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Titelbild: Sambischer Junge
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Der UN-Bericht zur Menschlichen Entwicklung (Human Development
Report) fasst in jedem seiner Jahresberichte wesentliche Aussagen in
Grundthesen zusammen. 2004 stand eine Hauptaussage des Berichts
unter der These: »Die kulturelle Freiheit und Vielfalt ist kein Grund für
Konflikte, sondern ein unterstützender Faktor menschlicher Entwicklung.«
In vielen Einzelbeispielen ist diese These im Report 2004 belegt.
Dieses Heft beschäftigt sich mit Sambia. Wesentliches Motiv für
die Publikation ist der Reiz des Landes und seiner Menschen, der sich
so schlecht in Worte fassen lässt. Sambia ist ein faszinierendes Stück
globaler – auch kultureller – Vielfalt.
Wir sind überzeugt davon, dass es sich lohnt, das Land kennen zu
lernen, sich von diesem Stück Vielfalt bereichern und anregen zu lassen und Unterschiede, die auf Ungerechtigkeit oder der Verletzung
von Menschenrechten beruhen, überwinden zu helfen.
Dieses Heft will in erster Linie exemplarisch einzelne Fragen, Themen und gesellschaftliche Vorgänge beleuchten, die für das Land und
auch grundsätzlich von Bedeutung sind.
»Mit Blick auf die Situation der Kinder und Jugendlichen in Sambia
sehen wir, dass die wesentliche Grundlage für eine bessere Zukunft
des Landes eine solche Politik sein muss, die sich der Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen zuwendet.« Diese Aussage ist enthalten im
Positionspapier sambischer Nichtregierungsorganisationen. Aber: Gehört dieser Satz nur nach Sambia? Nur nach Afrika?
Sambia ist ein Land, das die genannte These des Entwicklungsberichts auch in seiner eigenen Gesellschaft gut belegen kann: Das
Miteinander der Vielzahl von verschiedenen Ethnien hat ohne Anpassungsdruck zu einer stabilen Nation geführt – trotz gravierender
wirtschaftlicher Probleme. Wenn man bedenkt, welche Belastung eine
schwierige ökonomische Lage für den inneren Frieden bedeuten kann
(z. B. Deutschland in den 1920er Jahren) erscheint dieses Ergebnis äußerst bemerkenswert.
Als Referat eines Missionswerks verstehen wir unsere Aufgabe nicht
zuletzt darin, auf der Grundlage der Wahrung fundamentaler Menschenrechte der (weltweiten) Vielfalt eine größere Bedeutung zu geben. Das erscheint uns um so notwendiger, als es in vielen Prozessen
der Globalisierung Tendenzen gibt, in denen Dominanzökonomien
und -kulturen viel(e) Einheimische(s) an den Rand drängen und marginalisieren.
Christen bekennen einen Gott, der eine Welt in Vielfalt geschaffen hat und von ihr sagt, dass sie so »gut« war. Das politische Argument ist ähnlich: Längst ist deutlich geworden, dass eine menschliche
Entwicklung die Vielfalt ökonomischer und kultureller Wurzeln braucht.
»Ich bin Leben, das leben will, inmitten von anderem Leben, das leben
will« beschreibt die dazu gehörende Überzeugung am besten. Es ist
der Satz eines Arztes in Afrika, eines Menschen mit zwei Wurzeln, ein
Zitat von Albert Schweitzer.
In diesem Sinne ist Sambia ein wundervolles, interessantes und
herausforderndes Stück Vielfalt.
Der Austausch von Informationen weltweit wird stetig größer. Im
Zeitalter wachsender Informationsdichte und einer steigenden Zahl
von Kommunikationsmöglichkeiten geschieht aber nicht nur ein Mehr
an Information, es wächst zugleich auch die Gefahr von einseitiger
Desinformation. Manches an unserem Afrikabild ist korrekturbedürftig.
Dieses Heft will die Themen Sambias näher bringen – nicht zuletzt mit
dem Ziel, die Beschäftigung und die persönliche Begegnung mit diesem faszinierenden Land (von dem sonst so wenig zu hören ist) anzuregen.
Und die wertvollste Informationsquelle ist ganz sicher nicht zuletzt
die persönliche Begegnung.

Udo Thorn
Sambia-Referent der Gossner Mission
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Mehr als nur andere Sitten
Von Gastgeberpflichten, Kommunikationsregeln und anderem
Meine erste Mahlzeit in einem sambischen
Haus nahm ich am Tag nach der Ankunft
in Lusaka ein, es war ein Sonntag. Zusammen mit zwei deutschen Lehrerinnen war
ich zum Gottesdienst in einer der größten protestantischen Kirchen, St. Paul´s,
und anschließend zum Mittagessen bei
Pfarrer Siatwinda eingeladen.
Nur er saß mit uns bei Tisch, Frau und
Kinder warteten in der Küche. Ein kleines
Huhn war zerteilt worden und wenige Stücke wurden auf dem Teller herumgereicht,
neben Brust und Schenkeln lag der Magen
des Tieres. Unsicher, ob meine Gefährten
den mögen würden, nahm ich ihnen die
Entscheidung ab und griff danach. Als das
Essen dem Ende zuging, ließ der Gastgeber beiläufig in die Konversation einfließen,
dass der Hühnermagen normalerweise vom
Hausherrn dem Ehrengast auf den Teller
gelegt würde, aber das hätte ich ja schon
selbst in die Hand genommen ... Patsch –
der erste Tritt ins Fettnäpfchen war getan,
dem noch zahllose weitere, die meisten
vermutlich unbemerkt, folgen sollten.
Regelverstöße dieser Art gibt es ständig auf beiden Seiten, aber sie sind es nicht,
die den Dialog manchmal so schwierig machen. Normalerweise kann man über einen solchen Fauxpas nach kurzer Irritation lachen, und man lernt im Laufe der Jahre, sich
den Gepflogenheiten besser anzupassen.
Problematischer sind Verhaltensweisen,
die wir uns nicht mit dem knappen Verweis
auf Landessitten erklären können. Ich will
ein Beispiel anführen. Unsere erste Reise
führte u. a. nach Süden ins Gwembe-Tal, in
ein Entwicklungsprojekt der Gossner Mission. Unsere Gastgeber vom sambischen
Christenrat hatten uns ein Fahrzeug nebst
Fahrer zur Verfügung gestellt. Weil der sich
verspätete, drängte die Zeit. Als er endlich
eintraf, bejahte er meine in der Hektik eilig

