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Liebe Leserinnen und Leser,
Frauenrechte sind Menschenrechte,
eine mittlerweile auch auf UN-Ebene
anerkannte Tatsache. Spricht man von
Frauenrechtsverletzungen, entstehen
häufig zuerst Bilder von „unterdrück-
ten Frauen“ in Dritte-Welt-Ländern.
Menschenrechtsverletzungen an
Frauen nehmen aber überall auf
der Welt zu.
Wird der Blick aber dennoch schwer-
punktmäßig auf die Frauen in den
Ländern des Südens gerichtet, wie wir
es mit dieser Ausgabe des Querbriefes
beabsichtigen, besteht immer die Ge-
fahr, dass Frauen vorrangig als Opfer
wahrgenommen werden. Um dies zu
vermeiden, haben wir in diesem Heft
primär die Frauen selbst zu Wort
kommen lassen. Sie selbst berichten,
was sie bewegt und wie sie die
Frauenrechtssituation in ihrem Umfeld
einschätzen, beschreiben das Engage-
ment und den Mut von Frauen, die
ihre Situation verbessern wollen.

Einen Überblick über die Debatte auf
UN-Ebene gibt Rita Schäfer (Seite 4).
Erkennbar wird hier, mit welcher Zä-
higkeit Frauen auf allen Ebenen, in
allen Ländern immer wieder ihre
Rechte eingeklagt haben und damit
auch Erfolg hatten. Nur – Papier ist
geduldig, die Realität sieht häufig ganz
anders aus.
Können Frauen in kriegerischen Aus-
einandersetzungen eingreifen, ihre
Lage verändern, oder sind sie nur die
Leidtragenden einer Situation, die von
Männern geschaffen wurde?

Einen erstaunlichen Einblick hinter die
Kulissen eines seit Jahren schwelenden
Konfliktes gibt uns die Friedensakti-
vistin Seynabou Male Cissé. Frauen in
der Casamance haben hier beachtliche
Macht und nutzen jetzt die Möglichkei-
ten, sich aktiv in den Friedensprozess
einzuklinken (Seite 7).

Auch in Israel und Palästina herrschen
kriegerische Verhältnisse. Hala Nassar
beschreibt die Lage der palästinensi-
schen Frauen unter der zweiten
Intifada (Seite 17).

Welche Auswirkungen der Krieg auf
das Leben junger Frauen hat, wie da-
durch „versteckte Prostitution“ und
Vergewaltigungen ansteigen, erzählt
die junge Maria B. aus Guinea Bissau,
die heute in Lissabon lebt (Seite 13).

In allen Teilen der Welt finden die
eklatantesten Diskriminierungen ge-
genüber dem weiblichen Geschlecht
nach wie vor ihren Ausdruck in kör-
perlicher und sexueller Gewalt. Ein in
diesem Zusammenhang immer wieder
problematisiertes Thema ist die Be-
schneidung junger Mädchen in einigen
Teilen Afrikas. Als Menschenrechtsver-
letzung anerkannt und mittlerweile
auch in vielen Ländern von staatlicher
Seite verboten, hat diese Tradition
doch viele Bedeutungen, die mit Ver-
boten allein nicht zu überwinden sind.
Solange Nzimenge, die selbst gegen
die Beschneidungspraktiken aktiv ist,
greift das Thema sensibel auf (Seite
10).

Auch der WFD hat begonnen, eine
Organisation in Guinea Bissau zu un-
terstützen, die sich dafür einsetzt, die
wichtige gesellschaftliche Bedeutung
des Rituals zu erhalten, den körperli-
chen Eingriff an den Mädchen aber zu
verhindern (Seite 12).

Geht man von einem umfassenden
Verständnis von Menschenrechten aus,
so müssen auch soziale und ökonomi-
sche Rechte als elementar und unver-
äußerlich anerkannt sein. Busi
Manyame untersucht in zwei vom
WFD unterstützen Projekten in Mo-
sambik, in denen Ausbildung eine
wichtige Rolle spielt, ob Frauen ihr
Recht auf Ausbildung ermöglicht wird.
(Seite 15).

Und nicht zuletzt gibt es auch noch
die Möglichkeit, hier in Deutschland
gegen die unmenschlichen Arbeits-
bedingen von Frauen in der Textil-
branche aktiv zu werden. Regine
Grienberger stellt die „Kampagne
Saubere Kleidung“ vor
(Seite 19).

Übrigens – nicht nur die Homepage
des WFD ist benutzerfreundlicher
(Seite 23), auch das Layout des Quer-
briefes ist moderner geworden.

Was sagen Sie dazu, das würden wir
gerne erfahren. Bitte schreiben Sie uns
oder mailen Sie unter
zurmuehl@wfd.de.

Wir freuen uns auf Ihre Post!
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Aktive Gestalterinnen

von Rita Schäfer

Die Gleichstellung
von Mann und Frau und

das Verbot der Diskriminierung
der Frau zählt die UNO zu ihren

Grundprinzipien. Zahlreiche
Abkommen haben in den letzten

Jahren die Rechte von Frauen
zum Inhalt gehabt.

Konkrete Auswirkungen
auf die Lebenssituation von

Frauen hat das nicht immer,
aber überall auf der Welt gibt es
Frauenrechtsorganisationen, die

die schönen Worte in aktives
Handeln umformen.

Während der Weltfrauenkonferenz
1995 in Peking wurden konkrete Forde-
rungen zur Verwirklichung von Frauen-
rechten in das Abschlussdokument
aufgenommen. Der sehr programmati-
sche Aktionsplan von Peking umfasst die
Anerkennung von Frauen als eigenstän-
dige Rechtspersonen und legt Maßnah-
men zur Verbesserung ihrer Rechtslage
auf internationaler und nationaler Ebene
nahe. Zudem verurteilt er die Gewalt
gegen Frauen und Mädchen als Miss-
achtung der Menschenwürde. Zu den
vielen unterschiedlichen Gewaltformen
zählen die genitale Beschneidung bzw.
Verstümmelung von Mädchen ebenso
wie Mitgiftmorde oder körperliche und
psychische Gewalt gegen Frauen. Die
Tatsache, dass auch die Ablehnung von
häuslicher Gewalt in den Aktionsplan
integriert wurde, ist ein Verdienst der
intensiven rechtspolitischen Lobbyarbeit
zahlreicher nicht-staatlicher Frauen-

organisationen im Vorfeld der Peking-
Konferenz. Ihnen ging es darum, die
strukturellen Grundlagen der Geschlech-
terhierarchie zu verändern, um den
Verletzungen der körperlichen und
psychischen Integrität von Frauen und
Mädchen Einhalt zu gebieten.

Konvention gegen Frauen-
diskriminierung (CEDAW)

Mit den sehr konkreten Forderungen
zur Überwindung von Gewalt gegen
Frauen und Mädchen im Aktionsplan
von Peking werden die Vereinbarungen
der vorausgegangenen Frauen- und
Menschenrechtskonferenzen erweitert.
Hierbei ist vor allem die internationale
Menschenrechtskonferenz 1993 in Wien
zu nennen, bei der nicht-staatliche
Frauenorganisationen, insbesondere aus
den Ländern des Südens, sich dafür
einsetzten, dass die Verbesserung der
Rechtslage von Frauen in die
Abschlusserklärung aufgenommen wur-
de. Einen wichtigen Meilenstein zur
Einflussnahme auf internationale Ab-
kommen setzte auch das „Women and
Law Forum“ im Rahmen der Welt-
frauenkonferenz 1985 in Nairobi. Dieser
Zusammenschluss von Juristinnen und
Frauen-Netzwerken aus Afrika, Asien
und Lateinamerika verband die Forde-
rung nach mehr Geschlechtergleichheit
mit dem Recht auf eine selbstbestimmte
Entwicklung. Dabei baute das „Women
and Law Forum“ auf die 1979 von den
Vereinten Nationen verabschiedete
Konvention zur Überwindung aller For-
men von Gewalt gegen Frauen auf. Die-
se „Convention on the Elimination of all
Forms of Discrimination against
Women”, kurz CEDAW, verurteilt die
Benachteiligungen von Frauen und be-
wertet sie als Rechtsproblem, zu dessen
Bewältigung die Staatengemeinschaft
aufgefordert ist. Das CEDAW-Abkom-
men ist ein Dreh- und Angelpunkt der
rechtspolitischen Arbeit von internatio-
nalen Frauenorganisationen seit der
Gründung der Vereinten Nationen. Es
spiegelt die Bemühungen um die Ver-
wirklichung der Menschenrechte, die von
der Staatengemeinschaft zunächst als
politische, dann als wirtschaftliche und
soziale Rechte verstanden wurden. Die
Betonung von Frauenrechten als Men-
schenrechte verdeutlicht die besondere
Herausforderung, die aus dem struktu-
rellen Problem resultiert, dass Frauen

Die Rechtslage von Frauen muss international und
national verbessert werden
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über die politischen und wirtschaftli-
chen Diskriminierungen, über Verfolgun-
gen und Ausgrenzungen hinaus wegen
ihres Geschlechts eine Vielzahl weiterer
Formen von Unterdrückung und Un-
gleichheit ertragen müssen.

Anspruch und Wirklichkeit

Zahlreiche Regierungen haben das
CEDAW-Abkommen und den Aktions-
plan von Peking unterzeichnet; dennoch
zeigte sich auf der Peking-Nachfolge-
konferenz, die im letzten Jahr in New
York stattfand, wie weit die Rechts-
realität in vielen Ländern von den
offiziellen Absichtserklärungen entfernt
ist. Vergleichbar mit vielen anderen
Strukturproblemen, etwa im Bildungs-
und Gesundheitsbereich, spielen nicht-
staatliche Frauenorganisationen auch im
Zusammenhang mit Rechtsfragen eine
wichtige Rolle: Sie leisten rechts-
politische Lobbyarbeit, z. B. indem sie
sogenannte Schattenberichte zur
Rechtslage von Frauen in einzelnen
Ländern erstellen und an internationale
Gremien weiterleiten. Diese Berichte,
die beispielsweise während der Peking-
Nachfolgekonferenz diskutiert wurden,
zeigen sehr deutlich die Kluft zwischen
Regierungsverlautbarungen und den
alltäglichen Rechtsproblemen von Frau-
en auf. Neben den unterschiedlichen
Gewalterfahrungen werden vor allem
die wirtschaftlichen Beschränkungen für
Frauen im Bereich der Land- und Erb-
rechte kritisiert. Auch religiös legitimier-
te Beeinträchtigungen von Frauen und
Mädchen kommen zur Sprache.

Rechte in Anspruch
nehmen

Die Frauen-Rechtsorganisationen be-
schränken sich aber nicht darauf, natio-
nale und internationale Entscheidungs-
prozesse zu beeinflussen; vielmehr speist
sich ihr politisches Engagement aus ihrer
Basisarbeit zur Verbesserung der
Rechtslage von Frauen. Mit sehr ideen-
reichen Maßnahmen, wie Community-
Theater und aktionsorientierten Bil-
dungsprogrammen, die an die Lebens-
realität anknüpfen, versuchen sie, Frauen
über ihre – wenn auch meist einge-
schränkten  – Rechte aufzuklären. Dar-
über hinaus zählt die konkrete Hilfe bei
Rechtskonflikten z.B. für Witwen oder
geschiedene Frauen zu ihrem Pro-

grammangebot. Grundsätzlich geht es
den Organisationen darum, Frauen zu
ermutigen, den vorhandenen Rechts-
rahmen auszuschöpfen und sich gegen
Entmündigung und Einschüchterung
durch Gewalt zu wehren. Um so wichti-
ger ist es, dass die Leistungen der
Frau-en-Rechtsorganisationen von der
Entwicklungszusammenarbeit wahrge-
nommen und gefördert werden.

Gleichberechtigungs-
konzept

So hat sich die deutsche Bundesregie-
rung mit der Ratifizierung der CEDAW-
Konvention und des Aktionsplans von
Peking verpflichtet, die Rechtslage von
Frauen zu verbessern. Für die
Entwicklungszusammenarbeit heißt dies:
Mit 40 Mio. US$ sollte zwischen 1996
und 2000 die rechts- und sozialpoliti-
sche Beratung von Frauen gefördert
werden. Auch im 1997 herausgegebe-
nen Gleichberechtigungskonzept er-
kennt das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) die Rechtsberatung
von Frauen als Instrument zur Situa-
tionsverbesserung an. Darüber hinaus
umfasst die Zielsetzung des BMZ
Rechtsreformen sowie die Förderung
nicht-staatlicher Rechtsorganisationen.
Diese Ausrichtung unterscheidet sich
strukturell von bisherigen
Förderkonzepten, die auf makro-
politische Reformen abzielten. Nun
berücksichtigt das Gleichberechtigungs-
konzept erstmals Frauenrechte als Rah-
menbedingung für Entwicklungsprozes-
se; darüber hinaus würdigt es die Arbeit
von Frauen-Rechtsorganisationen und
betrachtet sie als förderungswürdig.

Nicht nur Opfer von
Rechtsungleichheit

Die Überwindung der rechtlichen Be-
nachteiligung von Frauen soll auch dazu
beitragen, sie stärker an Entwicklungs-
programmen zu beteiligen; ein Vorha-
ben, das letztlich darauf abzielt, die
Nachhaltigkeit von Entwicklungs-
maßnahmen zu fördern. Inwieweit damit
auch andere Entwicklungswege gegan-
gen werden und das vielbeschworene
„Empowerment“ von Frauen erreicht
wird, wird die Zukunft zeigen. Denn hier
sind auch deutsche und internationale
nicht-staatliche Organisationen gefor-

dert, die Weichen zu stellen, zumal viele
Organisationen wie der Weltfriedens-
dienst bereits seit langer Zeit in der
Frauen- und Menschenrechtsarbeit tätig
sind. Grundsätzlich stellt sich für alle
beteiligten Organisationen die Aufgabe,
Frauen nicht nur als Opfer von Rechts-
ungleichheit zu betrachten, sondern sie
als aktive Gestalterinnen von Rechts-
dynamiken zu stärken. Kooperationen
mit Frauen-Rechtsorganisationen kön-
nen dazu beitragen, ihre Handlungsspiel-
räume und Einflussmöglichkeiten auf
lokaler, regionaler und nationaler Ebene
zu erweitern. Die Gesetzesgrundlagen
und die Rechtswirklichkeit erscheinen
dabei nicht länger als statisch, sondern
als strukturell wandelbar, eine Perspekti-
ve, die – wie die internationalen Ab-
kommen zeigen – Frauenorganisationen
aus Ländern des Südens schon seit
Jahren vertreten.

