
 I

Nachrichten aus Mission EineWelt und den Partnerkirchen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Ausgabe 2 � Juni – August 2018

NEWS
Mission EineWelt

Beim Jahresempfang am 26. April 2018 in 

Regensburg hat Mission EineWelt seine 

neue Jahreskampagne vorgestellt. „Der 

Mensch – Not for Sale“, so der Titel der 

Kampagne, führt das Motto der Weltmis-

sionskonferenz von 2017 in Namibia fort. 

Auf der Kampagnenseite www.keine-

ware.de werden Veranstaltungen, Infor-

mationsangebote und ein internationaler 

Songwettbewerb vorgestellt.

menschenverachtende, ungerechte Struk-

turen, die Menschen zur bloßen Ware und 

Verschiebemasse degradieren. Gemeint 

ist damit ausdrücklich auch das neolibe-

rale Dogma, unter dessen Ägide lokal und 

global ungerechte Wirtschaftssysteme 

entstanden sind, die ein Leben Weniger 

auf Kosten Vieler propagieren.

Auf der Kampagnen-Website www. 

keine-ware.de gibt es eine Übersicht über 

verschiedene Angebote, die über men-

schenverachtende Strukturen informieren 

und Optionen zum Engagement dagegen 

aufzeigen. Vor allem aber soll die Mög-

lichkeit eröffnet werden, einen eigenen 

Standpunkt zu entwickeln.

Offiziell gestartet wurde beim Jahresemp-

fang auch der internationale Songwettbe-

werb, den Mission EineWelt zusammen 

mit dem Verband für Christliche Popular-

musik in Bayern ausrichtet. Die Aufgabe 

lautet: „Schreibt diesen einen Song. Ei-

nen Aufschrei gegen alles, was schiefläuft, 

eine Aufforderung, etwas zu ändern, ein 

Bild, wie die Welt eigentlich sein müsste 

– oder einen Song, der das Lebensgefühl 

von Menschen ausdrückt, die in Armut 

und Unterdrückung leben. Und vielleicht 

strahlt der Song dann doch eine Hoffnung 

aus … geprägt von dem, der uns eine Auf-

gabe gegeben hat: Liebe.“

„Der Mensch – Not for Sale“ ist der Auftakt 

einer Dreijahreskampagne. Für 2019/20 

ist das Thema „Die Schöpfung – Not for 

Sale“ und für 2020/21 das Thema „Die Er-

lösung – Nor for Sale“ geplant. 

Die Kampagne von Mission EineWelt führt 

damit die Impulse, die der Lutherische 

Weltbund auf seiner Vollversammlung 

im Jahr 2017 gegeben hat, weiter. 

Thomas Nagel

Ein klarer Standpunkt für die  
Menschenwürde
Mission EineWelt startet neue Jahreskampagne

Gabriele und Hanns Hoerschelmann präsen-

tieren in Regensburg das neue Jahresthema 

„Wo ziehen wir die Linie und sagen: Bis 

hierher und nicht weiter? Wann nehmen 

wir einen Standpunkt ein und sagen: Hier 

stehen wir und können nicht anders? Wo-

für kommen für uns Kompromisse nicht 

in Frage? Was ist für uns gewissermaßen 

‚Not for Sale‘?“, skizzierte Mission Eine-

Welt-Direktorin Gabriele Hoerschelmann 

den gedanklichen Rahmen der Kampagne 

des Partnerschaftscentrums.

Mission EineWelt wendet sich im Sinne 

des Gebots der Nächstenliebe damit ent-

schieden gegen Strukturen und Mechanis-

men, die verhindern, dass alle Menschen 

ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben 

führen können. Beispiele sind Menschen-

handel, moderne Sklaverei und generell 
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Mittelamerika

so genannten Ersten Welt, die ein globa-

les System schaffen, das Lobbyismus und 

Korruption begünstigt und Menschen, ge-

trieben von Existenzangst, gegeneinander 

ausspielt.

Insbesondere wir als ChristInnen sind jetzt 

gefragt - auch im Jahr nach dem Reforma-

tionsjubiläum. Es geht darum, dass wir 

klare Grenzen ziehen und befreit durch 

Gottes Gnade ein klares Bekenntnis ab-

legen: gegen Profitgier und Ausbeutung. 

Für eine ökonomische, ökologische und 

politische Umgestaltung unserer Welt im 

Sinne der christlichen Nächstenliebe und 

des Miteinanders im Dienste aller Men-

schen. Mit unserem Jahresthema „Der 

Mensch – Not for Sale“ wollen wir uns die-

sen Fragen, die uns mit unseren Partner-

kirchen weltweit verbinden, widmen. Vor 

allem aber möchten wir Sie mit unseren 

Angeboten auf der Kampagnen-Website  

www.keine-ware.de anregen, mitzuden-

ken und Ihr Wissen, Ihre Ideen einzubrin-

gen. Das kann ein erster Schritt sein auf 

Liebe Leserin, lieber Leser,

ist unsere Welt, ist die Menschheit ein 

hoffnungsloser Fall? – Leider gibt es di-

verse Beispiele, die derartige Sichtwei-

sen befeuern. In Nicaragua vertrocknen 

aufgrund des Klimawandels die Brun-

nen der Kleinbäuerinnen und Kleinbau-

ern. Viele können sich keinen neuen, um 

ein vielfaches tieferen Brunnen leisten. 