vorgebrachte Frage, ob er den Weg wisse,
und wir starteten am frühen Nachmittag.
Ab 18 Uhr fuhren wir in der Dunkelheit
mehr oder minder ziellos umher, um 22
Uhr stellte sich im Gespräch heraus, dass
er in dieser Gegend noch nie gewesen war
und nicht einmal ungefähr wusste, wohin
wir zu fahren hatten. Wir waren empört
und suchten in der Empörung nach Erklärungen seines Verhaltens, die sich zwischen
Bewertungen wie Dummheit, Selbstüberschätzung und Gleichgültigkeit bewegten.
Erst viel später habe ich begriffen, dass
ich ihn zur »falschen« Antwort durch mein
Verhalten »gezwungen« hatte. Indem ich
ohne klärendes Gespräch das Startzeichen
gab und in meiner Frage deutlich erkennen ließ, dass er das Ziel ja wohl kenne,
blieb ihm keine andere Wahl, als eine positive Antwort zu geben.
Die nur vage angemessen zu beschreibende Kommunikationsregel lautet: Unangenehme Wahrheiten sagt man dem anderen nicht einfach ins Gesicht. Wenn man
jemandem einen Wunsch abschlagen, ihm
in der Sache widersprechen oder ihm eine
schlechte Nachricht überbringen muss, so
geschieht das vorsichtig, umschreibend und
nach Möglichkeit nicht auf direktem Weg.
Bei einem Freund aus dem Volk der Tonga, er war langjähriger Schulleiter einer weiterführenden Schule und durchaus vertraut,
ist mir das einmal beispielhaft deutlich geworden. Einer seiner Söhne hatte eine Beziehung zu einem Mädchen, das schwanger geworden war. Ihre Eltern erschienen in
seinem Haus und brachten den Fall vor. Der
Sohn wurde dazu gerufen und stritt alles
ab. Nachdem die Eltern des Mädchens gegangen waren, offenbarte sich der Sohn der
Mutter, die es dem Vater »schonend« beibrachte. Allen Beteiligten war dabei der richtige Sachverhalt von Anfang an klar. Aber es

hätte sich unter keinen Umständen gehört,
dem Vater, noch dazu in Anwesenheit der
Besucher, die unangenehme Wahrheit ins
Gesicht zu sagen.
Wir würden im deutschen Kontext vermutlich ganz anders urteilen und den Sohn
zur Rede stellen, weil er uns in Gegenwart
anderer offenkundig belogen hätte. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, sensibel auf
die Antworten meiner sambischen Gesprächspartner zu hören.
Wenn bei der Verabredung eines Termins die Zusage mit Einschränkungen versehen wird, brauche ich ihn mir meist nicht
zu notieren.
Es ist allerdings auch in Afrika nicht so,
dass alle Menschen sich in ihrem Verhalten gleichen. Und auch Lernprozesse verlaufen nicht einseitig. Aber manches Missverständnis lässt sich vermeiden, wenn
man die oben genannten Regeln mit berücksichtigt. Ich habe mich oft geärgert,
wenn nach einem Besuch afrikanischer
Gäste ihre deutschen Gesprächspartner die
Sambianer mit Aussagen zitierten, die diese angeblich gemacht hatten. Meist handelte es sich um die eigenen Ansichten, die
man durch die Besucher bestätigt fühlte,
obwohl die nur aus Höflichkeit Widerspruch oder Korrektur unterlassen hatten.
Harald Lehmann
(Der Text ist ein Auszug aus:
Harald Lehmann, »Mehr bekommen
als gegeben - zwei Jahrzehnte
Begegnungslernen«; in Kreienbaum/
Gramelt/Pfeiffer/Schmitt (Hrsg.):
»Bildung als Herausforderung«,
Verlag für Interkulturelle Kommunikation Frankfurt/Main, London 2002.)
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Ein Blick zurück: Leiden unter den Kolonialherren
Das britische Regime hinterlässt seine Spuren
Sambia gilt heute als eines der politisch stabileren Länder im Süden Afrikas. Trotz Nahrungsmittelknappheit, trotz HIV/Aids, trotz Landflucht und Schuldenlast. Das mag damit zusammenhängen, dass
Stammesrivalitäten weitgehend überwunden sind, dass in den vergangenen Jahrzehnten eine
gemeinsame Staatsräson entstehen konnte. Fragt man die Menschen in Sambia nach den Gründen
für diese Stabilität, dann fällt oft nur ein Name: Kenneth Kaunda. Aber natürlich muss man in der
Geschichte Sambias noch weiter zurückgehen, muss man die Kolonialgeschichte einbeziehen, will
man verschiedene Entwicklungen richtig verstehen.
Im 16. Jahrhundert bereits haben mit
einer portugiesischen Expedition die
ersten Europäer das Sambesital erreicht. Um 1700 dann beginnt ein historischer Prozess, der auch die Völker
im heutigen Sambia betrifft: In den Ländern am Persischen Golf steigt der Bedarf nach Gold und Elfenbein, im Westen dagegen – mit der Kolonialisierung
Amerikas – die Nachfrage nach Sklaven.
In diesem Zuge weiten Araber und Por-

Wegen der starken Urbanisierung und des
Zusammenbruchs landwirtschaftlicher Strukturen in der Kolonialzeit müssen sich heute
viele Sambier ihre Nahrungsmittel kaufen.