Women’s Action Group
(WAG)

1983 gründeten engagierte Frauen, die
Opfer der Polizei-Operation „Clear up”
in Harare geworden waren, die Wo-
men’s Action Group (WAG). Gerade
drei Jahre nach der Unabhängigkeit
Zimbabwes ordnete die Regierung eine
„Säuberung” der Straßen in der Haupt-
stadt an, um die Prostitution zu unter-
binden. Während der sogenannten
Operation „Clear up” wurden mehrere
hundert Frauen willkürlich verhaftet.
Frauen aller Altersstufen und gesell-
schaftlichen Positionen waren von den
Übergriffen betroffen. Die Gründungs

Südafrika 1994
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mitglieder der Women’s Action Group
wehrten sich gegen das Vorgehen der
Regierung, ein Exempel zur Beschrän-
kung der Bewegungsfreiheit von Frauen
zu statuieren. Seitdem setzt sich die
Women’s Action Group durch politi-
sche Lobbyarbeit und Rechtsinformatio-
nen zur Verbesserung der Frauenrechte
ein.
Der Ausgangspunkt aller Programm-
planungen sind konkrete Alltagsproble-
me von Frauen. So werden Radiosen-

dungen zur Rechtsinformation, bei
denen die Women’s Action Group mit
Juristinnen und anderen Frauen-Organi-
sationen diskutieren, in den Lokal-
sprachen ausgestrahlt und zwar am
Wochenende, wenn die Frauen Zeit
zum Hören haben. Landrechte, Unter-
halts- und Erbrecht stehen im Mittel-
punkt der lebensnah formulierten Infor-
mationen. Auf diesem Wege versucht
WAG, Frauen ohne Lese- und Schreib-
kenntnisse über ihre Rechte in Kenntnis
zu setzen und sie zu ermutigen, diese im
Alltag wahrzunehmen.

Frauenrelevante Land-
reform

Im Zuge der 1995 heftig diskutierten
Konzepte für eine Landreform organi-
sierte die Women’s Action Group eine
Konferenz zu Landrechtsforderungen
von Frauen und lud Bäuerinnen unter-
schiedlicher sozialer Herkunft und aus
verschiedenen Landesteilen zur Stel-
lungnahme ein. Aufbauend auf die dort
referierten Problemeinschätzungen
entwickelte die Women’s Action Group
in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen
von anderen basisnah arbeitenden
Frauenorganisationen Vorschläge zur
Neugestaltung der Landrechte und legte
sie der Landkommission vor. Diese
konkreten, kontextspezifischen Maßnah-
men zur Rechtsinformation sieht WAG
in entwicklungs- und rechtspolitischen
Rahmenbedingungen eingebunden, wie
die CEDAW-Richtlinien oder den Akti-
onsplan von Peking. Hierbei nimmt das
„Empowerment“-Konzept sehr konkre-
te Formen an, denn WAG geht von der
Lebensrealität der Frauen aus und hat
gleichzeitig einen gesellschaftspolitisch
verändernden Anspruch.

Musasa Project

1988 gründeten die Psychologin Jill Tay-
lor und die Juristin Sheelagh Steward
das Musasa-Project in Harare. Der
lokale Projektname leitet sich vom im-
mergrünen Musasa-Baum ab, der Dürre-
phasen überlebt und Hilfe in Krisenzei-
ten symbolisiert. Das Projekt bietet
Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt ge-
worden sind, Schutz und Beratung.
Die Gewaltopfer werden ermutigt,
Selbsthilfegruppen zu bilden. Dabei
werden sie von Musasa-Mitarbeiterin-
nen professionell begleitet.

Darüber hinaus versuchen die Mitarbei-
terinnen, durch öffentliche Kampagnen
die häuslicher Gewalt zu reduzieren,
wobei sie auf die internationale Frauen-
rechtsdebatte Bezug nehmen. Die rapi-
de steigende Zahl der Hilfe suchenden
Frauen spiegelt die Eskalation häuslicher
Konflikte wider, welche u. a. durch die
wirtschaftlichen Probleme in Zimbabwe
bedingt sind. Gleichzeitig wirkt sich die
Gewalt gegen Frauen auf die nationale
Ökonomie aus. So ergab eine 1996 in
der Midlands Province durchgeführte
Studie, dass Ärzte, Krankenschwestern,
Sozialarbeiter, Polizisten, Anwälte und
Richter immer mehr Arbeitszeit für die
Gewaltopfer aufbringen müssen und die
geschädigten Frauen oft über längere
Zeiträume als Arbeitskräfte beeinträch-
tigt sind. Daher versuchen die Musasa-
Mitarbeiterinnen, diese Berufsgruppe für
die sozio-psychologischen Hintergründe
der Gewalt gegen Frauen zu sensibilisie-
ren. Trainingsprogramme, die auf das
jeweilige Berufsethos aufbauen, sollen
dazu beitragen, dass häusliche Gewalt
nicht länger als ”legitimes” Machtmittel
der Ehemänner oder Väter gilt, sondern
als Straftat angezeigt und verfolgt wird.
Zudem geht es um die Professionalisie-
rung von Konfliktstrategien und um
Mediationen, sowie um die Gewalt-
prävention in den Familien und
städtischen oder ländlichen
Siedlungen.
Durch diese auf Prävention ausgerichte-
ten Programme wird das Musasa-
Project dem selbstgesteckten Ziel der
Mitwirkung am gesellschaftsinternen
Bewusstseinswandel gerecht. Dabei
beruft es sich auf die Umsetzung der
CEDAW-Konvention und des Aktions-
plans von Peking. Ein mittelfristiges Ziel
ist es, die Arbeit zu dezentralisieren, um
die Bewohner anderer Städte und die
ländliche Bevölkerung besser zu errei-
chen. Darüber hinaus versuchen die
Musasa-Mitarbeiterinnen mit Hinweisen
auf die nationalökonomischen Folgen
der häuslichen Gewalt, diese nicht län-
ger als privates Problem von Frauen
gelten zu lassen, sondern die politischen
Entscheidungsträger für Gegenstrategien
zu mobilisieren.

DR. RITA SCHÄFER ist Ethnologin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Ethnologie an der FU-Berlin, zur Zeit arbeitet sie in
einem DFG-Forschungsprojekt über Frauen-
Rechtsorganisationen und Gewalt gegen Frauen in
Südafrika.

Gender und ländliche
Entwicklung in Afrika
Eine kommentierte Bibliographie

Rita Schäfer hat in einer beeindrucken-
den Sammlung wissenschaftliche Arbei-
ten, Essays, Artikel und Bücher aus ganz
Afrika zusammengetragen. Besonders
afrikanische Autorinnen, die viel zu sel-
ten Eingang finden in Bibliographien, ha-
ben hier ihren verdienten Platz. Ein-
drucksvoll wird in diesem Buch nachge-
wiesen, dass das Thema Gender bereits
vielfältig untersucht worden ist. Bleibt
nur noch, all die gefundenen Ergebnisse
auch umzusetzen. Eine wahre Fundgrube
für alle, die sich mit dem Thema Frauen
und Afrika beschäftigen.

Rita Schäfer, Gender und
ländliche Entwicklung in Afrika,
Lit-Verlag, 2000, 59,90 DM

„fully empowered”, kulptur von Ella Tulin
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„Wir Frauen haben den Krieg satt!“

Interview mit
Seynabu Male Cissé

In der Casamance, im Süden
Senegals/Westafrika herrscht seit

fast zwanzig Jahren ein Kampf
zwischen der separatistischen
Befreiungsbewegung M.F.D.C.

(Mouvement des Forces
Démocratiques de Casamance)

und der senegalesischen
Regierungsarmee, worin z. T.

auch die Nachbarstaaten Guinea
Bissau und Gambia

verwickelt sind.
Seynabou Male Cissé,

engagierte Aktivistin für
den Friedensprozess in der

Casamance äußert sich über
Bedingungen und Chancen eines

dauerhaften Friedens1.
Gisela Führing sprach

vor Ort mit ihr.

? Sie sind im hiesigen Friedensprozess
der Casamance sehr engagiert,
warum?

Ich lebe seit 22 Jahren hier, bin mit
einem Casamançais2  verheiratet, meine
Kinder sind Casamançais, und ich habe
mir diese Region als Lebensmittelpunkt
ausgesucht.
1982 begann der Krieg – zunächst nicht
wirklich als Krieg, aber nach 1990 konn-
te man plötzlich nicht mehr atmen! Da
war der Krieg wirklich da, mit all den
Schrecken, besonders durch die Anti-
Personen-Minen. Ich träume vom Glück,
das ich mit der ganzen Familie und
unseren Freunden einst hier geteilt
habe, träume vom unbeschwerten Fei-
ern am Strand. Dies hat mich dazu
gebracht, für den Frieden aktiv zu wer-
den.

? Aber wie sind Sie vorgegangen? Wie
haben Sie mit dem Prozess begonnen?

Ich bin Mitglied bei ACAPES/Ziguinchor,
einer kulturellen Nichtregierungs-
organisation der Bildungs- und Sozialhil-
fe3 . ACAPES hat über viele Jahre und
durch viele kleine Projekte, besonders

auch mit jungen Mädchen, eine
Vertrauensbasis in der Cassamance ge-
schaffen. Heute gibt es eine spezielle
Frauenabteilung, die auf unterschiedli-
chen Ebenen Frauen unterstützt. Ich
selbst leite die Untergruppe für Studien
und Forschung. Diese Gruppe hat gese-
hen, wie alle Aktivitäten durch die Krise
blockiert wurden. Aufgrund der Unru-
hen wurde die Kontaktaufnahme zu den
Dörfern fast unmöglich.

? Der Casamance-Konflikt brachte also
extreme Probleme für alle Frauen-
aktivitäten?

An diesem Punkt wurde klar, dass wir
uns für die Krise interessieren mussten!
Als die Studiengruppe „Frieden“ 1998
eingerichtet wurde, ging es in erster
Linie um die Frauen in der Region, ihre
Rolle, ihren Status und welche Erfahrun-
gen Frauen im Rahmen von Konfliktlö-
sungen in der Vergangenheit hatten
machen können. Dabei sind wir zu fol-
genden Feststellungen gekommen:
1. Die Frauen der Region Ziguinchor
sind praktisch alle in Frauengruppen
organisiert; dies können sowohl traditio-
nelle Organisationen sein, die die Dorf
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frauen in Altersklassen (Junge, Erwach-
sene, Alte) oder nach gemeinsamer
Initiation in den heiligen Wäldern zu-
sammenfassen, oder auch moderne
Gemeinschaften, wie wirtschaftliche
Interessensgruppen oder Frauenförder-
gruppen. Es gibt also praktisch keine
vereinzelte Frau, die als Individuum allein
dasteht und agiert. In allen Organisatio-
nen sind sie sehr aktiv, nehmen an Ver-
sammlungen teil, fällen Entscheidungen
und machen kleine finanzielle Umlagen
trotz ihrer Armut.
2. Als weiteres haben unsere Studien
ergeben, dass diese Frauen in der Ver-
gangenheit an allen dörflichen Entschei-
dungen teilhatten, auch wenn sie viel-
leicht nicht im Vordergrund standen.
Wenn es aber Kämpfe zwischen den
Dörfern gab, konnten die Frauen eines
Dorfes sich zwischen die Kämpfer stel-
len und keiner – egal von welcher Par-
tei – hatte das Recht, sie zu verletzen
oder sie gar zu berühren. Und wenn die
Frauen feststellten, dass es nun genug
sei, so hörte der Kampf auf.
3.  Als drittes aber haben wir bei der
Suche nach den Ursachen des Casa-
mance-Konflikts festgestellt, dass die
Frauen selbst auch diejenigen waren, die
die Kämpfer angespornt, in den Heiligen
Wäldern auf ihren Kampf vorbereitet,
und ihnen einen Treueschwur für ihr
Engagement abgenommen hatten. Sie
haben eine große Macht über die Män-
ner.
Diese drei Feststellungen haben uns zu
der Erkenntnis geführt, dass die Frauen
eine große Rolle bei Konfliktregelungen
spielen und somit zur Beendigung des

Casamance-Konflikts und Herstellung
eines dauerhaften Friedens in der Regi-
on beitragen könnten.

? Und was habt Ihr daraus
gefolgert?

Es gibt eine Chance, für Frieden Gehör
zu finden, denn in der Casamance sind
die Gemeinschaften offen.  Aber Infor-
mationen müssen – um tragfähig zu sein
und akzeptiert zu werden – durch ge-
wisse Personen weitergegeben werden
und Kanäle passieren, die von der Ge-
meinschaft anerkannt sind. Also mussten
die Frauen, die die heiligen Kräfte besit-
zen, von der Dramatik der Lage über-
zeugt werden.
Wir wollten Frauen aus traditionellen
und modernen, aus religiösen und politi-
schen Organisationen – auch von der
M.F.D.C. – also aus allen in der Region
Ziguinchor vertretenen Gruppen und
Ethnien zusammenbringen. Im Novem-
ber 1999 haben dann 117 Frauen-
vertreterinnen am „Forum der Frauen
für den Frieden“ in Ziguinchor teilge-
nommen.

? Wie habt Ihr Euch gerade den
traditionellen Priesterinnen annähern
können?

Die Priesterinnen sind relativ misstrau-
isch. Wenn man ihnen eine Situation
darlegt, antworten sie nie sofort. Erst
wenn sie alle nötigen Informationen
über eine Person haben – sie fragen
jeden! – und zu der Erkenntnis gekom-
men sind, dass man vertrauenswürdig
ist, öffnen sie die Arme und hören zu.
Ich hatte über meine Arbeit bei ACA-

PES bereits Vertrauen aufbauen können.
Für die Bevölkerung war die Organisa-
tion ja oft wie ein Rettungsring in vielen
Situationen gewesen.

?Waren die Priesterinnen schwer zu
überzeugen für die Sache des Friedens?

Die meisten von ihnen wussten nicht,
wo sie sich zusammenschließen und was
sie tun könnten, aber sie waren über-
zeugt, dass es mit dem Krieg wirklich
genug war, dass bereits zu viel Blut ge-
flossen war. Schließlich ist ihre Rolle,
Spenderinnen und Hüterinnen des
Lebens zu sein! Also mussten die Frau-
en, die die heiligen Kräfte besitzen, von
der Schwere der Lage überzeugt wer-
den, um diese Botschaft weiterzuleiten.
Dafür haben wir am 25. und 26. No-
vember 1999 das „Nationale Forum der
Frauen für den Frieden” zusammenge-
rufen, das uns erlaubte, Frauen aus
traditionellen und modernen, aus reli-
giösen und politischen Organisationen –
auch von der M.F.D.C. – also aus allen in
der Region Ziguinchor vertretenen
Gruppen und Ethnien zu vereinen.