Sie arbeiten sich unter furchtbaren Be-

dingungen in Fabriken auf oder riskie-

ren Kopf und Kragen auf dem Weg in die 

USA, getrieben von der meist äußerst 

vagen Hoffnung auf eine lebenswerte 

Zukunft dort. Total verfahren wirkt auch 

die Situation in Afrika. Länder wie der 

Kongo verelenden trotz immensen Roh-

stoffreichtums, die Entwicklungshilfe der 

Industrienationen scheint oft wirkungs-

los zu versickern und Investitionen tra-

gen auch nicht zur wirtschaftlichen Ent-

wicklung der Regionen und Länder bei, 

in denen sie getätigt werden.

Was das mit uns zu tun hat? – Sehr viel. 

Es sind die ökonomischen Modelle der 

Editorial

te Fahrräder, Pferdekutschen, Reiter mit 

Cowboyhüten und vollbeladene Pickups.

Der Fahrer am Steuer nimmt den Verkehr 

routiniert und gelassen. Er trägt ein blau-

es Poloshirt und eine Baseballkappe. Da-

rauf prangt das Emblem der Evangelisch-

lutherischen Kirche Nicaraguas. Angel 

Aragon ist kein gewöhnlicher Chauffeur. 

Er ist der Direktor der lutherischen Dia-

konie aus Managua, der Hauptstadt des 

zentralamerikanischen Landes Nicaragua.

Nach einigen Stunden Fahrt wandelt sich 

die Landschaft. Vertrocknete Pflanzen und 

staubige Nebenstraßen prägen das Bild. 

Der Pickup fährt seit Stunden auf der Pan-

amerikana, der legendären Straße, die 

von Alaska im Norden der USA bis nach 

Feuerland tief unten in Chile führt. Sie 

verbindet alle Länder, die im Westen des 

amerikanischen Kontinents liegen. Hier 

in Nicaragua ist etwa die Mitte. Der Wa-

gen passiert in der Nähe des Großraums 

Managua herrliche Landschaften. Riesige 

Felder prägen den landwirtschaftlichen 

Anbau, immer wieder ist ein großer See 

oder ein hoher Vulkankegel zu sehen. 

Bunte, aufgemotzte amerikanische Trucks 

treffen hier auf mit Holzscheiten bepack-

Schuften für die Erste Welt 
Durch den Klimawandel werden Menschen in Nicaragua in die 

Flucht oder in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse getrieben

dem Weg zu einer möglichst konkreten 

Vorstellung davon, wie ein globales Zu-

sammenleben mit einem lebenswerten 

Dasein für alle Menschen zu bewerkstel-

ligen wäre.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und 

auf Ihr Engagement. 

Ihre und Ihr

Dr. Gabriele Hoerschelmann, Direktorin

Hanns Hoerschelmann, Direktor

Der Pickup biegt rechts ab in eine der 

staubigen Straßen. Das Ziel der Fahrt ist 

das Dorf Rodeito in der Nähe der hondu-

ranischen Grenze. Im Trockendreieck Mit-

telamerikas, das den Osten El Salvadors, 

den Süden Honduras und den Norden Ni-

caraguas umfasst, regnet es schon immer 

sehr wenig. Die Trockenzeit dauert nor-

malerweise von Dezember bis Mai. Letztes 

Jahr aber blieb der Regen länger aus. Die 

Ernte vertrocknete. Während der Fahrer 

den geländegängigen Wagen unter ei-

nen schattigen Baum chauffiert, kommt 

Gerzan Alvarez, Pfarrer der Region, den 

Besuchern entgegen.

Klimawandel macht Brunnen  
unbezahlbar
Nach einigen Begrüßungsworten geht es 

um die augenblickliche Situation in der 

Region. Nach Angel Aragons Analyse hat 
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Mit den namhaften 

Mode- und Sport-

unternehmen ha-

ben die NäherIn-

nen nichts zu tun.

Der Textilmarkt, so 

Sergio Chavez, sei 

fest in der Hand 

asiatischer Subun-

ternehmen, die in 

Mittelamerika pro-

duzieren lassen, 

da sie die eigenen 

Exportquoten in 

die Industrielän-

der ausgeschöpft haben. „Global gesehen 

spielen die mittelamerikanischen Länder 

eine wichtige Rolle. Sie stehen in der 

Textilproduktion an zweiter Stelle nach 

Vietnam. Für jedes einzelne Land Mittel-

amerikas ist die Textilindustrie ein gewal-

tiger Wirtschaftsfaktor“, erläutert Chávez.

Die Maquilas in Mittelamerika und ihre 

Beschäftigten glaubten, durch die Frei-

handelsabkommen gegen China konkur-

renzfähig werden zu können. Doch dieser 

Wunsch zerplatzte wie Seifenblasen. Statt-

dessen wurden die Lohnkosten in Mittel-

amerika weiter gedrückt.

Die Regierungen schauen weg
Arbeitsrechtlich entsprechen die Rege-

lungen der Handelsabkommen nicht den 

internationalen Standards, kritisieren 

Wirtschaftsexperten. In Mittelamerika 

arbeiten heute rund 390.000 Menschen 

in der Bekleidungsindustrie. Textilien im 

Wert von 7,6 Millionen US-Dollar sind im 

Jahr 2015 von Mittelamerika in die USA 

exportiert worden. Derweil schauen die 

Regierungen Mittelamerikas weg. Ar-

beitsministerien sind nicht mit ausrei-

chend Mitteln ausgestattet, um geltende 

Arbeitsrechte umzusetzen. „Auch die 

nicht-staatlichen Organisationen (NGOs) 

vermögen es nicht, die notwendigen Ver-

besserungen zu erwirken“, sagt Chávez.