tugiesen zusehends ihr Einflussgebiet
nach Afrika aus. Im 19. Jahrhundert
dann setzt eine zweite Entwicklung im
Süden des Kontinents ein: Sowohl die
Buren als auch die Engländer zeigen
massives Interesse an Südafrika und
drängen von dort aus nach Norden.
In der Zeit von 1870 bis 1900 werden im Namen verschiedener Handelsgesellschaften zumeist betrügerische
Verträge mit den Herrscherfamilien in
Sambia abgeschlossen, in denen sie
Schürf- und Siedlungsrechte und bald
auch ihre Souveränität abtreten. Die
British South Africa Company (BSAC)
unter Cecil Rhodes erwirbt nach und
nach all diese Rechte und errichtet nach
1900 eine Verwaltungsstruktur, die das
gesamte Gebiet des heutigen Sambia
umfasst.
Obwohl man mit der Ausbeutung
weiterer Bodenschätze rechnet (im
Norden Südafrikas gibt es schließlich
reiche Gold- und Diamantenfunde),
spielen solche Erwägungen aber zunächst nur eine untergeordnete Rolle
in den britisch-großafrikanischen Plänen Cecil Rhodes´. Ihm geht es um
geopolitische Brückenköpfe und um
ein britisches Afrika von Ägypten bis
Südafrika, dessen höchster Ausdruck
die von ihm geplante und in Angriff genommene Eisenbahnlinie von Kapstadt
bis Kairo bilden soll.
Durch koloniale Eingriffe veröden
weite Landstriche
Sambia selbst scheint zu dieser Zeit
keinen unmittelbaren ökonomischen
Anreiz zu bieten. 1910 ist das Land
verkehrstechnisch erschlossen, bevor
es wirtschaftlich von Bedeutung ist. Für
die British South Africa Company ist
Nordrhodesien, wie es damals heißt, in
erster Linie ein Arbeitskräftereservoir

für die Minen in Südrhodesien und Katanga, an denen sie ebenfalls beteiligt
ist. Arbeitskräfte zu gewinnen, ist jedoch nicht einfach ...
Nach der endgültigen Aufteilung
Afrikas unter die europäischen Großmächte im Gefolge der Berliner Kolonialkonferenz von 1884/85 und der allgemeinen Abschaffung der Sklaverei werden
Mittel und Wege gesucht, um die Reichtümer dieses Kontinents an Naturschätzen und Arbeitskräften erfolgreich ausbeuten zu können.
Die traditionellen afrikanischen
Wirtschaftsformen sind jedoch nicht auf
Geld angewiesen. Kaum jemand in Sambia zeigt sich bereit, wegen einer Lohnarbeit in den Bergwerken Hof und Familie zu verlassen. Die Bauern werden daher
mit einer Jahressteuer belegt, die in bar
zu zahlen ist und sich nach der Zahl der
bewohnten Hütten (Hüttensteuer) oder
männlichen Familienmitglieder (Kopfsteuer) richtet. Die persönliche Leistungsfähigkeit der Betroffenen wird nicht berücksichtigt.
Nur in seltenen Fällen sind die Bauern in der Lage, diese Steuern aus den
Erlösen der Landwirtschaft zu zahlen, sie
müssen sich also als Lohnarbeiter verdingen. Weigern sie sich zu zahlen, werden
sie mit Gefängnis, Auspeitschen – oder
im Falle des Widerstands ganzer Dörfer
– mit dem Abbrennen ihrer Hütten und
Felder bestraft.
Die zahlreichen blutig niedergeschlagenen Aufstände afrikanischer Bauern aus
der Anfangszeit dieser Maßnahmen sind
zumeist Versuche, sich dieser verhassten
Form weißer Vorherrschaft zu entziehen.
Nachdem die Kolonialverwaltung ihre
Gebiete militärisch und administrativ fester in den Griff bekommen hat, erlischt
diese Form des Widerstands zunächst.
Das Kopfsteuer-System muss akzeptiert
werden.
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Auch das steigende Angebot von Industriewaren – wie Fahrrädern, Kleidern,
Schuhen – verfehlt seine Wirkung nicht.
Der Verkauf von Arbeitskraft als Mittel
zum Lebensunterhalt erfasst bald jede
Familie.
Innerhalb sehr kurzer Zeit hat dies
verheerende Folgen für die traditionelle Landwirtschaft: In vielen Bezirken
Sambias fehlen oft bis zu 80 Prozent
der arbeitsfähigen Männer. Die Frauen
jedoch können allein die schwere Arbeit auf dem Feld und vor allem die
Brandrodung nicht bewältigen. So ist
das ausgeklügelte System der traditionellen Fruchtwechselfolge, das jedes
Jahr das Anlegen neuer Felder erfordert, nicht länger umsetzbar. Die Ernteerträge gehen zurück, es müssen Lebensmittel gekauft werden, was den
Zwang zur Lohnarbeit nochmals verstärkt.
Verstärkt wird der Niedergang der
afrikanischen Landwirtschaft durch die
Schaffung von Reservaten in den unfruchtbaren oder aber von der Tse-TseFliege heimgesuchten Gebieten. Wo
immer der Boden aber fruchtbar ist oder
schon von Verkehrswegen durchzogen,
wird das Land möglichen weißen Siedlern
vorbehalten.
Im Zuge der Entvölkerung dieser
weiten Landstriche ohne erneute Bewirtschaftung kann sich die Tse-TseFliege in einem Maße verbreiten, wie
es vor der Kolonialisierung unbekannt
war.
Der fortschreitende Verfall der traditionellen Landwirtschaft führt nach der
Unabhängigkeit Sambias 1964 und der
Aufhebung der Zuzugsbeschränkungen
für Familien in die Städte zur Verödung
weiter Landstriche. Die Hälfte der Bewohner Sambias lebt heute in den Städten.
Das führt zu einer Lebensweise, die vor
100 Jahren bei vielen Einwohnern noch
völlig unbekannt war – und zu einer enormen Herausforderung für den jungen
Staat.
Rassentrennung und Ausbeutung
gehen Hand in Hand
Durch die Kolonialisierung wird das
sambische Volk völlig entrechtet und
entmündigt. Die Kolonialherrschaft
dient wesentlich als Mittel der wirtschaftlichen Ausbeutung der Bodenschätze und der Arbeitskräfte.
Sowohl europäische Arbeitgeber
wie auch die Kolonialregierung neigen
dazu, afrikanische Arbeiter vornehmlich als Stammesangehörige zu betrachten; als bloß zeitweilige Besucher