? Was waren die Ergebnisse
des Forums?

Es gab eine Reihe von Empfehlungen,
die aus dem Forum hervorgegangen
sind:
Zunächst haben die Frauen ihren Willen
für den Frieden bekräftigt. Es war wirk-
lich wichtig, dass die Priesterinnen, die
die Kämpfer für den Einsatz im Busch
vorbereitet hatten, bestätigt haben, dass
sie nun die Rückkehr zum Frieden
wollten.
Das zweite Resultat war, dass die Frauen
sich durch Aussagen von Opfern über
den Grad des geschehenen Unheils
informierten. In Workshops wurde das
Grauen des Krieges enttabuisiert. Es
berichteten Frauen, die auf Minen getre-
ten waren, als sie in den Wäldern Zitro-
nen ernten wollten, um ihre Familien zu
ernähren. Die Leute haben davon ge-
sprochen, wie Männer vor den Augen
ihrer Frauen getötet wurden und die
Frauen dann verrückt wurden usw. Das
Schweigen über die Folgen des Krieges
wurde gebrochen.
Wir haben entschieden, gemeinsam
eine neue Struktur aufzubauen, das
,Regionalkomittee der Solidarität der
Frauen für den Frieden in der
Casamance’ (CRSFPC) und bei den
Friedensverhandlungen in Banjul/Gam-

„Die Frau – Symbol des Friedens”
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bia aktiv teilzunehmen und nicht alles
den staatlichen Stellen zu überlassen.

? War dies das erste Mal, dass Frauen
bei den Verhandlungen zur Lösung der
Casamance-Krise vertreten waren?

Ja, das war wirklich eine Sensation! Wir
waren eine Delegation von fünf Perso-
nen, drei CRSFPC-Büromitglieder und
zwei Priesterinnen, von denen eine die
unter Kämpfern sehr bekannte Mariama
Sonko war. Sie ist eine der wenigen
Frauen, die ihre Abkehr von der Mit-
gliedschaft der M.F.D.C. öffentlich ge-
macht hat.
Bisher hatten alle NRO’s, die bei Frie-
densverhandlungen vertreten waren,
nur Beobachterstatus. Aber als wir Frau-
en ankamen, haben wir gesagt: „Wir
sind nicht als Zuhörerinnen gekommen,
wir sind gekommen, um zu Euch zu
sprechen!“ Nach zähen Verhandlungen
durften wir dann auch reden. Und als
wir sprachen, wurde zwischendurch
bereits geklatscht, nicht nur von den
Mitgliedern der M.F.D.C., sondern auch
von anderen Casamancais. Sie waren
sehr berührt von dem, was wir sagten.
Wir fragten uns nun, welches die näch-
sten Schritte wären, die wir Frauen für
den Frieden tun könnten. In dieser Si-
tuation haben die Priesterinnen dann
gesagt, dass die offiziellen Verhandlungen
zu nichts führen würden, denn bei den
Kämpfern gäbe es ein psychologisches
Problem: Sie müssten in die heiligen
Orte zurückkehren und sich von dem
Schwur befreien, den sie dort geleistet
hatten, nämlich bis zum Ende, d. h. bis
zur Unabhängigkeit, weiter zu kämpfen.
Aber auch die steigende Armut musste
bekämpft werden. Die Speicher der
Cassamance waren immer voll mit Reis
für mindestens 10 Jahre gewesen. Jetzt
ist die Bevölkerung gezwungen, Reis zu
kaufen, industriellen, importierten Reis,
der ihrer Ansicht nach schlecht riecht.
Aber sie haben keine Wahl, denn in den
Reisfeldern gibt es Minen und Kämpfe.
Um den Friedensprozess zu unterstüt-
zen, müsste man kleine Inseln des Frie-
dens schaffen, wo die Menschen sehen
und erfahren könnten, dass die Entschei-
dung für den Frieden ein besseres Le-
ben nach sich zieht. Das war unsere
Idee, als wir an Zonen des Friedens
dachten.

? Also gab es nicht immer schon
„Inseln des Friedens“?

Ja, nicht in allen Gegenden war man für
den Krieg. Manche haben dies auch
deutlich zum Ausdruck gebracht. Jeder
kennt diese Friedenszonen und respek-
tiert sie.

? Wenn die Entscheidungen für Krieg
oder Frieden in den einzelnen Dör-
fern getroffen werden, welche Chan-
cen gibt es da für eine gemeinsame
Bewegung für den Frieden in der
ganzen Casamance?

Jedes Dorf hat seinen eigenen heiligen
Wald. Es gibt dann zentrale heilige Stät-
ten für eine bestimmte Zone. Zum
Beispiel ist Mongole so ein zentraler
heiliger Ort, der von der Priesterin
Mariama Sonko gehütet wird. Als die
Kämpfer sich auf den Krieg vorbereite-
ten, sind sie dorthin gegangen. Und
wenn sie den Busch wieder verlassen,
müssen auch dort wieder die Rituale
der Reinigung und Befreiung durchlau-
fen. Und wenn sie in die Dörfer zurück-
kehren, werden sie eine Art zivile
Wächter für die Sicherheit des Dorfes
bilden. Man muss sich also erst in die
heiligen Wälder im eigenen Dorf bege-
ben und dann wird es nötig, sich für
weitere Zeremonien an ganz bestimmte
andere heilige Stätten zu wenden. Es
gibt eine Bewegung von der Basis hin zu
zentralen Orten, bis zum allerhöchsten
heiligen Schrein in Karouèye, in Guinea
Bissau. Dort ist der letzte Schritt zur
allgemeinen Befreiung zu unternehmen,
nachdem zuvor alle anderen Zeremo-
nien abgeschlossen sind.

? Welche Art der Unterstützung
können Sie sich durch den WFD
vorstellen?

Wenn wir also durch den WFD, als
einer Organisation ohne Eigeninteres-
sen in diesem Gebiet, unterstützt wer-
den, sichert das unsere neutrale Positi-
on, da wir von keiner der beiden
verfeindeten Seiten finanzielle Hilfe
annehmen wollen. Für unsere Aktivitä-
ten brauchen wir die finanzielle Unab-
hängigkeit.
Ein solches Projekt muss natürlich ge-
steuert werden und verlangt eine große
Professionalität  und fundierte Kenntnis-
se über die Problemlage von denen, die
es leiten sollen. Um einen solchen
Prozess steuern zu können, sollten die
Leitenden der Mediation kundig sein
und wissen, wie man zwei verfeindeten
Parteien den Umgang miteinander er-

Casamance/Senegal

Die immer wieder aufflammenden
Unruhen, Überfälle, Verminungen und
Kämpfe in der Casamance haben die
wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Region
fast total zum Erliegen gebracht, viele
Menschen sind umgekommen, Dörfer
wurden verwüstet, die Bevölkerung
vertrieben. So konnte das reiche Poten-
tial der Casamance bisher nicht zum
Wohle der Bevölkerung genutzt werden.

Der WFD hat beim BMZ ein Projekt des
Zivilen Friedensdienstes eingereicht. Hier
wird der besonderen Rolle der Frauen in
dem Friedensprozess Rechnung getragen.

Damit die Frauen aber ohne
Unterbrechung mit ihren
Aktivitäten fortfahren können,
bitten wir Sie um eine Spende!

Stichwort:
Casamance/Senegal

leichtern kann. Die Frauen beispielswei-
se könnten heute ihren Kindern die
Waffen abnehmen oder sie bitten, diese
zurückzugeben, sie müssten aber lernen,
welche Wege dafür nötig sind, dass sie
sicher sein können, dass ihre Kinder
dabei weder gedemütigt noch getötet
werden. Frauen sollten solche Prozesse
verstehen und leiten können – auch in
Zukunft.

Das Interview wurde von GISELA FÜHRING im
Januar 2001 in Ziguinchor geführt und von ihr und
ALBERT MARTIN MANÉ übersetzt. Beide waren
zur Durchführung einer Vorstudie für das ZFD-
Projekt im Dezember 2000/
Januar 2001 in Senegal.

1 Seynabou Male Cissé ist Lehrerin für Geschichte
und Geographie am Lycée Djignabo in Ziguinchor/
Senegal.
2 Ein aus der Casamance stammender Mensch
3 ACAPES steht für assiciation casamenquen

Priesterinnen und moderne Frauen setzen sich
gemeinsam für den Frieden ein!

E
in

 v
o

m
 W

F
D

 u
n

t
e

r
s

t
ü

t
z

t
e

s
 P

r
o

j e
k

t



10 Querbrief 2/2001

Die
weibliche

Genitalver-
stümmelung in

Europa und
Afrika

von Solange Nzimenge

Beschneidung von Mädchen und Frauen
ist ein hoch emotionales Thema. Nicht immer

wird mit dem Problem so umgegangen, dass
die Betroffenen dadurch Unterstützung

erfahren. Und kaum einer weiss, das die Praxis
früher auch in Europa ihre Anwendung fand.

Die weibliche Genitalverstümmelung ist
kein rein afrikanisches Phänomen. Sie
wird auch in anderen Teile der Welt
praktiziert und ist bis weit in die Ge-
schichte zurück zu verfolgen1.
Schon in der Spätantike wurde die
Beschneidung der Frauen erwähnt und
genau beschrieben2 . Auch zur Behand-
lung der Nymphomanie wurde sie im
19.Jahrhundert angewandt. Im alten
Ägypten herrschte der Glaube an die
Doppelgeschlechtlichkeit der äußeren
Genitalien. Die Vorhaut der Männer
entsprach dem weiblichen Teil im Mann
und die Klitoris dem männlichen Teil in
der Frau.
Im 18. Jahrhundert wurde die Masturba-
tion als Sünde, als krankmachende Per-
version angesehen. Sie würde zur
Schwächung der körperlichen Kräfte bei
Männern bis hin zum Tod führen. Allein
die Vorstellung von Masturbation würde
kräfteauszehrend wirken. In der Folge-
zeit bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
wurden diese Vorstellungen auch auf
das weibliche Geschlecht übertragen.

Die Behandlung, anfangs noch mild mit
Maßnahmen wie Überwachung, leichte
Diät, kalte Bäder und Trinken von Mine-
ralwasser, wurde später immer drasti-
scher : Der Keuchheitsgürtel sollte ne-
ben dem Geschlechtsakt auch die
Masturbation verhindern. Mitte des 19.
Jahrhunderts wurde dann bei Frauen zu
operativen Eingriffen übergegangen.
Als Vorbeugung gegen die Masturbation
bei Knaben wurde die Beschneidung –
die Entfernung der Vorhaut – bereits
seit längerem angewandt. Die Klitoridek-
tomie (Entfernung der Klitoris) wurde
dann bei Frauen in Anlehnung an diese
Behandlungsart durchgeführt. Der Lon-
doner Arzt Isaac Baker Brown (1812-
1873) führte die Klitoridektomie und
die Exzision durch, zur Behandlung von
Masturbation, Hysterie und Unterleib-
schmerzen. Damals zählten zur Hysterie
Krämpfe, Lähmungen, Wein- oder
Schreianfälle.
In den USA wurden Frauen noch bis
1905 die Schamlippen zugenäht, um die
Masturbation zu verhindert. Von 1897

bis 1937 wurde auch hier die Klitoridek-
tomie durchgeführt zur Behandlung von
Epilepsie, Katalepsie, Hysterie, Melan-
cholie und sogar Kleptomanie, sowie bei
lesbischen Praktiken, bei vermuteten
lesbischen Neigungen und bei Aversio-
nen gegen Männer. Bis 1880 wurden
zusätzlich die Eierstöcke und auch die
Gebärmutter entfernt.
Noch 1935 wurde in der USA die
Klitoridektomie zur Behandlung der
Masturbation durchgeführt.

Verbreiterung in Afrika

Aus der Geschichte in der Antike, Euro-
pa und USA wird klar, dass die Be-
schneidung bzw. Eierstock-Gebärmutter-
Entfernung dazu diente, die Sexualität
der Frau zu unterdrücken und zu kon-
trollieren.
Wann auch immer die Beschneidung
ihre Wurzel in afrikanischen Ländern
geschlagen hat, traf sie dort auf einen
fruchtbaren Boden, nämlich das Patriar-
chat und die Tabuisierung der Sexualität
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und alles was damit verbunden ist.
Die Begründungen für diese Praxis sind
heute genauso widersprüchlich wie
abenteuerlich. Das ist immer ein Zei-
chen dafür, dass es keinen logischen
Grund gibt. Mittelweile macht man es,
weil man es macht. Viele Frauen lassen
ihre Töchter beschneiden, weil es eben
alle tun. Nicht beschnittene Mädchen
werden öffentlich von ihren Altersge-
nossen beschimpft. Unbeschnittene
Mädchen finden keinen Ehemann und
bringen nicht nur Schande über die
Familie, auch der ersehnte Brautpreis
bleibt aus. Dazu kommt die Tatsache,
dass der Beschneidungstag oft der einzi-
ge Tag im Leben des Mädchens ist, in
dem es im Mittelpunkt steht und mit
Geschenken überschüttet wird. Dieser
Tag zeigt den Mut, den Respekt und die
Ehrfurcht gegenüber der Gemeinschaft.

Das Beste für die Tochter

Das soziale Umfeld, die Gemeinschaft,
ist äußerst wichtig in der traditionellen
afrikanischen Gesellschaft. Die Gemein-
schaft ist stark, das Individuum ist nichts.
Ohne die Dorfgemeinschaft ist das
Individuum nicht überlebensfähig, da die
Familie und die Gemeinde gleichzeitig
Krankenversicherung, Sozialversicherung,
Rentenversicherung und Pflegeversiche-
rung darstellen.
Die Mutter, die ihre Tochter beschnei-
den lässt, will nichts anderes als das
Beste für sie: Sie soll später heiraten und

so von der Dorfgemeinschaft akzeptiert
und versichert werden. Ehe und Kinder
steigern das Sozialprestige enorm.
Die Frau, die ihre Tochter nicht be-
schneiden lassen will, will ebenfalls nur
das beste für sie: Sie soll nicht an den
Folgen der Beschneidung leiden oder
sogar sterben. Doch diese Frau wird
den Druck der Gemeinschaft nur
schwer standhalten können. Aus Angst,
aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu
werden, bleiben ihr nur zwei Möglichkei-
ten: entweder nachgeben oder flüchten.
In ca. 28 afrikanischen Ländern werden
unterschiedliche Typen der weiblichen
Genitalverstümmelung praktiziert. Von
der einfachen Klitoridektomie (Entfer-
nung der Klitoris) über die Exzision (zu-
sätzlich teilweise oder totale Entfernung
der kleinen Schamlippen) bis hin zur
Infibulation (Teilweise oder ganze Entfer-
nung der inneren und äußeren Scham-
lippen und Zunaht des Rests bis auf ein
kleines Loch für Urin und Menstruation).