Subunternehmen produzieren für die 

großen Player der Textilindustrie. Denn 

allen Textilfabriken rund um den Globus 

ist eines gemein: Die Auftraggeber pro-

duzieren nicht selbst und nicht in eige-

ner Verantwortung. Die trägt das Sub-

unternehmen – und die Interessen der 

SubunternehmerInnen sind klar gelagert. 

Sie wollen möglichst viele verschiedene 

Aufträge von möglichst vielen Auftragge-

berInnen.

So werden in einer Maquila nicht selten 

mehrere Aufträge für unterschiedliche 

AuftraggeberInnen bearbeitet. Dieses 

schier undurchdringliche Wirrwarr trägt 

unter anderem dazu bei, dass die Ar-

beitsbedingungen der NäherInnen extrem 

schlecht sind und sich kaum verbessern 

lassen, weil fast niemand von außen das 

Dickicht durchblicken kann.

Niemand will verantwortlich sein für die 

Ausbeutung der Näherinnen. Der Schwar-

ze Peter wird hin und her geschoben. Die 

Textilunternehmen beschuldigen die Sub-

unternehmen, diese würden die NäherIn-

nen ausbeuten, diese wiederum schieben 

die Schuld auf die Global Player, da diese 

ihre Aufträge nach dem Prinzip des güns-

tigsten Angebots verteilen. Ein Teufelskreis.

Arbeitsbedingungen zerstören 
Körper und Geist
Guillermo Orellanos arbeitet seit fünf Jah-

ren in einer Maquila. „Die Tätigkeit macht 

mich krank“, sagt Guillermo. Denn neben 

dem hohen psychischen Druck, das tägli-

che Produktionssoll zu erreichen, schädi-

gen die immer gleichen Handgriffe den 

Körper. Guillermo Orellanos ist 26 Jahre 

alt und körperlich ein Wrack. Ständig sind 

die Sehnen seines rechten Arms entzün-

det, der Rücken und die rechte Schulter 

schmerzen.

Mit 30 sind die meisten NäherInnen häu-

fig körperlich nicht mehr in der Lage, ihrer 

Arbeit nachzugehen. Für sie rücken jün-

der Klimawandel schwerwiegende Verän-

derungen mit sich gebracht. Pastor Ger-

zan ergänzt: „Mehr als früher herrschen 

extreme Wetterverhältnisse. Wenn es 

regnet, dann viel auf einmal. Oder es ist 

zu trocken und die Ernte verdorrt, wie wir 

es im letzten Jahr erlebten. Dazu begüns-

tigt das extreme Klima Epidemien, die es 

früher nicht gab. Unsere alten Brunnen 

mit bis zu 15 Meter Tiefe trocknen in der 

Trockenzeit aus, wir müssten heute Brun-

nen mit 60 bis 80 Meter Tiefe bohren. 

Das kostet viel Geld. Deshalb versuchen 

die jungen Leute ihr Glück woanders." 

Viele machen sich auf in Richtung USA, 

um dort sich eine Lebensperspektive zu 

erarbeiten. Allerdings ist dieser Weg sehr 

gefährlich, und mittlerweile ist es auch 

sehr ungewiss, ob man das Ziel erreicht. 

„Zwei meiner Neffen wurden auf diesem 

Weg ermordet“, erzählt Gerzan und er-

gänzt: „Wir müssen Wege finden, dass 

die jungen Leute sich hier eine Existenz 

aufbauen können.“ So einfach ist das aber 

nicht. Die Regierungen in El Salvador und 

Nicaragua versuchen es über Freihandels-

abkommen mit den USA (abgeschlossen 

in 2005) und der Europäischen Union 

(2010). Große Hoffnungen hatten sich an 

diese Deals geknüpft, die zollfreie Einfuhr 

der Waren sowie geringere Frachtkosten 

für Exporte in die USA und in die EU brin-

gen sollte.

Freihandel bringt Ausbeutung
Sogenannte Maquilas (Textilfabriken) ha-

ben sich darauf in den extra errichteten 

Freihandelszonen niedergelassen, um 

Textilien für den nordamerikanischen 

und den europäischen Raum zu produ-

zieren. „Doch“, betont Sergio Chávez vom 

Equipo de Investigaciones Laborales SV in 

Zacatecoluca, einer Organisation, die die 

Arbeitsbedingungen in El Salvador un-

tersucht, „dort werden die Arbeiterinnen 

und Arbeiter ausgebeutet.“

Die Maquilas in Mittelamerika produ-

zieren Kleidung überwiegend für den 

US-amerikanischen Markt, aber auch 

deutsche Großunternehmen wissen die 

günstigen Produktionsbedingungen für 

sich zu nutzen. Es sind große Firmen wie 

Adidas, Nike, Jack Wolfskin, The Northface, 

Eddie Bauer, Gap oder Levi‘s. Allerdings: 

 Angel Aragon 

(stehend) 

berät Klein-

bauern

Mittelamerika

Fo
to

: Zeller
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Manchmal braucht es einfach Druck. Erst 

unter der Wirkmacht der massiven Flucht-

bewegung der letzten Jahre ist hier wie 

dort – in Afrika und in Europa – so etwas 

wie eine ernsthafte Bereitschaft entstan-

den, an der Situation in Afrika etwas kon-

struktiv zu verändern. 

Vorher stand Afrika nicht wirklich im 

Fokus der Weltpolitik oder, wie es Fritz 

Schroth, Vorsitzender des synodalen Aus-

Vom guten Willen zum guten Handeln
Die Frage nach neuen Wegen der Zusammenarbeit bestimmte den Studientag Afrika und Europa

gere Kräfte, bisweilen sogar Kinder, nach. 