in den Städten, die ansonsten weiterhin
ihrem Stammesland und ihren Stammesinstitutionen verbunden sind. So
dürfen sie sich auch nur im Rahmen
ihrer Stammesinstitutionen selbst verwalten. Und sogar diese Form der
Selbstverwaltung findet ihre Grenze,
wenn europäische Interessen berührt
sind oder ein Kapitalverbrechen vorliegt. So gibt es keine Einrichtung, die
geeignet wäre, in irgendeiner Form
Rechte und Ansprüche von Afrikanern
gegenüber Europäern zu vertreten oder
in Konflikten zu vermitteln.
Die politische Rechtlosigkeit und
verordnete Sprachlosigkeit finden einen
sichtbaren Ausdruck in der absoluten
Trennung der Wohnbereiche: Wie alle
Bergwerkssiedlungen sind die sambischen Städte vom Reißbrett der Rassisten kopiert. Um das Einkaufszentrum
erster Klasse liegen die Villenviertel mit
niedriger Wohndichte und großen Grundstücken als Stadtkern. Diesen umgibt
ein Gürtel von Dienstleistungs-, Reparatur- und Produktionsbetrieben, und daran schließen sich dann die afrikanischen Stadtviertel mit hoher Bebauungsdichte an.
Geschäfte, Verkehrsmittel, Stätten der
Geselligkeit und des Sports, überhaupt
alle örtlichen Einrichtungen sind streng
nach Rassen getrennt. Der Zutritt zu den
weißen Vierteln ist an eine besondere Genehmigung gebunden.
Die schulische Ausbildung bleibt den
zahlreichen Kirchen und Sekten vorbehalten. Dort werden Kenntnisse vermittelt,
die notwendig sind, um den Glauben
weiterzuverbreiten. Aus diesen afrikanischen Missionsschulen rekrutieren sich
trotzdem die ersten Verwaltungsangestellten und so genannten schwarzen
Eliten.
Sprachprobleme zwischen den Weißen und Schwarzen werden gelöst, indem eine künstliche Minensprache von
den Europäern eingeführt wird: das
»chilapalapa«. Es ist eine Sprache, die
sich aus Afrikaans, englischen Brocken
und verschiedenen Bantu-Dialekten zusammensetzt und nur den Zweck hat,
die Befehlsübergabe am Arbeitsplatz sicherzustellen. Ihr Vokabular umfasst
kaum mehr als 200 Wörter. Chilapalapa ist lange Zeit einzige Verkehrssprache zwischen Schwarz und Weiß in allen Bergwerken zwischen Kapstadt bis
Kolwezi.
Hinter diesen Maßnahmen der Rassentrennung steckt nicht nur ein Überlegenheitsanspruch der Europäer, sie beruhen vielmehr auf ganz handfesten
wirtschaftlichen Interessen.
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David Livingstone
»Dr. Livingstone, I presume?« Wer kennt sie
nicht, die berühmten Worte, mit denen der
New Yorker Journalist Henry Stanley 1871
David Livingstone (1813-1873) begrüßte, nachdem er ihn nach langer Suche endlich gefunden hatte. Livingstones Leben – und auch
Sterben – ist eng mit Sambia verbunden. Er
erforschte den Sambesi und kam am 16. November 1855 an die Wasserfälle, hier unter
dem Namen Mosi-oa-Tunya bekannt, und gab
ihnen den Namen seiner Königin »Victoria«.
Livingstone starb am 1. Mai 1873 in der
Nord-Provinz, wo auch sein Herz begraben
ist. Sein Leib fand in der Westminster Abbey
in London seine letzte Ruhestätte. In Sambia
erinnern eine Statue an den Victoria-Fällen
und ein imposanter Gedenkstein in der NordProvinz an diesen großen Afrika-Forscher.

Per Schiff von West nach Ost?
Wussten Sie, dass es auf der Welt nur einen
Punkt gibt, an dem sich vier Staaten treffen?
Es gibt hier zwar keinen Grenzstein, da sich
dieser Punkt im Sambesi-Fluss befindet, aber
hier treffen die Staaten Sambia, Botswana,
Namibia und Simbabwe aufeinander. Diese
Grenzziehung geht zurück auf Georg Leo
Graf von Caprivi, der 1890 der Meinung war,
dass Namibia (damals Deutsch-Südwest-Afrika) ebenfalls Zugang zum Sambesi haben
sollte, so dass es für die Deutschen Kolonialherren einfacher wäre, ihre Kolonie Tansania
(Deutsch-Ost-Afrika) zu erreichen. Was Caprivi
jedoch übersah, war die Tatsache, dass die
Victoria-Fälle es unmöglich machten, die Ostküste per Schiff zu erreichen. Auf der internationalen Berlin-Konferenz (1890) konnte er die
Delegierten jedoch von seiner Sache überzeugen, und so kommt es, dass ein schmaler Streifen diesen kuriosen Grenzpunkt bildet.
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Kreis der doppelten Ausbeutung. Viele
Probleme, die es auch heute noch gibt,
die Wiederbelebung der Landwirtschaft
und die Landflucht, liegen hier begründet.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
erwacht das Unabhängigkeitsstreben

Der Bergbau und die Förderung von
Rohstoffen in Sambia haben in der
Kolonialzeit ihre Ursprünge. Das Bild
zeigt einen Marmorsteinbruch.