Wie dagegen vorgehen?

Eine deutsche Kollegin von mir, die
immer wieder in Afrika als Ärztin arbei-
tet, erzählte mir von einem Erlebnis in
Somalia. Während einer Choleraepide-
mie wurden Patienten in einem Lager
versorgt. Eines Tages kam eine Frau mit
ihrer 12 Jahre alten, hoch fiebrigen Toch-
ter. Diese hatte jedoch im Gegensatz zu
allen anderen Patienten weder Durchfall
noch Erbrechen. Die Kollegin wollte das
Mädchen ganzkörperlich untersuchen,

aber die Mutter verhinderte immer
wieder, dass die Unterhose ausgezogen
wurde. Die deutsche Ärztin, die nicht
verstand warum, zog das Mädchen ganz
aus, und an der Stelle der Genitalien
befand sich ein großes Loch, verwesend
und stinkend. In ihrer Verwirrung wurde
sie daraufhin von einem somalischen
Kollegen beiseite genommen, der ihr
erklärte, was mit dem Mädchen los war.
Die Wunde der verstümmelten Genita-
lien war so stark entzündet, dass kein
Genitalgewebe mehr vorhanden war.
Das Mädchen starb am nächsten Tag an
Blutvergiftung als Folge der Genital-
verstümmelung.

Kein Einzelschicksal

Dies ist kein Einzelschicksal in den be-
troffenen Regionen. Die gesundheitli-
chen und psychischen Folgen dieser
Eingriffe sind verheerend. Neben den
akuten Folgen wie Verbluten, Entzün-
dung mit Blutvergiftung, Tetanus und der
Gefahr der Übertragung des HIV, leiden
die überlebenden Mädchen später an
ständigen Schmerzen beim Wasser-
lassen und bei der Menstruation sowie
bei der Geburt. Es können sich Zysten
und Fisteln zwischen Harnblasen und
Vagina bilden, die zur Inkontinenz
führen. Die Gefahr der Verblutung be-
steht auch in der Hochzeitsnacht, wenn
der Ehemann selbst zum Messer greift,
um seine Braut „aufzumachen“.
Heute leben nach Schätzungen der
WHO ca. 150 Millionen betroffene
Frauen, ca. 6000 werden täglich an ihren
Genitalien verstümmelt.

Die gesundheitlichen und psychischen Folgen
sind verheerend
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Die Frauen selbst bringen ihre Schmer-
zen häufig nicht in Zusammenhang mit
dem Eingriff in ihrer Kindheit. Über das
Tabu im Tabu und über alle seine Folgen
wird nicht gesprochen. So wird alles zu
einer Selbstverständlichkeit in einer
Gesellschaft, wo Frauen in ihrer Resigna-
tion überzeugt sind, dazu geboren zu
sein, dreimal zu leiden: bei der Beschnei-
dung, bei der Hochzeit und bei der
Geburt. Nur hört dieses Leid nicht mit
der ersten Geburt auf. In vielen Regio-
nen, wo die Infibulation praktiziert wird,
werden Frauen vor jeder Geburt geöff-
net und danach wieder zugenäht. Bei
durchschnittlich 5-7 Geburten bleiben
am Ende nur noch narbiges undehnbares
Gewebe oder Fisteln und Zysten. Eine
lebenslange Qual für die Betroffenen.

Einfach abschaffen?

Diese schrecklichen Folgen sind den
unterschiedlichen Regierungen vieler
Länder nicht entgangen, denn in vielen
afrikanischen Ländern ist die weibliche
Genitalverstümmelung gesetzlich verbo-
ten, teilweise (bsp. Sudan) seit 50 Jahren.
In Burkina Faso, wo das Verbot seit 1984
gilt, wird eine Beschneidung mit Geldbu-
ßen bis Gefängnis bestraft. Trotzdem
wird hartnäckig weiter geschnitten. Eine
mit Tradition oder Religion begründete
Praxis kann nicht einfach „abgeschafft“
werden. Das allgemeine Schweigen über
das Thema, der starke und unhinter-
fragte Glaube an die Tradition und nicht
zuletzt das hohe soziale Prestige der
Beschneiderinnen, die damit ihren Le-
bensunterhalt bestreiten, sind große

Wir denken an
die Zukunft
Der WFD unterstützt die guineische
Frauenrechtsorganisation Sinim Mira
Nasseque („Wir denken an die Zu-
kunft“) bei ihren Bemühungen, gegen die
weibliche Beschneidung vorzugehen.

„Wenn sie mit uns als Kind überhaupt
über Beschneidung sprachen, dann sagten
sie, es gäbe einen kurzen scharfen
Schmerz, aber sie erzählten uns nie über
den Schmerz danach, über das lebenslange
Leid. Darüber belogen sie uns, oder viel-
leicht wußten sie es auch nicht“. (Patientin
in einem Krankenhaus in Somalia)
Die Genitialverstümmelung wurde im
vergangenen Jahr von der „UN-Sonder-
versammlung Frauen“ in New York als
Menschenrechtsverletzung verurteilt.
Dies ist ein Erfolg der jahrelangen Aktivi-
täten von Frauenorganisationen auf der
ganzen Welt.

Alternativ-Rituale

Auch die Frauenrechtsorganisationen in
Guinea-Bissau, Sinim Mira Nasseque, ist
der Überzeugung, dass nur gemeinsam
mit den Beteiligten und nicht gegen sie
gearbeitet werden kann. Ein respektvol-
ler Umgang mit dem Thema liegt SMN
sehr am Herzen. SMN wird mit Hilfe des
WFD demnächst ein Projekt zur „Wah-
rung der körperlichen Integrität von
Frauen und Mädchen“ beginnen.
SMN fördert sogenannte „Fanados
Modelos“ (Alternativ-Rituale), die auf
den Schnitt verzichten, aber alle anderen
Bedeutungsinhalte beibehalten. Auch die
Fanatecas (die Beschneiderinnen) wer-
den in das neue Zeremoniell eingebun-
den und gebeten, ihren reichen Erfah-
rungsschatz über Frauenbelange an die
Mädchen weiterzugeben. Für diese
Frauen bringt die Abkehr von der sozial
hoch geachteten Beschneidungstätigkeit
wirtschaftliche Verluste mit sich. Sie
sollen deshalb dabei unterstützt werden,
sich alternative Einkommensmöglichkei-
ten zu erschließen.
Im Dialog mit Geistlichen und Ältesten-
räten, aber auch auf Dorfversammlungen
und im Kreis der Familie, wird über das
Thema Beschneidung geredet. So kom-
men auch das Leid und die Angst zur
Sprache. Schritt für Schritt wird es
möglich, die Genitalverstümmelung zu
problematisieren, religiöse und medizini-
sche Rechtfertigungen zu hinterfragen
und über Alternativen zu sprechen. Die
Organisation will darüber hinaus mit
Filmen, öffentlichen Diskussionsveranstal-
tungen und Radiosendungen ein Tabu
sensibel aufbrechen und darüber aufklä-
ren, welche langfristigen Folgen die
Beschneidung haben kann. Wie uns eine
Mitarbeiterin von SMN berichtet, sehen
viele Frauen häufig keinerlei Verbindung
zwischen ihrer Beschneidung und späte-
ren Folgen wie Harninkontinenz, Ge-
schwulstbildungen oder sexuellen Pro-
blemen. Viel Aufklärungsarbeit ist hier
vonnöten.

Helfen Sie SNM bei dieser
wichtigen Aufgabe und spenden
Sie an den WFD unter dem
Stichwort: Frauenrechte
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.Hindernisse im Kampf gegen die weibli-

che Genitalverstümmelung in Afrika.
Heute existieren in den meisten betrof-
fenen Ländern dynamische Frauen-
gruppen und Nicht-Regierungs-
organisationen (NGO), die sich gegen
die Praxis der Beschneidung engagieren.
Dieser Kampf wird intensiv von euro-
päischen Organisationen und Regierun-
gen unterstützt. Die einheimischen
Organisationen gehen unterschiedlich
vor Ort vor und machen auch unter-
schiedliche Erfahrungen. Gemeinsam
aber haben sie herausgefunden, dass die
finanzielle Unabhängigkeit der Frauen
ein wichtiges Kriterium im Kampf gegen
die weibliche Beschneidung darstellt.
Denn solange die Frauen auf die Ge-
meinschaft und auf ihre Ehemänner
wirtschaftlich angewiesen sind, können
sie sich schlecht wehren.
Ein respektvoller Umgang mit dem
Thema, Aufklärung statt Verurteilung
sowie Beratung müssen am besten
immer mit wirtschaftlichen Unterstüt-
zungen laufen: finanzielle Förderung von
Kleinhandel, von kleinen landwirtschaftli-
chen Betrieben und Viehzucht zum
Beispiel. Denn bei der Praxis der Be-
schneidung in Afrika gibt es keine Täter.
Alle sind Opfer einer Mentalität.

SOLANGE NZIMENGE ist Ärztin und Mitbe-
gründerin von DAFI, der Deutsch-Afrikanischen
Frauen-Initiative.

1 Hanny Lightfoot-Klein: Das grausame Ritual: sexuelle Verstüm-
melung afrikanischer Frauen, S. 214; Petra Schnüll/Terre des
Femmes (Hrsg): Weibliche Genitalverstümmelung: Eine funda-
mentale Menschenrechtsverletzung, S. 228
2 Paules von Aegina 1914 S. 537; Aëtios von Amida 1901,
S. 130)

Viele Frauen bringen ihre heutigen Schmerzen nicht in Verbindung mit ihrer Beschneidung in der Kindheit
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Die
Würde

verkaufen

Interview mit
Alejandra Maass

Immer mehr Frauen in Guinea
Bissau wehren sich gegen

Zwangsverheiratung, gegen die
Beschneidung und rebellieren

gegen eine Lebenssituation, die
der Krieg für sie hinterlassen hat.

Mit einer von ihnen, der jungen
Maria B., sprach in Lissabon

Alejandra Maass, Kooperantin
des WFD.

? Erzähle mir von Dir, von Deiner
persönlichen Geschichte …

Ich bin 23 Jahre alt, geboren im Süden
von Guinea Bissau, in dem Gebiet Qui-
nera-Fulacunda, habe dort aber nur ein
Jahr gelebt. Wir mussten die Gegend
verlassen, weil meine Mutter von der
Familie meines Vaters drangsaliert wur-
de. Sie gehört der muslimischen Reli-
gion an und hat meinen katholischen
Vater geheiratet. Auch bei den muslimi-
schen Ethnien wird es gar nicht gerne
gesehen, wenn sich eine muslimische
Frau mit einem Christen verheiratet, weil
die Christen trinken und Schweinefleisch
essen. Außerdem heißt es, dass die Chri-

sten-Frauen nicht beschnitten wurden,
also riechen sie angeblich schlecht und
gelten als schmutzig. Glücklicherweise
bin ich weder vollständige Christin noch
vollständige Moslemin. Meine Schwester,
die einen anderen Vater hat – er ist
Moslem – brachten sie als dreijähriges
Kind zur Beschneidung. Mit einem Mes-
ser schnitten sie die Klitoris ab, ein bru-
taler Eingriff, der an muslimischen Frau-
en in meinem Land gemacht wird. Ich
wurde nicht beschnitten, weil mein Vater
Katholik ist und ich wählen konnte.

? Kommen wir zum Beginn der
Geschichte zurück, wie bist Du
aufgewachsen?

Als es dann so schwierig wurde mit der
Familie, erbaten meine Eltern eine Ver-
setzung in eine andere Region. Da mei-
ne Mutter Krankenschwester und mein
Vater Staatsfunktionär waren damals,
hatten sie keine Probleme, die beantrag-
te Versetzung zu erhalten. Wir zogen in
eine andere Gegend und ich habe sehr
gute Erinnerungen an diese Zeit. Ich
hatte eine glückliche Kindheit bis zu
meinem siebten Lebensjahr. Danach
änderte sich alles, meine Eltern ließen
sich scheiden, weil mein Vater eine an-
dere Frau hatte. Meine Mutter brach die
Beziehung völlig ab, sie redeten nicht
mehr miteinander. Meine Mutter ist sehr
stolz, und sie wollte nichts mehr von

Heutzutage rebellieren viele Frauen
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ihm wissen. Bis dahin hatte ich immer
alles. Dann – nach der Trennung meiner
Eltern – mussten wir viel Schweres
durchmachen, sogar Hunger leiden.
Meine Mutter brachte Essen aus dem
Krankenhaus mit. Für einen kleinen
Zuverdienst stellte sie selbst Eis her. Sie
zwang mich, auf die Straße zu gehen,
um das Eis zu verkaufen. Mich kostete
das damals viel Überwindung. Ich rebel-
lierte und sie bestrafte mich dafür. Ich
schämte mich, so auf die Straße zu gehen,
letztendlich tat ich es aber doch. Später
habe ich verstanden, dass es notwendig
war, denn mit dem Gehalt meiner Mut-
ter konnten wir nicht überleben.

? Warum bist Du nach Kuba gegangen,
wann war das?

Meine Mutter ist eine alte Kämpferin
und sie kennt viele Menschen. Sie
sprach mit unterschiedlichen Personen
aus der Regierung, bis sie ein Stipendium
für mich bekam. Als ich nach Kuba rei-
ste, war ich 12 Jahre alt. Ich war noch
ein Kind, und es war sehr schwierig für
mich, mich einzuleben. Aber glücklicher-
weise schaffte ich es, mich anzupassen,
und so konnte ich etwas lernen. Jetzt als
Erwachsene denke ich, dass meine Mut-
ter mich wegschickte, damit ich nicht
das gleiche Schicksal wie die Mehrheit
der Frauen in meinem Land erfahren
musste. Die Frauen haben bereits in
jungen Jahren die Pflicht zu gehorchen,
Kinder aufzuziehen und auf dem Feld zu
arbeiten. Meine Mutter wollte, dass ich
eine Chance bekomme.
Mein Stipendium war sehr gering, ich
hatte kein Geld. Manchmal wusch ich
meine Kleider mit Zahnpasta, weil ich
nichts hatte, um mir Waschmittel zu kau-
fen. Oft war ich hungrig, denn das Essen,
das wir bekamen, war mager. Das wich-
tigste aber war, dass ich studieren konn-
te. Zuerst absolvierte ich die Schule, und
später studierte ich Veterinärmedizin.