Für die Industrieländer ist es vorteilhaft, 

dass billige Waren importiert und dafür 

technische Geräte zollfrei ausgeführt wer-

den können. Aber mit den Löhnen in den 

Niedriglohnländern kann weder eine Inf-

rastruktur noch eine eigenständige Indus-

trieproduktion aufgebaut werden. „Kein 

Wunder“, folgert Sergio Chavez, „dass 

die jungen Leute in die Industrieländer 

wollen, um etwas vom großen Kuchen 

abzubekommen. Langfristig werden auch Textilfabrik in El Salvador

Mauern die Migration nicht aufhalten.“ 

Erst wenn das Schuften für die erste Welt 

mit gerechten Löhnen einhergeht, wer-

den die Menschen auch in ihren Ländern 

bleiben. „Der Wohlstand in den Indust-

rieländern wird zum großen Teil auf den 

Rücken der Arbeiterinnen und Arbeiter 

in den armen Ländern erworben“, sagt 

Sergio Chavez und appelliert: „Helft uns, 

dass diese strukturelle Ungerechtigkeit 

auch bei Euch bekannt wird.“

      Hans Zeller

schusses für Weltmission und Ökumene, 

zum Auftakt des von Mission EineWelt 

veranstalteten Studientages Afrika und 

Europa formulierte, „im Abseits der welt-

politischen Bühne“. Entwicklungspolitik 

passierte nicht selten von oben herab und 

an den Zielgruppen vorbei. 

Und wie auch in anderen so genannten 

Entwicklungs- und Schwellenländern 

scheute die Politik oft nicht die Zusam-

menarbeit mit diktatorischen und korrup-

ten Regimes. „Hauptsache Ruhe“. Konst-

ruktive, emanzipatorische Ansätze hatten 

in diesem Mahlstrom kaum Chancen, sich 

durchzusetzen. Zumal die Interessenslage 

der globalen Ökonomie eine Perspektive 

produziert, aus deren Sicht demokrati-

sche Entwicklungen dem angestrebten 

maximalen Return on Investment eher 

hinderlich sind.

Das ist die Ausgangslage, auf die zwei 

Entwürfe einer neuen Afrikapolitik treffen: 

die Agenda 2063 der Afrikanischen Uni-

on (AU) von 2013 und, quasi als Reaktion 

darauf, der Marshallplan mit Afrika des 

Bundesministeriums für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 

Parallel dazu wurden im „Afrika-Jahr 2017“ 

noch die Initiative Pro! Afrika des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Energie 

und die G20-Compact with Africa-Initi-

ative gestartet, deren Fokus speziell auf 

Investitionen und wirtschaftlicher Zusam-

menarbeit liegt.

Die mitunter leidige Erfahrung ist, dass so 

manche mehr oder weniger kluge politi-

sche Agenda in der Vergangenheit als Pa-

piertiger endete. Beim Studientag Afrika 

und Europa kam infolgedessen bei aller 

Hoffnung keine allzu große Euphorie auf. 

Die Diskussion drehte sich nicht nur um 

die jeweilige Sinnhaftigkeit der einzelnen 

Initiativen, sondern auch darum, was sich 

in den Köpfen und vor allem in der Praxis 

der beteiligten AkteurInnen ändern müss-

te, damit Afrika sein Potential zu Gunsten 

seiner BürgerInnen entfalten kann, und 

was notwendig wäre, damit die so aus-

dauernd propagierte Partnerschaft auf 

Augenhöhe zwischen Afrika und Europa 

tatsächlich Realität wird.

Hausaufgaben für die Politik
Der Unternehmensberater und politische 

Analyst Asfa-Wossen Asserate monier-

te, nicht der manchmal eindimensional 

negativen Berichterstattung zu folgen, 

sondern Afrika in seiner Vielfalt und 

Asfa-Wossen Asserate

Mut zur  
Versöhnung
Gottesdiensthand-

reichung zum  

100. Geburtstag 

von Nelson  

Mandela

Das Gottesdienst-Institut der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche 

in Bayern gibt in Kooperation mit 

Mission EineWelt eine Handreichung 

zu Gottesdiensten anlässlich des 100. 

Geburtstag von Nelson Mandela am 

18. Juli 2018 heraus. 

Drei Predigten aus Südafrika, litur-

gische Bausteine und Liedvorschläge 

geben Anregungen zur Gestaltung 

von Gottesdiensten und Andachten. 

Die Handreichung kann im Online 

Shop des Gottesdienstinstituts 

(https://shop.gottesdienstinstitut.

org/) bestellt werden.

Afrika und Europa

Fo
to

: N
agel

Fo
to

: Zeller



 V

Afrika und Europa

Vielschichtigkeit wahrzunehmen. „In 

einigen Regionen gibt es eine positive 

Entwicklung der Ökonomie“, bilanzier-

te der gebürtige Äthiopier. Dafür dass 

Afrika insgesamt nicht prosperiert und 

sich immer mehr Menschen zur Flucht 

innerhalb Afrikas oder nach Europa ge-

zwungen sehen, sind aus Asserates Sicht 

mehrere Faktoren maßgeblich. So sei das 

Bevölkerungswachstum „zu hoch für Er-

folg in der Armutsbekämpfung“ – auch 

bei wirtschaftlich positiver Entwicklung: 