Sambia ist kein klassisches Siedlerland
für Europäer, wie Kenia und Simbabwe es
sind. Bodenständige weiße Farmer
bleiben stets in der Minderheit. Die Mehrzahl der Europäer arbeitet als Lohnabhängige in den Minen und deren Zulieferbetrieben. So wie die weißen Farmer den
Absatz ihrer Produkte dadurch sichern,
dass afrikanische landwirtschaftliche Güter als zweit- oder drittklassig eingestuft
werden und deshalb geringere Preise
erzielen, so sind die Arbeitsplätze der weißen Lohnabhängigen durch das so genannte »job reservation« geschützt. Dieses Gesetz legt Aufstiegschancen für
Afrikaner und Anstellungsmonopole für
Europäer fest. Und selbst wenn Weiße
und Schwarze die gleiche Tätigkeit verrichten, erhält der Weiße häufig mehr als
das Zehnfache an Lohn.
Dabei bezahlen die Minen meist noch
besser als die weißen Farmer, doch ist das
wesentlich darauf zurückzuführen, dass
die Arbeit im Bergwerk äußerst brutal, ungesund und gefährlich ist. Die Todesrate
der jungen Männer – 15 bis 35 Jahre alt –
liegt in den Arbeitslagern zwischen sieben und 20 Prozent.
Wer überlebt, der bekommt den Lohn
in vielen Fällen nicht bar ausbezahlt. Eine
wirtschaftliche Entmündigung liegt darin,
die Arbeiter mit Rationen an Maismehl,
Fleisch und industriell hergestelltem
Maisbier zu bezahlen und ihnen ansonsten nur ein Taschengeld zu gewähren.
So haben die Minen zwar einen hohen Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten, doch diese beziehen sie nicht bei
afrikanischen Bauern, sondern bei europäischen Siedlern. Hier schließt sich der

Im Jahr 1924 geht Nordrhodesien in britische Kolonialverwaltung über und wird
damit zur britischen Kronkolonie. Wenige Jahre später kommt es zu den ersten
Unruhen im Land.
Die weißen Bauern und Geschäftsleute kritisieren eine Hinwendung der
Briten zur »Eingeborenenpolitik«. Zumal die Hauptstadt 1935 von Livingstone
in den Norden des Landes, nach Lusaka, verlegt wird – weit weg von den
Zentren der Apartheid in Südrhodesien und Südafrika.
Gleichzeitig wächst der Unmut der
Bergwerksarbeiter: Sie protestieren unter anderem gegen Steuererhöhungen.
So entwickelt sich in den langsam entstehenden Gewerkschaften der Bergwerks- und Eisenbahnarbeiter eine wichtige Säule der Unabhängigkeitsbewegung.
Auch die Gruppe derjenigen, die –
aufs Land zurückgekehrt – die Folgen der
doppelten Ausbeutungspolitik zu spüren
bekommen, rufen zum Widerstand auf.
Als dritte Säule im Kampf gegen die Kolonialherren kann man die Gruppe der so
genannten »Missionsboys« bezeichnen,
also die, die lesen und schreiben gelernt
haben und über einige Jahre Schulbildung
verfügen.
Die politische Aktivität findet jedoch
zuerst ihren Ausdruck in religiösen Sekten und lokalen so genannten Wohlfahrtsvereinen, die sich 1946 zur Förderung der
afrikanischen Gesellschaften zusammenschließen, aus der 1948 der North
Rhodesian African Congress entsteht. Dieser führt unter dem Namen »African National Congress« den frühen Widerstand
gegen die Vereinigung Nord-Rhodesiens
mit Njassaland (heute Malawi) und SüdRhodesien (heute Simbabwe) unter der
Herrschaft der weißen Siedler aus dem
Süden.
Diese Zwangsvereinigung, die von
1953 bis 1963 dauert, provoziert unerwarteten Widerstand von Seiten der
schwarzen Bevölkerung in allen drei
Ländern. Die afrikanischen Nationalisten sehen darin eine Allianz der weißen Interessen, die sich vornehmlich
gegen Nord-Rhodesien und Njassaland
richtet.

Trotz aller mit Mitteln des zivilen Ungehorsams geführten Aktionen setzen die
Siedler jedoch ihr Ziel – eine von der Kolonialverwaltung unabhängige Minderheitsregierung – durch.
Nach einer Phase der Resignation
erlebt die nationale Bewegung nach
1958 einen enormen Aufschwung, als
Kenneth D. Kaunda sich vom ANC (African National Congress) löst und die
United National Independence Party
(UNIP) gründet. Der Kampf erreicht
1961 seinen Höhepunkt. Hunderte von
Brücken werden zerstört und die Straßen in vier ländlichen Provinzen blockiert. Diese Tage werden allgemein als
»Cha-Cha-Cha-Tage« bezeichnet.
Kenneth Kaunda führt Sambia
in die Unabhängigkeit
Das Ergebnis ist eine neue Verfassung
mit erweitertem Wahlrecht, das 1962
UNIP und ANC gemeinsam die Mehrheit
in der Gesetzgebenden Versammlung
bringt. Ihre Führer übernehmen einige
Ministerien. Das Ende der Föderation ist
eingeleitet, Ende 1963 zerbricht sie endgültig.
Die ersten Wahlen mit allgemeinem
Wahlrecht ergeben 1964 eine entscheidende Parlamentsmehrheit für die UNIP.
Kaunda wird Ministerpräsident einer
UNIP-Regierung mit voller Hoheitsgewalt
in internen Angelegenheiten, ausgenommen der Verteidigung. Verfassungsmäßig
ist damit der Weg zur vollen Unabhängigkeit frei.
Die sambischen Führer sind entschlossen, gemeinsam mit der politischen Unabhängigkeit die Schürfrechte der British
South Africa Company zu erhalten, um
damit über die unermesslich profitablen
Abgaben aus dem Kupfergürtel zu verfügen. Seit 1950 hat die nord-rhodesische
Kolonialregierung ungefähr die Hälfte dieser Abgaben als Steuern erhalten, die
BSAC selbst hat bis 1964 etwa 80 Millionen Britische Pfund netto aus dem Land
gepresst.
Am Abend vor der politischen Unabhängigkeit verzichtet die BSAC auf die
Förderungsabgaben gegen eine symbolische Zahlung von zwei Millionen Pfund
durch die britische und die künftige sambische Regierung.
Der neue Staat Sambia wird am folgenden Tag – dem 24. Oktober 1964 –
gegründet. Nach Jahrzehnten kolonialer Ausbeutung und Vernachlässigung
kann das Land damit sein Schicksal
selbst in die Hand nehmen. Der Sieg
aber ist der Beginn weiterer schwerer
Jahre.
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Vier Jahrzehnte Unabhängigkeit
Kenneth Kaunda: eine Legende zu Lebzeiten
Kenneth Kaunda, auch »der Gandhi Afrikas« genannt, ist der erste Präsident Sambias. Fast drei
Jahrzehnte lang ist er nach der Unabhängigkeitserklärung die überragende politische Führungskraft
Sambias. 1972 erklärt er Sambia zum Einparteienstaat. Alle fünf Jahre wird er als Präsident bestätigt,
bis er 1991 mit der ersten Mehrparteienwahl gegen den Gewerkschaftsführer Frederick Chiluba
verliert. Zwei Monate später tritt Kaunda als Parteichef zurück.