? Wann bist Du nach Guinea Bissau
zurückgekehrt?

1997 kehrte ich nach Guinea Bissau
zurück und stellte fest, dass die Dinge
schlimmer als vorher liefen. Ich suchte
Monate lang nach Arbeit. Durch die
Vermittlung eines Freundes bewarb ich
mich für eine Arbeit als Sekretärin. Das
war zwar nicht mein Beruf, aber im
allgemeinen lernte ich schnell, und ich
brauchte dringend eine Anstellung. Also
sprach ich bei dem Chef, einem Ameri-

kaner vor. Der nahm mich mit in sein
Büro und sagte mir, wenn ich diese
Arbeit haben wolle, müsse ich seine
Geliebte werden. Egal was du bekom-
men möchtest, du musst immer Gelieb-
te des Herrn Soundso werden, das ist
die Realität der jungen Frauen in Guinea
Bissau. Und das schlimmste ist, wir selbst
bemerken es nicht. Schau! Ich lebte in
dem Haus meiner Tante, alle waren
arbeitslos, ich arbeitete unentgeltlich als
Veterinärmedizinerin und hatte dabei
drei „offizielle“ Verlobte, die mir Geld
gaben. Auf diese Weise unterhielten
meine Kusinen und ich das Haus. Wir
hatten Verlobte, die wir der Familie
vorstellten, und mit dem, was sie uns
gaben, zahlten wir die Miete, das Essen,
alles, wirklich alles. Klar, dass keiner in
dieser Beziehung etwas sagte, es
herrschte absolutes Schweigen darüber.
Meine Onkel grüßten alle Verlobten
sehr „offiziell“. Mir war nicht bewusst,
was ich tat. Erst viel später, hier in Lissa-
bon, wurde mir klar, dass dies eine Form
von Prostitution war. Es war nichts, was
ich mit Freude getan habe. Zum Beispiel
gab es einen, der verrückt nach mir war.
Es war ein älterer Mann, sehr dick, mit
einer fettigen Haut. Er widerte mich an,
aber von ihm bekam ich das meiste
Geld. Also fügte ich mich in mein
Schicksal, so wie damals, als ich auf der
Straße Eis verkaufen musste.

? Was hat Dein Leben
dann verändert?

Im Guten wie im Bösen veränderte der
Krieg mein Leben. Ein paar Monate nach
Kriegsausbruch floh ich auf einem Schiff
in den Senegal. Nach einem Bomben-
angriff auf unser Haus waren alle in
Panik in alle Richtungen geflohen. Ich
war plötzlich in all dem Wirrwarr allein
und wusste nicht wohin. Ohne viel
darüber nachzudenken, fällte ich eine
schnelle Entscheidung, organisierte im
Handumdrehen ein paar Dinge und
lief zum Hafen. Einige Monate lebte ich
im Senegal im Haus bei Verwandten, bis
ich nach Lissabon reisen konnte.
Heute, in Lissabon, arbeite ich als Haus-
angestellte, betreue eine alte Señora. Ich
möchte gerne Informatik studieren, aber
dazu brauche ich zuerst eine offizielle
Aufenthaltsgenehmigung. Klar, ich träu-
me auch … ich würde gern in mein
Land zurückkehren, arbeiten, meine
eigene Familie gründen, aber das ist nur
ein Traum, die Realität sieht anders aus.

Ich weiß aber, dass ich nie wieder das
gleiche tun könnte wie damals, nämlich
meinen Körper verkaufen. Da bin ich
ganz sicher!

? Müssen die Konsequenzen des Krie-
ges in Guinea Bissau heute vor allem
von den Frauen getragen werden?

Der Krieg hat viele Folgen, eine bedeu-
tende Folge ist das Anwachsen der
Prostitution, nicht nur die Prostitution
auf der Straße, sondern auch in jener
versteckten Art, wie ich sie Dir erzählt
habe. Schau mal, ich sah während des
Krieges, wie junge Frauen sich für einen
Teller Essen an senegalesische Soldaten
verkauft haben. Oft hat es die Familie
gewusst, aber es war unmöglich, dar-
über zu sprechen.
Problematisch ist auch, dass sie sich
nicht gegen Aids schützen. Das ist auch
ein Thema, über das nicht gesprochen
wird. Es gibt viele Jugendliche die an-
scheinend an Hepatitis oder an anderen
Krankheiten sterben, ohne zu erkennen,
dass es AIDS ist.
Aber allmählich scheint sich etwas zu
ändern in Bissau. Ich glaube, dass die
Jugendlichen, die „draußen“ studiert
haben und danach zurückgekommen
sind, diese Entwicklung beeinflussen. Sie
haben andere Dinge gelernt, und das ist
gut. Die Jugendlichen wissen jetzt, dass
eine beschnittene Frau keine Lust emp-
findet. Heutzutage rebellieren viele
junge Frauen, sie lassen sich ihre Sexua-
lität nicht länger kastrieren und wehren
sich gegen die Zwangshochzeit.
Glücklicherweise leben die jungen Frau-
en in Bissau heutzutage bewusster.

Das Interview führte ALEJANDRA MAASS,
aus dem Spanischen übersetzt wurde es von
TANJA DRIEMEL.

„Meinen Körper könnte ich nie mehr verkaufen”
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Der WFD engagiert sich
seit über 40 Jahren in Friedens-,
Menschenrechts- und Entwick-
lungsprojekten, unter anderem

auch in Mosambik, wo zwei
Projekte unterstützt werden. Wie

werden in diesen Projekten
Gender- und Frauenrechtsfragen

berücksichtigt?

Im großen und ganzen nehmen die
Frauen in Mosambik immer noch eine
sehr marginale Position ein. Traditionell
hielten sie sich immer im Hintergrund,
während die Entscheidungen den Män-
nern überlassen blieben. Das bedeutete
auch, dass ihre Bedürfnisse nicht immer
zur Kenntnis genommen und/oder be-
rücksichtigt wurden. Außer der produk-
tiven Arbeit, die die Frauen leisten, müs-
sen sie auch ihre Familien versorgen,
was nicht immer leicht ist, wenn saube-
res Wasser oder Brennholz weit ent-
fernt sind. Die Analphabetenrate ist
nach wie vor sehr hoch, insbesondere
unter den Frauen, und da vor allem in
den ländlichen Gebieten. Sie heiraten
sehr früh, mit fünfzehn oder sechzehn,
und bekommen zahlreiche Kinder, wo-
durch die Armut weiter fortgesetzt
wird. Die Folge ist, dass die Frauen nach
wie vor eher scheu und zurückhaltend
sind und eine eher unterwürfige Rolle
einnehmen, während die Männer bei
Planungen und Entscheidungen im
Vordergrund stehen.

Haushalte mit
weiblicher Führung

Cobarema1 , im ländlichen Tete angesie-
delt, ist ein Projekt, in dem es um
Ernährungssicherung und Ressourcen-
management geht. Jeder, der in der
Projektregion ansässig ist, kann sich
daran beteiligen, einen besonderen
Schwerpunkt stellen jedoch Haushalte
unter weiblicher Führung dar. Die vom
Projekt in den Gemeinden angeregten
partizipativen Maßnahmen haben den
Frauen geholfen, „aus ihrem Schnecken-
haus herauszukommen und sich Gehör
zu verschaffen“, was dazu führte, dass
mehrere ihrer Anliegen vom Projekt in
Angriff genommen werden. So zum
Beispiel sind Krankheiten, die durch
verschmutztes Wasser hervorgerufen
werden, ein Punkt, der den Frauen, die
traditionell für die Fürsorge ihrer Fami-
lien verantwortlich sind, besonders am
Herzen liegt. Dem will man nun durch
den Bau von Toiletten zu Leibe rücken.
In manchen Projektbereichen, beispiels

Der geschlechtsneutrale Blick

von Busi Manyame
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weise bei den einkommensschaffenden
Maßnahmen und der Vermehrung von
Saatgut, spielen die Frauen inzwischen
sogar die dominierende Rolle. Diese
Aktivitäten sollen die Situation der Frau-
en verbessern, die für gewöhnlich am
meisten benachteiligt sind und in allen
Projekten, in denen Geld oder Gewinne
eine Rolle spielen könnten, von den
Männern beiseite gedrängt werden. Das
Projekt befasst sich auch mit der An-
pflanzung von Bäumen für Feuerholz
und versucht, für sauberes Wasser zu
sorgen, Punkte, die vor allem die
Frauen betreffen.

Aktiv entscheiden

Ursprünglich waren die meisten Frauen
eher ängstlich und trauten sich nicht,
einen aktiven Anteil an Entschei-
dungsprozessen zu übernehmen,
und die Männer waren skeptisch,
dass auch Frauen im Vorder-
grund eines Projekts stehen
können. Nachdem positive Er-
gebnisse erzielt wurden, än-
derte sich diese Einstellung
langsam aber sicher, wie an
der gestiegenen Zahl der
Frauen zu sehen ist, die sich
jetzt für die Projekte interes-
sieren. Grundlegende Einstel-
lungen lassen sich natürlich
nicht von heute auf morgen
verändern, aber angesichts
sichtbarer und greifbarer Ergeb-
nisse werden sicherlich noch
mehr Frauen aus ihren Schnecken-
häusern herauskommen.
Als Nahrungssicherungsprojekt könn-
te das vom WFD unterstütze Projekt
die Teilnahme von Frauen noch dadurch
erhöhen, dass Themen wie Weiterverar-
beitung und Lagerung von Nahrungs-
mitteln und generelle Ernährungsfragen
angesprochen werden, Themen also, die
das Leben der Frauen direkt betreffen
und gleichzeitig der ganzen Familie zu-
gute kommen. Da es sowohl Berater als
auch Beraterinnen gibt, wird es dem
Projekt hoffentlich gelingen, Probleme
mit geschlechts-neutralem Blick zu be-
trachten. Das Projekt hatte schon lange
den Wunsch, eine Technikerin einzustel-
len, was jedoch aufgrund finanzieller
Zwänge nicht möglich war. Dies wird
sich jetzt ändern, ein weiterer positiver
Schritt im Interesse der Frauen.

Berufsbildung in Mosambik

EAO2  ist eine berufsbildende Schule in
Chimoio, in der Provinz Manica. Die
zusätzlich zum üblichen schulischen
Stundenplan angebotenen Fächer sind
Tischlerei, Metallverarbeitung und Bau-
handwerk. Von 1997 bis 2000 waren
361 Schüler eingeschrieben, davon 26
Mädchen, also nur klägliche 7 %.
Wieso dieser geringe Anteil von Mäd-
chen, wo sich an anderen Schulen in
Chimoio die Schülerschaft fast zu glei-
chen Teilen aus Jungen und Mädchen zu-
sammensetzt? Ist es vielleicht so, dass
die Schule die Anmeldung von Jungen

bevorzugt und Mädchen diskriminiert?
Keineswegs. Dass nur so wenige Mäd-
chen die Schule besucht haben, hat
etwas mit den drei beruflichen Fächern
zu tun, die traditionell als Männerberufe
gelten. In einer Umgebung, in der es
selbst für Männer schwer ist, einen Job
zu finden, hätte eine Frau, die in einem
derartigen Bereich arbeiten will, massive
Probleme, eine Stelle zu finden oder
sich selbstständig zu machen. Die Mäd-
chen und ihre Eltern wissen das natür-

lich, daher die Tendenz, die Schule zu
meiden. Das Besorgniserregende daran
ist, dass die Schulleitung sich anschei-
nend keinerlei Gedanken über die nied-
rige Anmeldung von Mädchen macht.
Würde das Projekt auch Fächer anbie-
ten, die für Mädchen attraktiv sind, gäbe
es dieses Problem wahrscheinlich nicht.
Dazu kommt, dass der WFD drei männ-
liche Berater geschickt hat – wenn we-
nigstens eine Frau darunter gewesen
wäre, wäre die Wirkung vielleicht eine
andere gewesen.

Ausweg

Was lässt sich nun tun? Der niedrige
Anteil von Mädchen ließe sich auf zwei
Arten bekämpfen. Die erste wäre, die
Mädchen zu ermutigen, die „traditionell

männlichen“ Fächer trotzdem zu be-
legen, und sie dann dabei zu unter-
stützen, entweder eigene kleine
Projekte zu gründen, oder ihnen
dabei zu helfen, Anstellungen zu
finden. Kurzfristig dürfte das kei-
nen großen Erfolg haben, da es
nun einmal Zeit braucht, Ein-
stellungen und Gewohnheiten
zu ändern. Die andere und er-
folgversprechendere Möglich-
keit wäre die, andere berufs-
bildende Fächer anzubieten,
die Mädchen, aber auch Jungen,
mehr Wahlmöglichkeiten bieten
und ihnen Fähigkeiten vermitteln
würde, die sie später nutzen

können. In Frage kämen verschie-
dene Batiktechniken, Computer,

Landwirtschaft, Friseurhandwerk,
Schneidern etc. Die Schule müsste

natürlich erst ermitteln, welche Berei-
che auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt
werden.
Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass
Cobarema versucht, beide Geschlechter
anzusprechen, wie sich anhand der
Aktivitäten vor Ort zeigt. EAO dagegen
hat noch einen weiten Weg vor sich,
wenn es auch Mädchen an die Schule
locken und nicht nur als reine Jungen-
schule gelten will.

BUSI MANYAME ist Projektmitarbeiterin des
WFD im Regionalbüro in Harare, dort für die
Projekte in Mosambik verantwortlich.
Übersetzung aus dem Englischen von
BRIGITTE WALITZEK.

1 Community based Resource Management
2 Escola de Artes e Oficios-Handwerksschule

Frauenrechte sind Menschenrechte
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Gekappte Olivenbäume
von Hala K. Nassar

Die Lage in Palästina/Israel
spitzt sich immer mehr zu. Die
täglichen Bilder in den Medien

sagen aber wenig darüber aus, wie
gerade die palästinensischen

Frauen es schaffen, unter diesen
Bedingungen zu leben.