„Die hohe Geburtenrate frisst das volati-

le Wachstum des BIP immer wieder auf.“ 

Abhilfe könne weniger die Verteilung 

von Kondomen als vielmehr die flächen-

deckende Einführung einer Sozial- und 

Rentenversicherung in Afrika schaffen, 

forderte der 69-Jährige. Ein weiteres Pro-

blem seien unfair gestaltete Handelsbe-

ziehungen zwischen der EU und Afrika, 

zum Beispiel auf dem Agrarsektor. „Die 

hochsubventionierte europäische Agrar-

industrie überflutet Entwicklungsländer 

mit konkurrenzlos billigen Produkten“, 

kritisierte Asserate. Das mache deren hei-

mische Landwirtschaft kaputt. Viele der 

so um ihre Lebensgrundlage gebrachten 

Kleinbauern verdingen sich als billige Ar-

beitskräfte auf europäischen Äckern. Eine 

große Grundproblematik der Entwick-

lungshilfe sieht der Analyst darin, dass 

Gelder oftmals „nicht da ankommen, wo 

sie gebraucht werden“, sondern stattdes-

sen als „Schmiermittel“ korrupte Systeme 

am Laufen halten.

Abhilfe könnte laut Asserate ein „unab-

hängiges Kontrollgremium für Entwick-

lungshilfe“ schaffen. Letztere sei nur dann 

sinnvoll, „wenn sie Eigeninitiative för-

dert“. Zudem hätten die EU-Regierungen 

die Aufgabe, die Vergabe wirtschaftlicher 

Unterstützung von der politischen Ent-

wicklung der afrikanischen Partnerländer 

abhängig zu machen. Die europäischen 

Regierungen sollten „aufhören mit dem 

Appeasement gegenüber afrikanischen 

Potentaten“, forderte der Analyst unmiss-

verständlich. Die beste Entwicklungshilfe 

seien jedoch „gute Wirtschaftsbeziehun-

gen auf Augenhöhe“. Fairer Handel, ein 

entschiedenes Vorgehen gegen Landgrab-

bing und gegen den neokolonialen Miss-

brauch der afrikanischen Landwirtschaft 

als Lieferbetrieb für die Industrieländer 

sind aus Sicht des 69-Jährigen unverzicht-

bare Eckpunkte, die von der EU umzuset-

zen wären.

Die Schlüsselrolle 
der Zivilgesellschaft
Reinhard Palm diagnostizierte eine Ver-

änderung im Blick von Europa auf Afrika. 

Dieser sei noch stärker „interessensgelei-

tet“ und primär darauf fokussiert, „Mig-

ration von Afrika nach Europa zu verhin-

dern“, sagte der Leiter der Afrikaabteilung 

von Brot für die Welt. Aus seiner Sicht ist 

die starke Orientierung an (partikularen) 

Interessen nicht per se verwerflich. Die 

Balance der verschiedenen Begehrlich-

keiten müsse jedoch auf Augenhöhe er-

folgen: „Es kann nicht mehr so sein, dass 

Europa Afrika Vorschriften macht“, stellte 

Palm klar. Bei alldem wäre die Einhaltung 

„sozialer und ökonomischer Mindeststan-

dards“ eine Grundbedingung für eine 

gelingende Kooperation, von der beide 

Seiten profitieren.

Bei den MacherInnen des Compact with 

Africa ist diese Erkenntnis noch nicht an-

gekommen. Palms Kritik: Der Compact 

with Africa folge dem Prinzip „Jede Inves-

tition ist gut“. Das berge die Gefahr, dass 

weiterhin „Autokraten hofiert“ würden. 

Zudem seien Investitionen an keinerlei 

Entwicklungsziele geknüpft.

Für künftige Verhandlungen sieht der 

Leiter des Afrikaressorts von Brot für 

die Welt auch insbesondere die orga-

nisierte Zivilgesellschaft in der Pflicht. 

Die NGOs müssten „lernen, dass es viel 

stärker um Interessen geht“. Aufgabe 

zivilgesellschaftlicher AkteurInnen muss 

es demnach sein, die Gemengelage wi-

derstreitender Interessen transparent zu 

machen und an grundlegenden mora-

lischen, menschenrechtlichen, sozialen, 

politischen und ökonomischen Normen 

zu messen. Für Palm spielt die Zivilge-

sellschaft die zentrale Rolle: „Wenn wir es 

nicht schaffen, als Zivilgesellschaft Grund-

lagen zu legen, wird die Politik scheitern.“

Diakonie und Sicherheit
Teil dieser organisierten Zivilgesellschaft 

sind auch die Dachorganisationen der 

religiösen Glaubensgemeinschaften. Für 

die lutherischen Kirchen zeigten Fidon 

Mwombeki, Direktor der Abteilung für 

Mission und Entwicklung beim Lutheri-

schen Weltbund (LWB) Genf, und Reinhard 

Hansen, Leiter des Referats Afrika bei Mis-

sion EineWelt, grundlegende Handlungs-

perspektiven auf. Mwombeki präsentierte 

die LWB-Initiative Symbole der Hoffnung, 

die die afrikanischen Kirchen „befähigen“ 

soll, „eine Antwort auf die Migrationsfra-

ge zu finden“. Dabei geht es vornehmlich 

um die Vermittlung von seriösen Informa-

tionen an potentielle MigrantInnen sowie 

um die psychosoziale Begleitung und 

Wiedereingliederung von Zurückkehren-

den. Reinhard Hansen proklamierte die 

Entwicklung zweier Visionen: „zum einen 

die diakonische Vision, die das Leben an 

Ort und Stelle lebenswert macht, und 

eine humanitäre Vision, die für Menschen 

ohne Überlebenssicherheit sichere Wege 

schafft.“ Wichtig sei dabei grundsätzlich, 

die Diskussion über unser Verhältnis zu 

Afrika und unsere Verantwortlichkeiten 
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Die blanken Zahlen sind erschreckend: 