Im Zentrum des politischen Wirkens
Kenneth Kaundas steht seine Philosophie des Humanismus, mit der er Elemente der traditionellen afrikanischen Kultur, des
Sozialismus und
des Christentums
zusammenführt.
Sein erklärtes Ziel
ist es, Sambia zu
einem sozialistischen Staat zu formen. Dieser Prozess wird 1968 mit der
Verstaatlichung von 26 Firmen eingeläutet. 1969 dann übernimmt die Regierung eine 51-prozentige Beteiligung am
Kupferbergbau, dem bedeutendsten
Wirtschaftszweig des Landes.
Zu diesem Zeitpunkt sind die Kupferpreise (Sambias Hauptexportgut) auf
dem Weltmarkt auf dem Höchststand,
und Sambia genießt seine beste Zeit bis
Mitte der 70er Jahre. Es entstehen Schulen, ein Distriktkrankenhaus und die
erste Universität des Landes. Außerdem
existierten bereits ländliche Gesundheitszentren in jedem Bezirk.
Das politische Klima trübt sich jedoch, und die Unzufriedenheit mit der
Regierung wächst in den 80er und 90er
Jahren wegen der Verschlechterung der
wirtschaftlichen Lage, denn die Kupferpreise sinken, die Schuldenlast wächst,
es gibt eine lang anhaltende Dürre, und
viele werfen der Regierung Missmanagement vor. Diese Unzufriedenheit
führt zur Forderung nach vorgezogenen
Wahlen und der Rückkehr zum Mehrparteienstaat im Jahr 1991.
Kaunda muss sich der Opposition
geschlagen geben, und im Gegensatz zu
vielen seiner Amtsbrüder in anderen
afrikanischen Staaten nimmt er die
Wahlniederlage an und zieht sich nach
und nach ins Privatleben zurück.

Mag Kaunda also angesichts der
schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage des Landes auch gescheitert
sein, so sind seine Verdienste doch unumstritten – und heute gilt er denn auch
wieder als »weiser Berater« der Regierung im Hintergrund. Er wirkt bei Friedensgesprächen mit und ist sehr aktiv
in der nationalen HIV/Aids-Arbeit.
Untrennbar ist sein Name bis heute
mit den Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika verbunden. Hier erwarb
sich Kaunda große Verdienste in den Befreiungskämpfen Namibias, Angolas,
Südafrikas und nicht zuletzt auch Simbabwes, indem Sambia als so genannter Frontstaat nicht nur den jeweiligen
Befreiungsbewegungen Schutz und Unterschlupf bot, sondern auch vorübergehende Heimat für Tausende von Flüchtlingen wurde.
Frederick Chiluba tritt
eine schwere Aufgabe an
Als zweiter Präsident der sambischen
Republik übernimmt der aktive Gewerkschaftsführer und Vorsitzender der Bewegung für ein Mehrparteiensystem
(MMD), Frederick Chiluba (geboren
1943), 1991 das Amt seines legendären
Vorgängers. Chiluba tritt eine schwere Aufgabe an, denn
die Wirtschaft des
Landes liegt am
Boden.
Er privatisiert
die staatseigenen
Betriebe und Minen und versucht,
ausländische Investoren anzulocken. Während er die
Privatisierung erfolgreich vorantreibt,
verarmt jedoch die Bevölkerung mehr
und mehr, denn sie führt zur Entlassung

Tausender von Arbeitern und Angestellten. Die Statistik besagt, dass zu diesem Zeitpunkt nur 48 Prozent der sambischen Bevölkerung in einem regulären
Arbeitsverhältnis steht.
1996 wird Chiluba als Präsident wiedergewählt. Er ist in seiner zweiten Amtszeit an einigen Stellen durchaus erfolgreich, so spielt er eine maßgebliche Rolle
beim Friedensabkommen im Nachbarland Kongo. Andererseits gelingt es ihm
nicht, die wachsende Kriminalität in seinem eigenen Land in den Griff zu bekommen.
Levy Mwanawasa nimmt 2002
die Geschicke in die Hand
Die angestrebte Kandidatur für eine dritte Amtszeit zieht Chiluba im August 2001
nach heftigen Protesten der Bevölkerung
zurück. Er ernennt Levy Mwanawasa zum
Präsidentschaftskandidaten der MMD. Mwanawasa gewinnt die
Wahlen im Dezember
2001 mit knappem
Vorsprung und wird
Chilubas Nachfolger. Am 2. Januar wird
Levy Patrick Mwanawasa in sein Amt eingeführt. Mwanawasa hat an der Universität von Sambia Jura studiert und von
1974 bis 1978 als Rechtsanwalt in einer
privaten Kanzlei gearbeitet, bevor er
seine eigene eröffnet. Im Dezember
1992 wird er zum Vizepräsidenten unter Frederick Chiluba ernannt und hat
dieses Amt bis 1994 inne: Dann muss er
wegen Bestechungsäffaren in der Regierung zurücktreten. Bei den Wahlen 1996
fordert er Chiluba heraus und verliert,
worauf er sich aus der aktiven Politik verabschiedet. Aber nicht für lange. 2001
kehrt er in die Politik zurück.
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Zwischen Hoffen und Bangen
Sambia gehört zu den ärmsten Ländern der Welt
Sambia verfügt eigentlich über günstige Ausgangsbedingungen: reiche Bodenschätze (vor allem
Kupfer, Kobalt, Edelsteine) und Wasser-Ressourcen, ein insgesamt gemäßigtes Klima und ausgedehnte
landwirtschaftlich nutzbare Flächen. Doch Sambia leidet unter den Folgen der Ausbeutung in den
Kolonialjahren und dem Auf und Ab in den letzten Jahrzehnten: Auf die Verstaatlichungen folgte ein
Privatisierungskurs, der jedoch die Massenarmut letztlich verschärfte und daher wieder abgemildert
wurde. Das Land ist heute von ausländischer Hilfe abhängig und gehört zu den meistverschuldetsten
Ländern Afrikas.
Mitte der 80er Jahre begann die Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die Verschlechterung der sozialen Lage und die
Unfähigkeit des Kaunda-Regimes, den
wirtschaftlichen Verfall aufzuhalten. Dies
entlud sich 1986 und 1990 in blutigen
Sozialprotesten, wilden Streiks und einer
wachsenden De-Legitimierung staatlicher
Institutionen.