Eine in Deutschland lebende
Palästinenserin schildert ihre

Sicht der Lage.

Die Versorgungslage in den palästinensischen Gebieten ist heute prekär

Ich stehe im U-Bahnhof Westhafen, der
– wie so vieles in Berlin – gerade reno-
viert wird. Die alten Kacheln wurden
durch weiße ersetzt, auf denen Auszüge
aus der Menschenrechtserklärung zu le-
sen sind. Westhafen ist nach Paris, Brüs-
sel, Lissabon, Stockholm und Haifa der
sechste Bahnhof in Europa, der den
Menschenrechten gewidmet ist1 . Wäh-
rend ich auf meinen Zug warte, versu-
che ich, die deutschen Sätze auf den
weißen Wänden zu entziffern. Ich sehe
nur den Satz: „Alle Menschen sind vor
dem Gesetz gleich.“ Beim Lesen denke
ich an einen Ort, der in der sogenann-
ten Welt der Freiheit, der Gleichheit
und der Menschenrechte keinen Platz
zu haben scheint. Als Palästinenserin in
Berlin habe ich für die „Verfassung“ an
den Wänden nur ein müdes Lächeln
übrig. Mein Zug kommt, und die Erklä-
rung der Menschenrechte bleibt zurück.
Sie verblasst, weil ich aus einem Land
komme, in dem die Menschenrechte zur
Zeit keine Priorität haben, sondern
hinter dem Überleben zurückstehen
müssen. Obwohl ich im sicheren Berlin
lebe, kämpfe ich als Frau doch um mein
tägliches Überleben. Sicher, ich werde
nicht von Raketen, Bomben und Tränen-

gas bedroht, ich stehe nicht unter Bela-
gerung, aber in meinem westlichen
Lebenszusammenhang leide ich unter
der Unfähigkeit, den Frauen zu helfen,
die ich in Palästina zurückließ.

Ständiges Gefühl der Angst

Die neuerlichen gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen in meiner Heimat, die am
28. September 2000 ihren Anfang nah-
men, werden in den westlichen Medien
als „Ausbruch der Gewalt in den be-
setzten Gebieten“, „Terroranschläge“,
„Bedrohung der Sicherheit israelischer
Bürger“ und ähnliches bezeichnet. Im-
mer wieder werden die Palästinenser,
vor allem die Kinder und Jugendlichen,
als die treibende Kraft des Kampfes
angesehen, aber Frauen und Kinder sind
seine Opfer. Palästinensische Familien,
deren Menschenrechte täglich verletzt
werden, leben mit einem ständigen
Gefühl der Unsicherheit, der Wut und
der Angst. Sie leiden unter dem Tod
geliebter Menschen und den Raketen-
angriffen auf ihre Dörfer und unter der
Belagerung, die sie in palästinensische
Enklaven aufsplittert. Seit Neuestem
steht auch mein kleiner Heimatort, Beit

Jala, in der Nähe von Jerusalem, unter
Beschuss. Ich verfolge die Nachrichten
per E-Mail, Internet und Telefon.

„Diese Angst, diese Angst! Ich bin 74 Jahre
alt und habe noch nie ein ähnliches Ge-
fühl erlebt. Meine Tage sind gezählt, aber
ich will nicht unter Schutt und Geröll ster-
ben, sondern in meinem eigenen Bett.“

Dieses Zitat meiner vierundsiebzig-
jährigen Tante Victoria sagt alles über die
Situation. Sie lebt mit ihrer ebenfalls
betagten Schwester Meladeh in einem
alten, traditionellen palästinensischen
Haus. Ich erinnere mich gut an die ge-
wölbte Decke und die großen Fenster,
die früher auf ihr Olivenland hinausgin-
gen. Jetzt sind die Oliven verschwunden,
und durch die Fenster meiner Tanten
sieht man die jüdische Siedlung Gilo.
Victoria und Meladeh haben ihr ganzes
Leben lang als Lehrerinnen gearbeitet
und viel Mühe darauf verwandt, das alte
Haus auszubauen und zu renovieren.
Aber seit die Angriffe auf Beit Jala anfin-
gen, ist dieses Haus zu ihrer „Grabes-
höhle“ geworden, wie sie sagen. Von
mehr als einem Geschoss getroffen, sind
die schönen alten Fenster mit ihren
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Holzschnitzereien verschwunden. Statt-
dessen sind die Öffnungen mit Brettern
vernagelt, um das Wenige zu schützen,
das übrig geblieben ist. Alles, was sie
hatten, ist verbrannt: ihr Fernseher, ihre
Betten, ihre Schränke und sonstigen
Möbel. Was gerettet werden konnte,
blieb im zerstörten Haus zurück. In den
letzten drei Monaten haben meine
Tanten nicht in ihren eigenen Betten
geschlafen. Sie wurden von verschiede-
nen Mitgliedern der Familie aufgenom-
men, sind aber erneut umgezogen, weil
sie auch dort nicht mehr vor dem israe-
lischen Beschuss sicher waren. Ihre
Geschichte ist nicht die einzige und
beileibe nicht die schlimmste.

Olivenbäume als
Friedenssymbol

Die grundlegenden Menschenrechte, so
wie ich sie im U-Bahnhof Westhafen
lese, bedeuten ein Leben in Freiheit,
Sicherheit und Gleichheit. Aber davon
sind die palästinensischen Gebiete weit
entfernt. Hier werden die grundlegen-
den Menschenrechte von Frauen, Kin-
dern und Männern bis zu dieser Minute
rund um die Uhr verletzt. Häuser wer-
den mit Raketen beschossen und viele
sind nicht mehr bewohnbar. Die Zahl
der palästinensischen Opfer, von denen
viele in ihren eigenen Häusern verletzt
oder getötet werden, steigt mit jedem
Tag. Wegen der Schließung der Grenzen
können palästinensische Arbeiter ihre
Arbeitsplätze nicht mehr erreichen.
Bauern, deren Land in der Nähe jüdi-
scher Siedlungen liegt, werden immer
wieder von den Siedlern und der Ar-
mee bedroht und angegriffen. So war es
Bauern im letzten Herbst verboten, ihr
Land zu betreten, um ihre Oliven zu
ernten, die für die meisten die einzige
Einkommensquelle sind. Riesige Bestän-
de an Oliven- und Zitrusbäumen wur-
den gefällt – ein schwerer Schlag für die
palästinensischen Bauern, nicht nur in
wirtschaftlicher Hinsicht. Denn die Oli-
ven sind nicht nur eine Einkommens-
quelle und die Belohnung für die Arbeit
eines Jahres, sie sind auch ein Symbol
für Palästina selbst, und für Frieden.

Traumatisierte
Trösterinnen

Seit die Intifada (im Westen als Aufstand
bezeichnet) ihren Anfang nahm, wurde

kaum ein Wort über die Lage der palä-
stinensischen Frauen und ihrer Familien
gesagt. Frauen verlieren ihre Kinder und
ihr Zuhause, sie sind selbst traumatisiert
und müssen doch Familienmitglieder
trösten, die ebenfalls traumatisiert sind.
Zahlreiche Mädchen, Frauen und sogar
ein anderthalb Jahre altes Baby, Sara
Hassan, kamen ums Leben oder erlitten
schwere Verletzungen. Die westlichen
Medien zeigen, wie palästinensische
Frauen ihre Kinder hinausschicken, um
auf den Straßen zu sterben. Aber das
wahre Bild, von Frauen, die den Verlust
von Kindern, Ehemännern, Brüdern und
Vätern betrauern, wird nicht gezeigt. Oft
werden sie selbst zu Opfern, nur weil
sie zufällig auf ihrem Balkon standen,
zufällig irgendwo vorbeikamen oder ihre
Häuser beschossen wurden. Täglich
werden palästinensische Frauen von
israelischen Soldaten gedemütigt, ge-
schlagen und getreten. Sie sind Gefange-
ne in ihren eigenen Häusern und kön-
nen ihren normalen täglichen Aufgaben
und Verpflichtungen nicht nachkommen,
weil die Straßen nicht sicher sind. Sie
leiden selbst unter schwerstem emotio-
nalen Stress und müssen doch für ihre
Familien stark sein.
Zudem tragen sie die immense Bürde
und Verantwortung, ihre Kinder zu trö-
sten, die miterleben müssen, wie ihr
Zuhause zerstört, ihre Schulen beschos-
sen, ihre Verwandten und Freunde getö-
tet werden. Sie müssen die Versorgung
ihrer Familien gewährleisten - und zwar

in einer wirtschaftlichen Situation, die
sich dramatisch verschlechtert. Da oft
entweder ein Elternteil oder sogar bei-
de Eltern wegen der Absperrungen
nicht in der Lage sind, zur Arbeit zu
gehen, müssen sie auf ihre begrenzten
Ersparnisse zurückgreifen. In verschiede-
nen Städten der Westbank und des
Gazastreifens sind Nahrungsmittel und
Medikamente bereits knapp.
„Frauenrechte sind Menschenrechte“.
Die Worte sind mehr als ein Slogan
oder eine Inschrift an der Wand eines
U-Bahnhofs. Auch palästinensische Frau-
en, ob jung oder alt, mit ihren Kindern
und Familien, haben das Recht, ohne
Angst zu leben und ihr Leben wie ande-
re Menschen zu genießen. Aber die
Realität sieht anders aus. Und so entlok-
ken mir die Menschenrechtsbekundun-
gen an den Wänden von Westhafen er-
neut nur ein bitteres Lächeln, und ich
wünsche mir, die israelische Bevölkerung
würde einen zweiten Blick auf das Men-
schenrechtsmonument in Haifa werfen.

HALA K. NASSAR promovier t an der FU-
Berlin zum Thema „Palästinensisches Theater
und politische Identität”.
Übersetzt von BRIGITTE WALITZEK.

1 Westhafen (früher Putlitzstraße)  ist ein U-Bahnhof der Linie
9 in Berlin. Von hier wurden zahlreiche Juden in Konzentra-
tionslager in Deutschland und Europa abtransportiert. Die
Menschenrechtsbeschriftung an den Wänden beruht auf
Entwürfen der Künstlerin Francoise Shein und der Philosophin
Barbra Reiter. Ihre Arbeit stellt den sechsten Punkt in einem
Netzwerk von Kunstwerken in Städten rund um die Welt dar,
die den Menschenrechten gewidmet sind.

Ein Brief aus dem Frauen-
Projekt in der Westbank

… Die Frauen in Kafr Na’ameh und
Bila’in haben viele viele Probleme. Viele
haben einen oder mehrere ihrer Ange-
hörigen verloren. Dazu kommt, dass
heute die meisten Frauen und Mädchen
den Lebensunterhalt für die Familien
allein bestreiten müssen. Viele Männer
hatten ja vorher in Israel eine Anstellung
als Arbeiter, als Bauarbeiter oder im
Hotelgewerbe; jetzt sind wegen der
Absperrungen die meisten Männer
arbeitslos. Jetzt liegt die Verantwortung
für das tägliche Überleben bei den
Schwestern, den Frauen und den
Töchtern!
Die Frauen leiden sehr unter der Situa-
tion. Sie versuchen geduldig zu sein und
hoffen auf den Frieden.
Wir möchten Euch/Ihnen allen ganz
herzlich für die moralische und finan-
zielle Unterstützung danken.

Ghattas und Margo

Wir bitten um Spenden auch für
andere Projekte in Palästina.
Stichwort: Palästina

Von einem Leben in Freiheit, Sicherheit und
Gleichheit sind die palästinensischen Frauen weit
entfernt
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Beziehungskrise bei
KarstadtQuelle AG

Regine Grienberger

Immer mehr Einkaufszentren
werden gebaut, immer länger

sind die Geschäfte geöffnet, damit
sich die KonsumentInnen an allen
Tagen und zu allen Zeiten ins Ein-

kaufsvergnügen stürzen können.
Wie die Arbeitsbedingungen der-

jenigen aussehen, die diese Klei-
dungsstücke herstellen, darüber
machen sich die wenigsten Ge-

danken. Die Kampage „Saubere
Kleidung“ will dies jetzt ändern.

Quizfrage: Was haben Neckermann-
reisen, Wühltische bei Hertie, Turnschu-
he von Runners Point und der Quelle-
katalog gemeinsam? Sie gehören alle
zum Weltkonzern KarstadtQuelle AG.
Mit einem Jahresumsatz von 27,9 Mrd.
DM und über 111.000 MitarbeiterInnen
in Deutschland, über 600 Kaufhäusern
und Fachgeschäften ist die Karstadt-
Quelle AG Deutschlands Nummer Eins
in der Warenhäuser- und Versandhan-
delsbranche. Bei Mode und Sportswear

bezeichnet sich der Konzern als Markt-
führer. Vorstandsvorsitzender Urban
nennt das Geheimnis des Erfolgs: „Kein
deutsches Handelsunternehmen verfügt
über mehr Kundenbeziehungen als der
KarstadtQuelle-Konzern. Kunden-
beziehungen sind die harte Währung
in unserem Geschäft.“1

Harte Währung spielt freilich auch für
die Einkäufer des Konzerns eine Rolle.
Der deutsche Markt ist trotz des
Wachstums, das der Konzern in den
letzten Jahren hingelegt hat, eng gewor-
den, denn internationale Konzerne
drängen sich nun ebenfalls um die zah-
lungskräftigen deutschen KundInnen.
Das Preisargument ist besonders für
Bekleidung und Sportswear immer
wichtiger geworden, und damit hat sich
auch der Preisdruck auf die Produzen-
ten erhöht. Um die Herstellungskosten
zu senken, wurden große Teile der Pro-
duktion ins Ausland, insbesondere in
sogenannte Niedriglohnländer, verlagert.
Neue Bezugsquellen wurden dort ge-
sucht, wo die Kosten gering, die Aufla-
gen locker und die Spannen groß sind.
KarstadtQuelle unterhält mittlerweile
Geschäftsbeziehungen zu allein 10.000
ausländischen Lieferanten in 60 Ländern.
Niemand kann sagen, wieviele Männer,
Frauen und Kinder in Ländern der soge-
nannten Dritten Welt direkt oder indi-
rekt für den Multi arbeiten.