Weltweit leidet ein Drittel aller Frauen 

unter Gewalt. In Deutschland erleben 

25 Prozent aller Frauen Gewalt in der 

Partnerschaft. 50 Prozent der Kinder in 

solchen Partnerschaften werden Augen-

zeugInnen von Gewaltsituationen. In 

Papua-Neuguinea (PNG) ist die Situation 

für Frauen noch schlimmer: 67 Prozent 

der weiblichen Bevölkerung erleidet Ge-

walt in der Ehe. 20 Prozent erleben den 

ersten sexuellen Kontakt in Form einer 

Vergewaltigung. Gewalt gegen Frauen ist 

leider immer noch und überall ein The-

ma, das gerne unter den sprichwörtlichen 

Teppich gekehrt wird. Die Bemühungen, 

überall auf der Welt auf dieses Problem 

aufmerksam zu machen und es wirksam 

zu bekämpfen, sind eminent wichtig.

Darüber sprechen und handeln
Dies war auch der Tenor des Studientages 

„Gewalt gegen Frauen“ am 21. April 2018 

in Neuendettelsau, der von Mission Eine-

Welt in Kooperation mit der Pazifik-Info-

stelle veranstaltet wurde: Vor Gewalttaten 

die Augen schließen hilft nichts – darüber 

sprechen und dann handeln kann Men-

schen in Gewaltsituationen helfen. Dass 

dies bereits geschieht, machte Ulrike 

Hansen, Pfarrerin bei Mission EineWelt, 

in ihrem Einführungsvortrag deutlich: Seit 

Ende der 1990er Jahre gibt es die Dekade 

zur Überwindung von Gewalt, die dabei 

geholfen hat, das Thema in die Öffentlich-

keit zu bringen und damit insbesondere 

auch weiblichen Opfern von Gewalt eine 

Plattform sowie Möglichkeiten der Unter-

stützung und Hilfe bietet. 

Deutsche Verhältnisse
Der Vortrag „Gewalt gegen Frauen: Auch 

ein deutsches Problem?“ von Andrea 

Hopperdietzel, Leiterin des Frauenhauses 

Schwabach sowie der dortigen Interven-

tionsstelle, zeigte, dass Gewalt meist ganz 

klein und harmlos be-

ginnt. Zuerst eine Belei-

digung, dann ein kleiner 

Schubs, bis es in Prügeln 

enden kann. Physische 

Gewalt kann man an ent-

sprechenden äußerlichen 

Verletzungen meist sehr 

gut erkennen – dass aber auch psychische 

Gewalt wie Einschüchterungen oder Ver-

bote, soziale Gewalt wie Überwachungen 

oder Isolation, ökonomische Gewalt wie 

Kontosperrungen oder Zwangsarbeit und 

auch sexualisierte Gewalt wie Demüti-

gungen oder Pornozwang zu dauerhaften 

Verletzungen für Leib und Seele führen 

können, ist noch nicht flächendeckend im 

gesellschaftlichen Diskurs angekommen.

Die Situation in PNG
Die Theologin und Lehrerin Hofagao Kaia-

Hauth berichtete in einem sehr persön-

lichen Vortrag über Gewaltsituationen 

in ihrem Heimatland Papua-Neuguinea. 

Dass Gewalt, vor allem im häuslichen 

Umfeld, in PNG, stattfindet, ist weithin 

bekannt. Die Sichtweise darauf kann sehr 

unterschiedlich sein. Vor allem jüngere 

Menschen beginnen, Gewalt nicht mehr 

als „normal“ zu akzeptieren und sich 

dagegen zu wehren. Aber dieser Prozess 

Ein Ort für 
Frauen?

Gender Violence auf Neuguinea

Julie Mota, ein Künstlerin aus 
Papua-Neuguinea, warnt:

Die Medien sollten aufhören, Frau-
en negativ und als Opfer darzustel-
len. Wir Frauen sind nicht alle Op-
���������	�
������
�����
���������
wir werden nur nicht gehört. Wa-
rum kann nicht mehr über die Wer-
te und Bestrebungen der einhei-
mischen Frauen in der heutigen
Zeit geschrieben werden, über das
traditionelle kulturelle Wissenssys-
tem von Frauen?

„I hit my child, hit my wife, it was a
normal thing for me.
Then this program came then I re-
alised that what I’ve done is very
bad. All I can say I’m very sorry and
I’m trying to make up for all those
things that I’ve done.”
Villager Jacob. M.

Wege zur 
Veränderung 
der Situation
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Wegschauen  
hilft nicht
Frauenstudientag „Gewalt gegen Frauen“  
bei Mission EineWelt

darin in die Gemeinden und in die Ge-

sellschaft insgesamt zu tragen, und den 

Mut zu entwickeln, auch zunächst absurd 

erscheinende Ideen weiterzudenken.

Daran knüpften die TeilnehmerInnen des 

Studientags an. In mehreren Arbeitsgrup-

pen entwickelten sie eine umfassende Lis-

te von Thesen und Forderungen, die als 

Rahmenwerk für ein solches Weiterden-

ken dienen könnte. Die Aufstellung kann 

beim Afrikareferat von Mission EineWelt 

angefordert werden.     

 Thomas Nagel

Erklärung der  

tansanischen Bischöfe

Die evangelisch-lutherischen Bi- 

schöfe Tansanias haben gemeinsam 

ein siebenseitiges Osterschreiben 

veröffentlicht. 