Sambia wirbt um Investoren für den Bergbau.
In den 90er Jahren wurde der bedeutendste
Wirtschaftszweig weitgehend privatisiert.

Seit 1988 sammelte
sich die Opposition um
eine Reihe von einheimischen Geschäftsleuten,
oppositionellen Gewerkschaftern, kritischen Intellektuellen und enttäuschten Militärs, die
sich 1990 zum Movement for Multiparty Democracy (MMD) formierten. MMD bündelte die
sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Enttäuschungen gegenü- Kupferförderung und -verarbeitung im Copperbelt. Der Anber einem in der End- teil des Kupfers an den Exportgütern beträgt 50 Prozent.
phase immer zynischerem Einparteiensystem
und errang bei den Parlamentswahlen 1991 einen
eindeutigen Sieg.
So bedeutet die galoppierende InflaVon Beginn an setzte die neue Regie- tion des Kwacha eine zusätzliche Geißel
rung Chiluba auf weitreichende Wirt- für das Land. Immerhin verlangsamte sich
schaftsreformen. Mit IWF und Weltbank der Niedergang der sambischen Währung
wurde ein Strukturanpassungsprogramm in den letzten Jahren etwas. Die Regie(SAP) vereinbart, das u. a. vorsah, den rung versuchte zudem durch verschärfte
staatlichen Sektor einschließlich des Strafen die Nutzung des Dollars als ErsatzKupferbergbaus und des Bankwesens zu währung zu unterbinden.
privatisieren.
Die sambische Regierung stützt ihre
Wachstumshoffnungen vor allem auf
Wirtschaft ist von
Landwirtschaft, Tourismus und Edelsteinausländischer Hilfe abhängig
funde. Punktuelle Fördermaßnahmen für
diese Sektoren brachten – gepaart mit
Die gesamtwirtschaftliche Situation Sam- ausreichendem Regenfall in der Landwirtbias ist heute aber unverändert schwie- schaft – insgesamt einen bescheidenen
rig, wenn auch die Aussichten mittler- Aufschwung. Auch der Kupferbergbau
weile positiver sind als vor wenigen entwickelte sich unter anderem aufgrund
Jahren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gesunkener Produktionskosten positiv.
wuchs im Jahr 2003 (nach einem schwa- Das Wirtschaftsumfeld blieb indes im
chen Vorjahr) um 4,3 Prozent, die Inflati- Wesentlichen unverändert: mangelhafte
onsrate lag bei 17,2 Prozent, das Haus- Infrastruktur, unzureichende Markt- und
haltsdefizit betrug in 2003 5 Prozent des Vertriebsstrukturen, hohe Steuerlasten
BIP statt der geplanten 1,5. Der Kwacha sowie eine sehr geringe Inlandskaufkraft.
zum Euro steht derzeit bei 1:6000; der
Im Jahr 2003 erhielt Sambia nach eiWertverlust des Kwacha zum Euro betrug genen Angaben 347,7 Millionen US-Dolin 2003 15 Prozent.
lar an bilateraler und multilateraler Ent-
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wicklungshilfe ausschließlich in Form
nicht rückzahlbarer Zuschüsse. Hinzu
kommen substanzielle Zuwendungen ausländischer Nichtregierungsorganisationen. Für das Haushaltsjahr 2005 geht
Sambia von ähnlich hohen Leistungen aus,
mit den 40 Prozent der geplanten staatlichen Ausgaben bestritten werden sollen.
Angesichts der Massenarmut
den Privatisierungskurs gebremst
Die Auslandsverschuldung Sambias betrug nach Angaben des Deutschen Auswärtigen Amtes im Dezember 2003 ca.
6,4 Mrd. US-Dollar. Alleine für Zinszahlungen an ausländische Kreditgeber
waren für 2004 112 Mio. US-Dollar fällig.
Der Löwenanteil davon geht an multilaterale Institutionen wie Internationaler
Währungsfonds (IWF), die Internationale
Entwicklungsorganisation der Weltbank
(IDA) und die Weltbank selbst.
Sambias Abhängigkeit von ausländischer Hilfe begann in der Mitte der 70er
Jahre mit dem Verfall der Kupfer-Rohstoffpreise und ist seither stetig angestiegen.
Sambia gehört heute zu den am höchsten verschuldeten Ländern Afrikas.
Die G-7 Staaten hatten im Juni 1999
in Köln eine Initiative zur Entlastung von
bis zu 36 hochverschuldeten armen Ländern (Heavily Indebted Poor Countries –
HIPC) beschlossen. Zu diesen Ländern

führt, Schulgebühren abgeschafft und den
Privatisierungskurs abgebremst. Aus Sicht
der Regierung war diese Korrektur angesichts von Massenarmut, HIV/Aids, Gewaltkriminalität und einer Nahrungsmittelkrise unumgänglich.
Zu den wichtigsten Exportgütern im
Jahr 2003 gehörte wieder das Kupfererz.
Die wichtigsten Einfuhrgüter waren Mineralöl und Metallprodukte. Die wichtigsten
Handelspartner Sambias sind weiterhin
Südafrika, die USA und die Volksrepublik
China für den Import und Malawi, Thailand, Japan und Südafrika für den Export.
Deutschland ist ebenfalls ein wichtiges
Partnerland. So stehen für 2003 deutschen
Importen aus Sambia im Wert von 10,8 Millionen Euro (Vorerzeugnisse, Nahrungsmittel, Getränke und Tabak) Exporten nach
Sambia (Kfz, Maschinen, chemische Erzeugnisse) im Wert von 18,4 Millionen
Euro gegenüber.
Hoher Verstädterungsgrad bringt
Probleme bei Wasser, Müll und Hygiene