Lohnkosten liegen unter
2 % des Verkaufspreises eines
Kleidungsstückes

Bei einem Stundenlohn von 0,50 DM
beträgt der Anteil der Lohnkosten am
Kleidungsstück weniger als 2 % des
Verkaufspreises. Untersuchungen des
unabhängigen Forschungsinstitutes Süd-
wind haben ergeben, dass in einem in-
donesischen Zulieferbetrieb der Quelle
AG nicht einmal existenzsichernde
Löhne bezahlt wurden. Die Wochen-
arbeitszeit überschritt regelmäßig das
von der ILO2  festgelegte Limit von 60
Stunden, teilweise wurden den Arbeite-
rinnen unter Androhung von Strafe

sogar über 80 Stunden pro Woche
abverlangt. Bei Protest wurden die
Frauen einfach festgenommen. Eine
unabhängige Gewerkschaft oder Inter-
essenvertretung gibt es nicht3 . Es sind
insbesondere die Frauen, die in der
globalisierten Industrie ausgebeutet
werden. Für sie entstehen zwar neue
Arbeitsplätze, aber sie müssen für das
geringe Einkommen mit ihrer Gesund-
heit und ihrer Menschenwürde teuer
bezahlen. Sexualisierte Gewalt, erzwun-
gene Empfängnisverhütung, Verstöße
gegen den Schutz von Schwangeren
und Müttern sind in vielen Weltmarkt-
fabriken an der Tagesordnung.

Kampagne „Saubere
Kleidung“

In Deutschland betreten täglich 2,5
Millionen Menschen eines der vielen
Kaufhäuser des Konzerns, 65 Millionen
Pakete mit Kleidern, Spielsachen und
Sportartikeln werden im Jahr an deut-
sche KundInnen verschickt. Sie wissen
nichts von den Bedingungen, unter de-
nen die Waren hergestellt werden. Dies
zu ändern ist das Anliegen der „Kam-
pagne für Saubere Kleidung”, die sich für
eine Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen der  Arbeiterinnen
und Arbeiter in der globalisierten Textil-
industrie einsetzt. „Saubere Kleidung“
heißt also sozialverträglich produzierte
Kleidung. Zu diesem Zweck versuchen
die Mitgliedsorganisationen der Kampa-
gne4  die Öffentlichkeit zu informieren
und zu mobilisieren. Die Kampagne ist
ein nationales Bündnis und bildet mit
anderen nationalen Plattformen, zum
Beispiel in den Niederlanden, Schweden,
Frankreich und Spanien, ein europäi-
sches Netzwerk, die „European Clean
Clothes Campaign“. Die Vernetzung
erstreckt sich außerdem auf rund 200
Nichtregierungsorganisationen in den
Herstellungsländern von Bekleidung, v. a.
in Südostasien und Mittelamerika, aber
auch in Osteuropa. Die Solidaritäts-
arbeit mit den Südpartnern ist das
Kernstück der Kampagnenaktivitäten;
von hier stammen die Informationen
über die Missstände und Diskussionsbei-
träge über mögliche Wege zu einer
nachhaltigen Verbesserung. Nur eine
Partnerschaft zwischen Nord und Süd,
West und Ost kann globale Entwicklun-
gen angemessen verfolgen und beglei-
ten.

Konzernstruktur

Sparte Unternehmen

Stationärer Karstadt Warenhaus AG, Hertie, KaDeWe,
Einzelhandel Runners Point Warenhandelsgesellschaft

mbH, Schaulandt GmbH, Schürmann
Eleketrohandelsgesellschaft mbH, Wehmeyer
GmbH & Co. KG, WOM World of Music
Produktions- und Verlagsgesellschaft mbH
(95 %)

Versandhandel Quelle AG, Neckermann Versand AG, Atelier
Goldner Schnitt GmbH & Co. KG (51 %),
Elegance Rolf Offergelt GmbH, Foto-Quelle
Schickedanz GmbH & Co. KG, Peter Hahn
GmbH (51 %), Madeleine Mode GmbH (51
%), Mercatura Holding GmbH & Co. KG,
Mode & Preis VersandhandelsGmbH, Krähe
Versand GmbH & Co. KG, Saalfrank Quali-
tätswerbeartikel GmbH, TRI Kottmann
GmbH, Versandhaus Walz GmbH, und
Auslandstöchter.

E-Business KarstadtQuelle New Media AG

Touristik C & N Touristic Aktiengesellschaft (50 %)

Dienstleistung/ Itellium Systems & Services GmbH, Kar-
Sonstiges stadtQuelle International Einkaufsgesellschaft

mbH, KarstadtQuelle Versicherungsvermitt-
lung GmbH, KATRANS Speditionsgesell-
schaft mbH (97 %), Le Buffet Catering und
Management GmbH, Le Buffet Systemga-
stronomie und DienstleistungsGmbH,
Profectis GmbH, Fonetix Call Center GmbH
& Co. KG, servicelogiQ GmbH, maul & Co. -
Chr. Belser GmbH (25 %)

Quelle: Unternehmenshomepage, 10. 4. 2001
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Menschenwürdige Arbeit

Ziel der Kampagne ist es, die Textilmultis
zu einer Unterzeichnung des Arbeits-
verhaltenskodex zu bewegen, in dem
grundlegende soziale Menschen- und
Arbeitsrechte festgelegt sind. Diese
Rechte sind die Basis für menschenwür-
dige Arbeit. Sie sollen in der gesamten
textilen Kette eingehalten werden.
KarstadtQuelle beantwortet die Kritik
der Kampagne und bewusster Konsu-
mentInnen bislang mit dem Hinweis auf
den Verhaltenskodex der „Außenhan-
delsvereinigung des deutschen Einzel-
handels“, den der Konzern unterzeich-
net hat. Der Konzernführung ist
offensichtlich bereits klar, dass sie durch
ihre Machtposition als Auftraggeber und
Einkäufer Verantwortung für die Arbeits-
bedingungen bei ihren Zulieferbetrieben
übernehmen muss. Nach Ansicht der
Kampagne kommt der Konzernführung
sogar die entscheidende Verantwortung
zu, so dass sie auch für den Aufwand
und die Kosten aufkommen muss und
diese nicht auf ihre Lieferanten abschie-
ben darf.

Sozialcharta für den Handel
mit Kleidung

Die Charta stützt sich auf Konventionen der
Internationalen Arbeitsorganisation und
schreibt folgendes vor :
• Verbot von Zwangsarbeit
• Verbot von Kinderarbeit
• Verbot von Diskriminierung
• angemessener und existenzsichernder

Lohn
• Höchstarbeitszeit
• Recht auf Organisationsfreiheit
• Recht auf kollektive Verhandlungen
• Maßnahmen für Sicherheit und

Gesundheit am Arbeitsplatz.

Kontrolle ist notwendig

Um sicherzustellen, dass die vereinbar-
ten Mindeststandards auch tatsächlich
eingehalten werden und der Kodex
nicht nur ein Werbe- und PR-Instru-
ment ist, um kritische VerbraucherInnen
einzulullen, muss es eine unabhängige
Kontrolle geben. In diese Kontrolle
müssen insbesondere die Beschäftigten
der Zulieferbetriebe und ihre Interes-
senvertretungen eingebunden werden.
Auch zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen aus den entsprechenden Zu-
lieferländern sollen sich beteiligen kön-

nen, denn nur ein gesellschaftlicher
Diskurs wird zu einer nachhaltigen Ver-
besserung in immer stärker exportori-
entierten und damit globalisierten Wirt-
schaftszweigen beitragen.
Die Kampagne „Fairkauf bei Karstadt-
Quelle“ greift den eingangs genannten
Wettbewerbsvorteil des Konzerns auf:
die Kundenbeziehungen. 3,5 Millionen
Kundenkarten hat Karstadt in den letz-
ten Jahren ausgegeben, um KundInnen
an sich zu binden. Die Kampagne will
nun eine „Beziehungskrise“ zwischen
dem Konzern und seiner Kundschaft
provozieren. Mit einer alternativen
KundInnenkarte, die die „Kampagne für
Saubere Kleidung” entworfen hat, kön-
nen kritische KonsumentInnen nun ihre
Kritik an den unmenschlichen Arbeitsbe-
dingungen bei der Herstellung von
Bekleidung deutlich machen und Forde-
rungen stellen. Die Karte kann in den
Filialen abgegeben oder eingesendet
werden.5  Höhepunkt der Aktion ist der
Sommerschlussverkauf 2001, zu dem
Karstadt und Hertie ein Umsatzhoch
erwarten.
Die alternative KundInnenkarte der
Kampagne für Saubere Kleidung ist ein
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, um

Alternative
KundInnenkarte der
Kampagne für Saubere
Kleidung (Vorderseite)

Alternative
KundInnenkarte der
Kampagne für Saubere
Kleidung (Rückseite)

die „Macht des Einkaufskorbs“ auszu-
üben. Die Macht des Einkaufskorbs
besteht aus 1.700 DM pro Kopf, die in
Deutschland pro Jahr für Bekleidung
ausgegeben werden. Diese Macht hat
bereits dazu geführt, dass Karstadt-
Quelle in verschiedenen Umweltschutz-
aktivitäten engagiert ist und Textilien
nach dem Standard ÖkoTex 100
zertifizieren lässt. Wenn den Verant-
wortlichen klar gemacht werden kann,
dass VerbraucherInnen sich nicht nur für
Chemikalien und Kunstfaser  interessie-
ren, sondern auch für soziale Gerechtig-
keit und faire Produktion, ist zu hoffen,
dass der Konzern sich auch hier auf
Verhandlungen einlassen wird.

REGINE GRIENBERGER ist Agrarökonomin
und zur Zeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre an
der Universität Bonn.

1 aus einer Rede zur Konzernstrategie vom 17. 12. 2000.
2 ILO = International Labour Organization, Internationale
Arbeitsorganisation.
3 Südwind, Das Kreuz mit dem Faden, S. 101–103.
4 unter anderen die Christliche Initiative Romero, DGB
Bildungswerk/Nord-Süd-Netz, die Vereinigte Evangelische
Mission Wuppertal und die Frauenmenschenrechtsorganisation
Terre des Femmes e.V.
5 Die Karte kann unter www.saubere-kleidung.de bestellt
werden. Für die, die sich gleich an Karstadt wenden wollen:
www.karstadt.de
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Ein anderer Blick auf die Realität
Im letzten Querbrief veröffent-
lichten wir einen Artikel unter

dem Titel „Chikukwa – Hoffen auf
eine Landreform“ von Siegfried

Schröder, der die Landfrage in
Zimbabwe an Hand des kleinen
Ortes Chikukwa analysierte. Im

heutigen Beitrag von Willi Lau
werden einige andere Aspekte in

die Debatte eingebracht.

Mein Blick auf die Realität in Zimbabwe
ist ein völlig anderer, als ich sie im Quer-
briefartikel von Siegfried Schröder wi-
dergespiegelt finde. Ich finde es gut, dass
die Projekte des WFD Zielgruppennähe
garantieren. Das ist die unbestreitbare
Stärke des WFD. Aber das darf nicht
heißen, dass wir nur mit den Augen die-
ser Zielgruppen auf das ganz Land zu
blicken versuchen. Damit legen wir uns
freiwillig Scheuklappen an.
Die Landfrage wurde in der seit über
einem Jahr erlebten Dramaturgie (mit
Besetzungen, Einschüchterungen usw.)
erst brisant, nachdem die Regierung das
Verfassungsreferendum verloren hatte.
Wer es von den weißen Siedlern in der
Landfrage überhaupt wagt, Gerichte
anzurufen, wird schon deswegen attak-
kiert und Gerichte, die gemäß den exi-
stierenden Gesetzen entscheiden, wer-
den belagert. Dem höchsten Richter
dieses Landes wird vom Justizminister
bedeutet, zurückzutreten, weil er das
Vertrauen der Regierung verloren habe
und es würde ihm, dem Justizminister
sehr leid tun, wenn dem Richter etwas
zustoßen würde. Bei diesem Versuch
von Seiten der Regierung, die Macht zu
behalten, geht die gesamte Wirtschaft in
scharfe Talfahrt. Zimbabwe ist momen-
tan einsame Weltspitze – beim
Schrumpfen seiner Wirtschaft.
Ich bin immer noch mit dem WFD einer
Meinung, dass sinnvolle Umsiedlungen
gemacht werden müssen, um den anhal-
tenden Skandal der ungerechten Land-
verteilung zwischen der Mehrheit der
schwarzen Kleinbauern und der kleinen
Gruppe weißer Großfarmen zu been-
den. Aber doch nur gemäß den Geset-
zen dieses Landes und unter Bereitstel-
lung von Hilfen für die Umsiedler und
unter Berücksichtigung dessen, was das
Land insgesamt politisch, wirtschaftlich
und sozial verkraften kann.
Es gibt keine verlässlichen Zahlen über
die der einzelnen Familie durchschnitt-
lich zur Verfügung stehende Bodenflä-
che. Schätzungen bewegen sich aber bei
1 bis 2 Hektar. Von daher ist es für mich
keine Frage, dass Chikukwa mehr Land
benötigt. Aber auf lange Sicht ist selbst
eine Verdopplung oder gar Verdreifa-
chung der zur Verfügung stehenden
Bodenfläche allein keine Lösung der
Probleme von Chikukwa oder von an-

deren vergleichbaren kommunalen
Gebieten. Für die wachsende Bevölke-
rung müssen Arbeitsplätze außerhalb
von Chikukwa geschaffen werden, gera-
de auch im sekundären und tertiären
Bereich der Wirtschaft. Dazu zählen für
mich auch Forstbetriebe, Sägewerke
und holzverarbeitende Werkstätten.
Ich habe es vor einigen Jahren bedauert,
dass z. B. der geplante Bau eines Monta-
gewerks durch einen europäischen
Automobilkonzern in Zimbabwe nicht
zustande kam, weil die hiesige Regierung
zu hohe Forderungen gestellt hatte und
das Werk stattdessen in Botswana er-
richtet wurde. Wohlgemerkt, ich sage
nicht, dass man die Unternehmen schal-
ten und walten lassen soll, ohne genau
hinzusehen. Nehmen wir Border Tim-
bers, den Holzbetrieb angrenzend an
Chikukwa: hier handelt es sich nicht um
einen multinationalen Konzern. Es ist ein
Mittelbetrieb mit ausländischem Kapital.
Ich versuche, auch Betriebe wie Border
Timbers ganz pragmatisch zu sehen: Sie
bieten die Möglichkeit von relativ siche-
ren Arbeitsplätzen für Menschen aus
Chikukwa, die sich nicht allein von der
Landwirtschaft ernähren können. Dar-
über hinaus gibt es viele Möglichkeiten
an Zusammenarbeit zwischen ihnen und
den schwarzen Gemeinden, die auch
noch nicht annähernd genutzt wurden.
Noch ein Wort zur angeblichen Pikante-
rie im Zusammenhang mit dem Verhal-
ten der deutschen Botschaft. Die klassi-
sche und wohl immer noch primäre
Aufgabe von Botschaften ist es, ihre
Staatsbürger und deren Eigentum im
fremden Land zu schützen. Die in den
letzten Jahrzehnten hinzugekommene
Aufgabe, etwas für die Entwicklung des
Gastlandes zu tun, ist, gemessen an den
klassischen Aufgaben, immer noch se-
kundär. Der WFD und eine entwick-
lungspolitisch interessierte Öffentlichkeit
mag das bedauern, aber es ist immer
noch die Realität.

