángel Yujra (neuer Bezirksbürgermeister, 8. Bezirk).
		
				
Foto: Tobias Pabel
			

Der Verhandlungsprozess war für
beide Seiten alles andere als einfach.
Aber durch Zuhören, Verstehen und
das Beharren FOCAPACIs auf den
Grundsätzen der Zivilen Konfliktbearbeitung und der Allparteilichkeit,
konnte der Dialogprozess erfolgreich
zu einem Abschluss gebracht werden.

Die Einigung bezog alle ein und leistete einen wichtigen Beitrag, die vielen
unbefriedigten Interessen und die
gestörten Beziehungen zwischen den
Akteur_innen zu verbessern und auch,
um neue Infrastrukturprojekte des
n
Bezirks durchführen zu können.

11 Jahre gemeinsames Engagement im Niger
Es begann mit bedruckten Brottüten,
Sammeldosen auf den Filialtheken
und Hirsebrot, von dessen Verkauf ein
Cent in das Projekt floss. Eine eigene
Internetseite verstärkte die Werbung
für das Projekt, von der beide Seiten
profitierten. Seither unterstützt die
Demeterbäckerei Märkisches Landbrot
aus Berlin das Selbsthilfeprojekt APTE/
Feldberatung im Niger durch regelmäßige Spenden.
Die langjährige Zusammenarbeit fußt
auf gemeinsamen Zielen. Sowohl
bei der EIRENE-Partnerorganisation
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ADROC im Niger als auch in dem
Bäckereiunternehmen bilden nachhaltiger, ökologischer Umgang mit
Boden und Wasser die Grundlage. Die
Bäckerei produziert zu 100 Prozent
ökologisch und verwendet in ihren
Produkten ausschließlich biologischdynamisch produzierte Rohstoffe.
Die Spendengelder haben maßgeblich dazu beigetragen, die Arbeit der
Feldberater_innen zu ermöglichen.
Deren Aufgabe ist die Schulung von
Familien in der Region Téra im Bereich
Erosionsschutz sowie nachhaltigen

Anbauweisen, was nachweislich dazu
geführt hat, dass die Erträge für Hirse
und anderes Getreide gestiegen sind.
EIRENE dankt für die langjährige Unterstützung.

n

Kurznachrichten

Freiwillige in
Israel/Palästina

Freiwilligendienst Neue Fachkräfte
ausgereist
in Neuwied

EIRENE unterstützt EAPPI, ein Programm des Ökumenischen Rats der
Kirchen. EAPPI entsendet internationale Begleitpersonen nach Palästina
und Israel. Freiwillige zwischen 25
und 70 Jahren leben und arbeiten für
drei Monate in internationalen Teams
in der Westbank oder Jerusalem und
erleben den Alltag unter Besatzung.
Sie stehen Christ_innen vor Ort bei sowie palästinensischen und israelischen
Menschenrechtsgruppen.
Während ihres Aufenthalts gewähren
sie schützende Präsenz in gefährdeten
Gemeinden, auf Schulwegen, an
Checkpoints. Sie beobachten Menschenrechtsverletzungen und reichen
ihre Berichte an lokale und internationale Partner weiter. Nach ihrer
Rückkehr aus dem Einsatz berichten
sie von ihren Erlebnissen und beteiligen sich an der Lobby- und AdvocacyArbeit für einen gerechten Frieden
für Palästinenser_innen und Israelis
auf der Grundlage internationaler
Rechtsprechung.
Bewerbungsschluss ist der 5. Juni 2017
Ansprechpartnerin ist Iris Bildhauer:
eappi@paxchristi.de
Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen erhalten sie unter:
www.eappi-netzwerk.de

Lust zum Mitmachen bei EIRENE?
Neugier auf ein internationales engagiertes Team? Interesse an globalen
Zusammenhängen? Dann bist Du hier
richtig!

Laura Fix ist seit Januar
Friedensfachkraft für
das ZFD-Programm
an den afrikanischen
Großen Seen. Sie ist
dort für Projektplanung, Monitoring und
Evaluierung zuständig.

Wir suchen eine/n Freiwillige/n ab
dem 1. September für das Empfangssekretariat der Geschäftsstelle und
die Seminararbeit. Ebenso suchen wir
eine/n Freiwillige/n ab 1. Oktober für
die Mitarbeit im Programm Entwicklungszusammenarbeit.

Paul Melichar ist seit Januar Friedensfachkraft
für das ZFD-Programm
im Sahel. Er unterstützt
das Team im Bereich
Projektplanung, Monitoring und Evaluierung.

Wir bieten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes: Taschengeld,
komplette Sozialversicherung, freie
Unterkunft im EIRENE-Haus, Mitarbeit
in einem netten Team und Einblick in
die vielseitige Arbeit eines Friedensund Entwicklungsdienstes.

Emilie CourtabessieTankora arbeitet seit
Februar wieder in Niger.
Sie berät die Partner
im Bereich gewaltfreie
Konfliktbearbeitung
um Rohstoffe.

Weitere Informationen unter:
www.eirene.org/jobs

Wir laden insbesondere Personen of
Color, Schwarze Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte aller
Religionen und Konfessionen sowie
Konfessionslose zur Bewerbung ein.

n

Viviane Schönbächler ist
seit April Friedensfachkraft in Burkina Faso.
Sie unterstützt die Partner vor Ort im Bereich
Friedensjournalismus. n

n

Langjährige EIRENE-Verbundene
gestorben
Im Alter von 82 Jahren
ist am 14. Februar Inge
Neubert, geb. Klingelhöfer verstorben. Sie
war vom 1970 bis 1972
EIRENE-Freiwillige in
Bukavu, Demokratische
Republik Kongo. Ihre
Einsatzstelle war bei der Kimbanguistischen Kirche im Bereich Jugend- und
Sozialarbeit. Ihr Schwerpunkt war die
Förderung von Mädchen.