Darin werden zentrale politische 

Herausforderungen in Tansania 

benannt: unter anderem Jugend-

arbeitslosigkeit, Steuerungerechtig-

keit, die schwindende Meinungs- und 

Versammlungsfreiheit sowie unauf-

geklärte Entführungen, Tötungen und 

Angriffe auf PolitikerInnen und 

BürgerInnen. Zudem wird die Wieder-

aufnahme des gestoppten Prozesses 

zur Entwicklung einer neuen 

Verfassung gefordert. 

Die deutsche Übersetzung des 

bischöflichen Schreibens kann hier 

nachgelesen werden:

https://mission-einewelt.de/wp-content/
uploads/2018/04/ELCT_-osterbotschaft.pdf
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Ein Dossier zum Thema „Sanguma - 

Hexerei, Magie und christlicher  

Glaube in Papua-Neuguinea“ von 

Pfarrer Jack Urame (Bischof der ELC- 

PNG) kann in der Pazifik-Infostelle  

bestellt werden oder auf der Home-

page als PDF heruntergeladen 

werden. 

Die Ausstellung „Gefährliche Orte für 

Frauen. Gender Violence in Papua-

Neuguinea und Westpapua (Indone-

sien)” ist als Wanderausstellung 

konzipiert. Die 12 Tafeln können in der 

Pazifik-Infostelle entliehen werden. 

Pazifik-Infostelle

www.pazifik-infostelle.org 

braucht Zeit. Der Wandel der Zeiten wur-

de auch im Vortrag von Marion Struck-

Garbe, Ethnologin und Mitarbeiterin bei 

Greenpeace, deutlich. Anhand von Studi-

en und Forschungen erläuterte sie, dass 

es in PNG in früheren Zeiten möglich war, 

als Frau alleine von einem Ort zum an-

deren zu gehen, immer im Bewusstsein, 

dass die Familie sie schützt. Mit dem Auf-

brechen traditioneller Strukturen hat sich 

dies gewandelt, und so ist es für eine Frau 

heute oft nicht mehr denkbar, alleine ei-

nen Weg entlang zu gehen, ohne Angst 

vor Gewalt zu haben. Die traditionellen 

Lebensweisen sind nicht mehr intakt, und 

damit ist Raum für Gewalt entstanden.

Dies beginnt schon bei struktureller Ge-

walt: Bildungsmöglichkeiten für Mädchen 

sind oft kaum vorhanden, mangelhafte 

Gesundheitsversorgung bedingt unter an-

derem eine hohe Müttersterblichkeit, der 

Brautpreis, früher ein Ausdruck von Wert-

schätzung, ist heute oft zum „Kaufpreis“ 

degeneriert, Polygamie führt vermehrt zu 

Gewalttaten aus Eifersucht, Dorfgerichte 

sind meist männlich dominiert. Physische 

Gewalt ist oft eine Folge solcher Gegeben-

heiten: Zwischen den Jahren 2009 und 

2015 hat „Ärzte ohne Grenzen“ 28 000 

Opfer von Gewalttaten behandelt. 56 Pro-

zent der Opfer von sexueller Gewalt sind 

Kinder, teilweise sogar jünger als 6 Jahre. 

76 Prozent der Opfer kennen ihre Angrei-

fer persönlich. Viele Mädchen wachsen 

im Bewusstsein auf, dass ihnen im Laufe 

ihres Lebens mindestens einmal Gewalt 

widerfahren wird – die Sozialisation hat 

sich den geänderten Gegebenheiten an-

gepasst.

Hoffnungsschimmer
Doch die Lage ist nicht hoffnungslos: Viele 

Menschen arbeiten tagtäglich dafür, dass 

Gewalt gegen Frauen (und Kinder und 

auch Männer) abnimmt. So gibt es zum 

Beispiel die Convention on the Elimania-

tion of all Forms of Discrimination against 

Women von 1995, die 2013 neu aufgesetzt 

und damit nochmals gestärkt wurde. In 

vielen Polizeistationen gibt es so genann-

te Family Units, die speziell für den Schutz 

von Gewaltopfern zuständig sind. Kirchen 

haben Programme für Aufklärungsarbeit, 

Workshops und konkrete Hilfsmaßnah-

men aufgesetzt. Zahlreiche NGOs ha-

ben sich gegründet, um den Frauen aus 

schwierigen Situationen zu helfen und 

ihnen Auswege aufzuzeigen.

Davon berichtet auch Kristina Steiner, 

Fotojournalistin aus Hamburg. Bei ihrer 

Reise in PNG hat sie Menschen getrof-

fen, die der Hexerei beschuldigt wurden 

und deshalb unterschiedlichste Formen 

von Gewalt erleiden mussten. Sie zeigte 

anhand eindrücklicher Bilder die schreck-

lichen Folgen für die Betroffenen auf. Be-

sonders schlimm: Die Hände sind zerstört. 

Damit ist keine Selbstversorgung mehr 

möglich. Für viele Frauen kommt das ei-

nem Todesurteil gleich. Steiner traf auch 

Frauen, die etwas gegen Hexereibeschul-

digungen unternehmen. So zum Beispiel 

die Aktivistinnen von „Voice for Change“. 

Die kleine NGO veranstaltet in den Dörfern 

Hygienekurse, um plötzliche Infektionen 

durch Keime einzudämmen, die oft Basis 

für Anschuldigungen wegen Hexerei sind.