Besuch beim
Großfarmer Nick
Für mich ist ja immer noch unklar, wieso
sich die Lage hier in Zimbabwe so zu-
spitzen konnte. Also versuche ich vor
allem, mir ein möglichst vollständiges
Bild von der hiesigen Realität zu ver-
schaffen. Wir sind vor einigen Wochen
auf einer weißen Großfarm im Norden
von Harare gewesen. Es war das erste
Mal, dass ich eine weiße Farm besucht
habe, seit ich vor zwei Jahren hierher
gekommen bin, da ich weder beruflich
noch privat bisher Zugang zu diesen
Kreisen gesucht hatte. Nick, so heißt der
Farmer, besitzt zwei Farmen, deren eine
von der Regierung zur Enteignung vor-
gesehen ist. Diese ist auch besetzt und
wird von ihm nicht mehr bewirtschaftet.

Nick hatte in den letzten Jahren mit 26
Farmerkollegen begonnen, die kommu-
nalen Kleinbauern aus dem nahe gelege-
nen Communal Land zu unterstützen.
Über eine britische Freiwilligenorganisa-
tion hatten sie einen landwirtschaftli-
chen Berater angefordert, dessen Arbeit
er und seine Kollegen aus eigenen Mit-
teln unterstützten. Das Projekt kam
nach den ersten Farmbesetzungen im
März letzten Jahres zum Erliegen, weil
der Freiwillige aus Sicherheitsgründen
abgezogen wurde.  Ich übersehe nicht,
ob diese Initiative landesweit eine Aus-
nahme war. Allerdings kam sie, so Nick
heute, zu spät, war nicht radikal genug
und dokterte nur an den Symptomen
herum. Denn in den meisten Commu-
nal Land sind die Böden so schlecht, ist
die Wasserverfügbarkeit völlig unzurei-
chend und die durchschnittlich verfüg-
bare Bodenmenge pro Familie zu gering,
um erfolgreich wirtschaften zu können.
Jetzt will Nick daran gehen, eventuell
mit seinen schwarzen Nachbarn zusam-
men auf der ihm noch verbliebenen
Farm zu wirtschaften. Aber solche
Überlegungen kommen wahrscheinlich
jetzt zu spät.
Zum Schluss noch ein Zitat aus einem
anonymen Drohbrief, den der Direktor
einer vom WFD unterstützten Organi-
sation in Chimanimani erhielt. In der
hiesigen oppositionellen Presse und in
Europa gilt die MDC, das Movement for
Democratic Change, zurecht als demo-
kratischer Hoffnungsträger zur abge-
wirtschafteten Regierungspartei. Das
auch dort nicht alle demokratischen
Blütenträume so schnell reifen können
(woher sollte das denn auch so schnell
kommen) zeigt ein Ausschnitt aus die-
sem Drohbrief: „Ich weiß nicht, ob du
überleben willst. Ich sage dir, der du
Mitglied bei der Zanu PF bist, dass du
diese Partei verlassen sollst. Ich als Mit-
glied von MDC verlange von dir, das du
deine Haltung überdenkst. Wenn ich
hören sollte, dass du erneut zu deren
Sitzungen gehst, dann werde ich dich
töten, wie es mit Kabila geschah.“ Unter-
zeichnet: ein MDC-Mitglied.
Ich weiß, wer hier im Land zuerst zu
Einschüchterung, Gewalt und Mord im
politischen Kampf gegriffen hat. Trotz-
dem erschrickt mich eine solche unver-
hüllte Morddrohung von der anderen,
der vermeintlich guten Seite. Ich hoffe
nicht, dass sich hier die Spirale von
Gewalt und Gegengewalt in bürger-
kriegsähnliche Dimensionen entfaltet,
wie es in etlichen anderen afrikanischen
Ländern schon geschehen ist und wie
Zimbabwe es selber, wenn auch unter
völlig anderen Vorzeichen, in der Vergan-
genheit erleben musste.
WILLI LAU ist Koordinator des WFD-Büros in
Harare/Zimbabwe.

von Willi Lau
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Ausgegraben
Es hat sich ausgegraben. Vor Jahren
(1996) wurde ich sozusagen ausgegra-
ben, um fortan auch noch Spenden-
werbung im WFD zu machen. Es hat mir
Spaß gemacht und ist bis zum Schluss
eine knirschende Herausforderung
geblieben. Denn den ganz großen
Schatz habe ich doch nie gehoben. Es
waren kleine, bescheidene Funde in den
vielen Löchern, die ich – vor allem auch
mit Eurer/Ihre Hilfe – wohl eher „er-
wühlt” habe.
Doch damit ist jetzt Schluss. Der Digger
vergräbt seinen Spaten, und der WFD
hat eine neue Fundraiserin: Katrin Stei-
nitz! Im nächsten Querbrief ist dann
nachzulesen, wie sie versuchen wird,
künftig Schätze für den WFD zu heben.
Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen,
Euch/Ihnen zu danken für die vielen
Anregungen und vielfältigen Spendenak-
tionen zugunsten des WFD. Die aktive
und engagierte Unterstützung seiner
Mitglieder, SpenderInnen und Quer-
brief-LeserInnen ist ein besonderes
Kapital des kleinen WFD!
Beispielhaft und stellvertretend für die

vielen kreativen Ideen und Aktionen
möchten wir an dieser Stelle noch ein-
mal drei jüngst gelaufene Fundraising-
Aktivitäten vorstellen.

Ernst Metzger-Petersen, der über
die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft (AbL) zum WFD kam,
nutzte seinen 50. Geburtstag und sam-
melte zur Unterstützung des Chikukwa-
Projekts in Zimbabwe. Auf diese Weise
kamen beeindruckende 3.800 DM zu-
sammen. Hierfür und für ein langes
Leben lassen wir den Jubilar noch ein-
mal hochleben!

Ihre Hochzeit liegt nun schon etwas
länger zurück, aber als Eva Gounot-
Fayaud und Marcel Gounot uns
davon berichteten, hatten wir doppelten
Grund zur Freude: „Weil wir Euer Enga-
gement für die Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Menschen im Süden und
für Bewußtseinsveränderung in Deutsch-
land gern weiter unterstützen wollen,
haben wir anläßlich unserer Hochzeit
unseren Gästen angeboten, statt Ge-
schenk eine Spende an den WFD zu

leisten.” So wurden über 1.000 DM
gesammelt. Hierfür danken wir dem
Paar herzlich und wünschen viel Glück
auf gemeinsamen Wegen.

Letztlich ist an dieser Stelle einmal mehr
das aktive WFD-Mitglied Gerulf
Augustin zu nennen. Unter der Über-
schrift “Der Weißwurscht-Referent
verabschiedet sich” feierte er nach über
15 Jahren seinen Abschied vom DED
standesgemäß mit Weißwurst, Brezeln
und Bier. Statt Blumen oder Abschieds-
geschenk bat er um eine Spende für
den WFD. Nicht nur für die 700 DM,
sondern auch für sein vielfältig-kreatives
Engagement bei der ehrenamtlichen
WFD-Spendenwerbung danken wir
ihm herzlich.

So, das war es. Vielen Dank und zuletzt
noch die Bitte, dass der WFD und Kat-
rin Steinitz sich auch zukünftig auf Ihr/
Euer Engagement für die Spenden-
werbung verlassen können!

Ihr/Euer Digger Andy

Spende(n) gut, alles gut
Auch in den vergangenen Monaten
engagierten sich Freunde und Mitglieder
des WFD bei der Spendensammlung.

Drei dankenswerte Beispiele:

• Frau Elke Heinrich und Herr Friedrich
Zemlin aus Berlin nutzten ihre runden
Geburtstage für eine Spendensamm-
lung. Ein Hoch auf die Jubilare!

• Petra Raue, ehemalige Kooperantin
des WFD, führte an der Schule ihrer
Tochter in Göttingen eine Spenden-
aktion für die Hochwasseropfer aus
Mosambik durch.

• Das jährlichen (Fundraising-)Fest des
WFD bereicherten MitarbeiterInnen,
derzeitige und Ex-Praktikantinnen der
Geschäftsstelle sowie Vorstandsmit-
glieder mit einem vielfältigen Buffet.

Ökolandbau – Interessiert mich
(nicht) die Bohne ?

Die afrikanische Hülsenfrucht gilt uns als
Symbol für nachhaltiges Landwirtschaf-

ten. Die Bevölkerung in den Ländern des
Südens weiß längst, was wir erst mit den
Fleischskandalen der letzten Monate
realisiert haben: Ökologischer Landbau
ist kein Luxus, sondern überlebensnot-
wendig. Deshalb stoßen unsere Res-
sourcenschutzprojekte in Mosambik und
Zimbabwe auf wachsenden Zuspruch.
Für ein Büchlein rund um die Bohne in
Nord & Süd, das wir planen, sind Eure/
Ihre Beiträge gefragt: Von Rezepten,
Spielideen bis zu Spruchweisheiten ist
alles willkommen, was zum Thema passt.
Bitte an die Redaktionsadresse schicken.

1, 2, 3 … viele neue Mitstreiter

Ein Verein, und sei er noch so gemein-
nützig, braucht eine demokratische
Legitimierung. Deshalb, und weil aktive
Mitglieder die beste Voraussetzung sind,
den WFD bekannter zu machen, zwei
Bitten: Wer schon dazu gehört, spreche
Freunde, Bekannte und Kollegen an, um
sie für uns und unsere Projekte zu inter-

essieren. Und wie wäre es für die, die
uns nahe stehen, Sympathie in Mitglied-
schaft umzuwandeln?

Der Miniflyer „Give Peace a Chance”
nennt 5 gute Gründe, Mitglied zu wer-
den – zu bestellen (auch in höheren
Auflagen) über die Geschäftsstelle.

KATRIN STEINITZ

Aktenübergabe von Andreas Rosen an Katrin
Steinitz, seine Nachfolgerin als Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit und Spendenwerbung
beim WFD
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Interna (screenshot)

Der Querbrief ist jetzt
online abrufbar unter

www.wfd.de.

Die Web-Seite des WFD hat
sich insgesamt verändert, mit neuem
Design, größerem Serviceangebot
und dem Zugang zu einer ganz
neuen Web-Seite des
Inlandsprojektes.

www.wfd.de/versoehnung/start.htm

AktivistInnen aus Südafrika, Zimbabwe,
Guatemala, Palästina, Serbien und
Deutschland diskutierten im Rahmen
mehrwöchiger Rundreisen durch
deutsche/europäische Städte Fragen
von Wahrheit, Gerechtigkeit und
Versöhnung. Das Ziel war die
Begegnung und Auseinandersetzung,
da – wo möglich – sollte voneinander
gelernt werden.

All dies finden Sie nun auf der fertigge-
stellten Internet-Dokumentation.

• Hier werden die drei Rundreisen
1998, 1999 und 2000 noch einmal
visuell nachgezeichnet, Gäste und lokale
Partner vorgestellt und Geschichten
erzählt.

• Auf der „Mind Map” finden Sie
Kategorien, hinter denen sich Begriffe
verbergen, hinter denen wiederum
Gedanken, Zitate und Kommentare aus
den drei Jahren warten.

• Schließlich gibt es einen
Ressourcen-Teil mit bestellbaren
Materialien, Literaturhinweisen
und Linklisten zu den behandelten
Themen.

Anzeige
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K i n o - S p o t  g e g e n  L e i t - K u l t u r
Im November letzten Jahres präsentierten Merkel, Merz und
Meyer ihr Produkt „Deutsche Leitkultur“. Hinter der Fassade
der Leitkultur winkt das emotionale Reiz- und Dauerthema
„Einwanderung“. Und hier wird gegenwärtig – über alle Partei-
grenzen hinweg – sortiert: die Guten ins Töpfchen, die
Schlechten ins Kröpfchen.

Diese Themen hat der WFD nun gemeinsam mit Inkota-Netz-
werk, Forschungsgesellschaft Flucht und Migration, Stiftung
Nord-Süd-Brücken und Stiftung Umverteilen in einem
einminütigen Kino-Spot verarbeitet. Die Ästhetik der Bilder ist
kalt und unangenehm. Unangenehm sind auch die Geräusche:
Stimmengewirr, Tippen auf Schreibmaschine und ein pochen-
des Herz.

Ein unangenehmes Gefühl beim Publikum wollen wir mit die-
sem Spot auch erzeugen, denn die Situation von Flüchtlingen
auf dem Weg nach und in Deutschland ist mehr als unange-
nehm:

Die Deutsche Leitkultur der Merkel, Merz und Meyer ist nicht
das eigentliche Problem. Das Problem ist die von Rot-Grün
oder Schwarz-Gelb praktizierte und – seien wir ehrlich – von
der Mehrheit akzeptierte „Leit-Kultur“ im Umgang mit Flücht-
lingen und MigrantInnen: Da sollen die meisten an der Grenze
wieder abgeleitet, eigentlich alle auf den Ausländerbehörden in
die Irre geleitet und das Gros der Habenichtse bereits in ihren
Herkunftsregionen umgeleitet werden.

Das ist das eigentliche Thema, das wir mit dem Kino-Spot
aufgreifen wollen – gerade weil es unbequem und komplex ist,
gerade weil es keine einfachen Antworten gibt. Aber auch
gerade deswegen, weil nur wenige Menschen überhaupt noch
diese inhumanen Verhältnisse hinterfragen.

Der Spot läuft gegenwärtig in 30 Berliner Kinos der Yorck-
Gruppe. Begleitet wird der Spot mit einer Postkartenaktion in
mehr als 400 Cafés und Kneipen. Eine Verbreitung in andere
Städte ist erwünscht.

Beim WFD kann der Spot ausgeliehen werden.

Mehr Infos unter www.wfd.de.

Andreas Rosen

Postvertriebsstück
Gebühr bezahlt

A 9649 F

Weltfriedensdienst e.V.
Hedemannstraße 14

10969 Berlin