Von 1982 bis 1989 begleitete sie als
mitausreisende Ehefrau ihren Mann
Reinhard nach Agadez in den Niger,
der dort als Koordinator arbeitete.
Vielen ehemaligen EIRENE-Freiwilligen
und nigrischen Mitarbeiter_innen ist
Inge Neubert durch ihre herzliche Art
und Gastfreundschaft bis heute in
guter Erinnerung.
n

Neu in der
Geschäftsstelle
Seit März verstärkt Jutta Karpinski das EIRENETeam in Neuwied. Sie
arbeitet im Finanzreferat. Zum einen ist sie
zuständig für die Abwicklung von Projekten
in Afrika (Region Große
Seen und Marokko). Zum anderen
übernimmt sie die finanzielle Betreuung von Maßnahmen in Deutschland,
wie zum Beispiel vom Dienst der intern
nationalen Freiwilligen.
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Festakt 60 Jahre EIRENE
und Pfingsttreffen
EIRENE lädt Sie und Euch ganz herzlich zum Festakt anlässlich unseres
60jährigen gewaltfreien Engagements
für den Frieden ein.
Der Festakt findet statt am Freitag vor
Pfingsten, den 2. Juni 2017 ab 17:00
Uhr in der Jugendakademie Walberberg. Es erwartet Sie und Euch ein
Abend voller Inspirationen aus der
EIRENE-Welt. Teilnehmende aus vielen
Ländern haben sich bereits angemeldet. Pascal Gentner gestaltet den Festakt mit seinen Liedern musikalisch.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Dieser Festakt bildet auch den Auftakt zum EIRENE-Pfingsttreffen 2017.
Die Mitgliederversammlung findet
am Samstag von 10:00 bis 16:30 Uhr
sowie am Sonntag von 20:00 bis 21:00
Uhr statt. Dazwischen gibt es Zeit für
Begegnungen und Beratungen zu den
neu formulierten Grundsätzen von
EIRENE und dem weiteren Vorgehen
im Rassismus-kritischen Mainstreaming.

Teilnehmende mit Mobilitätseinschränkung und Teilnehmende, die
sich wegen rassistisch motivierten
Übergriffen sorgen, wollen wir bei
der Anreise besonders unterstützen.
Bitte bei Julia Richter melden:
richter@eirene.org

Wi

Unterbringung und Preise
Die Unterbringung erfolgt in der
Regel in Mehrbettzimmern. Es
steht eine begrenzte Anzahl von
Doppelzimmern zur Verfügung,
die gegebenenfalls einzeln belegt
werden können. Soweit möglich,
berücksichtigen wir entsprechende
Wünsche. Der Unkostenbeitrag
umfasst Unterkunft und vegetarische Verpflegung. Für eine Kinderbetreuung wird gesorgt.

Außerdem werden wir die Kontaktdaten aller Teilnehmenden etwa zwei
Wochen vor dem Pfingsttreffen an
alle Teilnehmenden versenden, damit
Fahrt- und Reisegemeinschaften zur
Erleichterung der Anreise gebildet
werden können. Natürlich versenden
wir nur die Daten derjenigen Teilnehmenden, die der Weitergabe zugestimmt haben.

Normalpreis Erwachsene: 132 €
Übernachtung im Doppelzimmer
im Hotel: 237 €

Die Anmeldung ist ab sofort über unser Online-Anmeldeformular möglich.
Das Formular ist auf der Website
www.eirene.org unter der Rubrik
„Pfingsttreffen“ zu finden.
n

Ermäßigter Preis: 66 € - im Zelt: 35 €
Kinder unter 12 Jahren: 25 €
Kinder unter 3 Jahren kostenfrei
Zuschlag Doppelzimmer: 50 €

Ihre
Spende
Arbeit!
IhreSpende
Spende ermöglicht
ermöglicht unsere
Ihre
ermöglicht
unsere
Arbeit!
Ihre Spenden sind
steuerlich absetzbar.
Das DZISpendensiegel
ist ein Zeichen
sorgfältig
geprüfter
Seriosität und
Spendenwürdigkeit.
Es wurde EIRENE
erstmals im Mai 1995
zuerkannt und seither
jährlich erneuert.

Spendenkonto:
KD-Bank
IBAN: DE16 3506 0190
1011 3800 14
BIC: GENODED1DKD

Spendenstand des Vereins
750.000

EIRENE-Stiftung

0.00

4.000.000
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700.000

116.939

3.742.630
1.000.000

600.000
200.000
3.000.000

500.000
400.000

2.000.000

300.000

Zielsetzung für 2017
(in EUR)

Bis zum 23. März 2017 konnten wir
in diesem Jahr Spendeneingänge von
116.939 Euro verzeichnen.

Spendenstand
23.03.2017

Zielsetzung für 2017: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2017 (in EUR):
4.000.000
Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 23.03.2017
Stiftungskapital am 7.6.2000

Die Stiftung verfügt zum 23.03.2017
über ein Kapital von 3.742.630 Euro.
Sollten Sie Interesse an einer
Zustiftung oder einem zinslosen
Darlehen haben, sprechen Sie uns
an: Anne Dähling: 02631/8379-18,
stiftung@eirene.org.

Herzlichen Dank allen unseren Spenderinnen und Spendern!