Gewalt ist nie eine Lösung
Die abschließende Podiumsdiskussion 

unter Leitung von Pfarrer Penga Nimbo 

aus Papua-Neuguinea, derzeit ökume-

nischer Mitarbeiter bei Mission EineWelt, 

verlief zum Teil äußerst kontrovers. Penga 

Nimbo wies auf vorhandene Einrichtun-

gen und Initiativen hin, die Frauen in PNG 

Unterstützung bieten, wie beispielsweise 

so genannte „meri seif ples“ (Frauen-

Sicherheits-Orte) oder auch die vielen 

Frauenkreise in den Dörfern, in denen 

sich Frauen öffnen und über ihre Erfah-

rungen sprechen können. Die Diskussion 

führte zum Ergebnis, dass die Menschen-

rechte für alle gültig sind und sich alle 

wünschen, dass dies auch bald möglichst 

überall umgesetzt wird. Margaret Ob-

aga, Pfarrerin aus Kenia und ökumeni-

sche Mitarbeiterin bei Mission EineWelt, 

brachte es auf den Punkt: „Alle Menschen 

sind gleichberechtigt, und egal, welchen 

Stand oder Status sie haben: Gewalt ge-

gen Menschen ist nie eine Lösung.“

Im Anschluss an die Vorträge entwickelten 

sich beim Rundgang durch die Ausstel-

lung „Gender Violence in Neuguinea“, die 

vom Pazifik-Netzwerk e.V. unter Federfüh-

rung von Marion Struck-Garbe konzipiert 

und erstellt wurde, weitere intensive Ge-

spräche.

Steffi Haagen

Gender Violence
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Songwettbewerb

Termine

20. Juni 2018

Rohstoffe: 

Menschenrechte, 

Märkte und  

Mobiltelefone

Fachdiskussion  

im Rahmen der  

Handyaktion 

Bayern

�Nürnberg

22. bis 23. Juni 

2018

Ware Mensch - 

Wahrer Mensch

Seminar zum 

Jahresthema

�Bamberg

Eine Welt-Tag 

Augsburg

Infostand und 

Workshops + 

Ausstellung 

"Der Pazifik - Not 

for Sale"

�Augsburg

14./15. Juli 2018

Lila Nacht & Fest 

der weltweiten 

Kirche

�Neuendettelsau

Weitere Termine 

und Informationen 

finden Sie auf:

www.mission-

einewelt.de

www.keine-ware.de

   Der

Mensch

Zusammen mit dem Verband für christliche 

Popularmusik in Bayern schreibt Mission EineWelt 

einen internationalen Songwettbewerb zur Jahres-

kampagne „Der Mensch – Not for Sale“ aus.

Das Thema
Wir ChristInnen verstehen den Menschen als Ebenbild Gottes, 

weltweit werden Menschenrechte und die Würde des 

Menschen propagiert. Aber gleichzeitig sind Menschen 

permanent Opfer von Armut und Elend. Ausbeutung, moderne 

Sklaverei, Kriege und die Zerstörung ihrer Lebenswelt machen 

ihnen das Leben zur Hölle. Und das alles, obwohl genug von 

allem Wichtigen (und noch viel mehr) für alle da wäre, sodass 

jede und jeder hier auf der Erde ein lebenswertes Leben 

führen könnte.

Als ChristInnen haben wir dazu eine klare Position: 

Der Mensch ist keine Ware und darf nicht weiterhin als 

Werkzeug zur Profi tmaximierung einiger weniger missbraucht 

werden. Wege zu fi nden, wie wir diese unerträglichen 

Missstände ändern können, ist ein zentraler Bestandteil 

unserer täglichen Arbeit bei Mission EineWelt. Eines ist klar: 

Das Leid, dem so viele Menschen täglich ausgesetzt sind, ist 

unerträglich! – Wir müssen etwas ändern – jetzt!

Musik hat immer wieder wirksam dazu beigetragen, Kritik 

an Leid und Ungerechtigkeit, Forderungen und Utopien eine 

eindringliche Stimme zu geben. Deshalb:

Schreibt diesen einen Song. Einen Aufschrei gegen alles, 

was schiefl äuft, eine Auff orderung, etwas zu ändern, 

ein Bild, wie die Welt eigentlich sein müsste – oder 

einen Song, der das Lebensgefühl von 

Menschen ausdrückt, die in Armut und 

Unterdrückung leben. 

Und vielleicht strahlt der Song 

dann doch eine Hoff nung aus … 

geprägt von dem, der uns eine 

Aufgabe gegeben hat: 

   Liebe.

POPULARMUSIKVERBAND.DE

Die Eckdaten
Teilnehmen können Einzelpersonen oder Bands/Gruppen. 

Pro TeilnehmerIn/Band/Gruppe kann ein Song 

eingereicht werden. Zur Bewertung brauchen wir 

eine hörbare Fassung in Form einer Audiodatei (mp3) 

oder eines Videos, die Melodie in Noten mit Grundakkor-

den und ein Textblatt. Ist der Song nicht ohnehin in 

englischer Sprache gesungen, muss  zusätzlich eine 

englische Version des Liedes zusammen mit einem 

englischen Textblatt eingereicht werden. 

Den SiegerInnen winken wertvolle Sachpreise.

Die Übermittlung des Materials kann per Mail an 

songwettbewerb@mission-einewelt.de erfolgen. 

Oder per Post an:

Mission EineWelt, Songwettbewerb

Postfach 68, 91561 Neuendettelsau, Germany

Einsendeschluss: 31. Dezember 2018

Weitere Infos auf:

www.keine-ware.de