Sambia weist in den Ballungsgebieten
den höchsten Verstädterungsgrad im
südlichen Afrika auf, mit all´ seinen negativen Folgen: mangelnde Wasserverund -entsorgung, Müllberge und hygienische Probleme. Im Kupfergürtel bestehen darüber hinaus Abraumhalden aus
dem Bergbau. Vor allem, aber nicht nur in
der Nähe der Städte ist
zudem die Entwaldung
weit fortgeschritten, da
für zwei Drittel der Bevölkerung Holz und Holzkohle der einzige Energielieferant ist.
In ländlichen Gebieten nimmt die wirtschaftliche Entwicklung
einen negativen Verlauf.
Experten sprechen in
Die sambische Währung heißt Kwacha. Der abgebildeländlichen Regionen von
te 100-Kwacha-Schein war Anfang 2005 etwa
1,6 Eurocent wert.
einer Armutsrate von
über 80 Prozent. Angesichts sich ständig verschlechternder Bedinzählt auch Sambia. Dem Land wurde im
gungen befinden sich »Sambias Bewohner
Rahmen dieser Entschuldungsinitiative hier in einem »unsichtbaren Krieg« gegen
ein enormer Schuldenerlass in Aussicht Verelendung, Kriminalität und Korruptigestellt. Der angestrebte und den Schul- on«, bringt die Zeitschrift »Monitor« die
denerlass einleitende HIPC-»completion Lage drastisch auf den Punkt.
point« wurde jedoch aufgrund schlechter
Haushalte 2004 verfehlt; seine Erreichung
Recherche: Bazak Lungu
wird nunmehr für 2005 erhofft.
Allerdings muss man dazu erwähnen,
dass Sambia unter dem neuen Präsidenten Mwanawasa vom vorgegebenen Kurs
abgewichen war: Er hatte Subventionen
für Grundnahrungsmittel wieder einge-
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Dürre und Hungersnot
Nach einer schweren Dürre sah sich Sambia
zusammen mit einigen Nachbarländern in
den Jahren 2001-2003 mit einer ernsten
Nahrungsmittelknappheit konfrontiert, die
sich in bestimmten Gebieten zu einer Hungersnot ausweitete. In Sambia waren
zeitweise zwei bis drei Millionen Menschen
von Nahrungsmittelhilfen abhängig, nachdem die Ernte 2002 im Vergleich zu der Ernte von 2000 um 42 Prozent gesunken war.
Eine sehr gute Ernte im Jahr 2004 hat die
Situation schnell entschärft. In diesem Jahr
konnten 1,2 Millionen Tonnen Mais geerntet werden, doppelt soviel wie im Dürrejahr
zuvor. Der sambische Bedarf am Grundnahrungsmittel Mais für die über zehn Millionen
Einwohner liegt bei knapp einer Million Tonnen. Einige besonders hart dürregeschädigte
Regionen im Süden und Westen des Landes
mit etwa 400.000 Menschen mussten auch
im Jahr 2004 noch Nahrungsmittelhilfen erhalten.
Die Regierung unter Präsident Mwanawasa will die kommerzielle und Selbstversorgungslandwirtschaft mit internationaler Hilfe gezielt fördern. Damit sollen die
Abhängigkeit Sambias von Einnahmen durch
den Kupferexport gemindert und die
Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung
verbessert werden. Zu den Maßnahmen
sollen ein verbesserter Zugang zu Krediten,
Steuerbefreiungen, niedrige Strom- und Transportarife und Subventionen für Saatgut und
Dünger gehören. Auch Methoden der nachhaltigen Landwirtschaft werden gefördert.
Während der Hungersnot wurden Notratiohar
d Lor
d/
UMC
OR
nen an Mais verteilt. © Ric
Richar
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»Das wahre Afrika«
Immer mehr Besucher erkunden Landschaft und Tierwelt Sambias
»Zambia the real Africa«: Mit diesem Slogan wirbt die sambische Tourismusindustrie seit Jahren
für die Naturschönheit in ihrem Land, und das Interesse steigt: Mehr Touristen kommen. Wer nicht
will, dass Sambia nur ein Geheimtipp für wenige bleibt, wird angesichts der neuen Chancen diese
Entwicklung begrüßen.
Positiv ist, dass dem Land durch den Tourismus eine neue Einnahmequelle erschlossen und es dadurch in die Lage versetzt wird, die dringend benötigten
Arbeitsplätze anzubieten und Infrastrukturmaßnahmen weiter voranzutreiben –
eine wichtige Einnahmequelle des Landes, insbesondere nachdem der Kupferbergbau seit Jahren schrumpft. Für Sambia als Reiseland spricht die politische
Stabilität des Landes, nicht zuletzt die
Schönheit und Vielfalt seiner Naturschönheit und die Freundlichkeit seiner
Bewohner. In 40 Jahren Unabhängigkeit
ist es nie zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen.
Eines der Highlights jedes Sambiabesuches sind die weltgrößten Wasserfälle, die Victoria Falls, von den Einheimischen »Mosi-oa-Tunya« genannt, »der
Rauch, der donnert«, an der Grenze zu
Simbabwe gelegen.
Jeder, der schon einmal die Fälle besucht hat, ist sprachlos ob dieser gewaltigen Wassermassen des Sambesi (viert-

größter Fluss Afrikas), die in einer Breite
von zwei Kilometern hundert Meter in die
Tiefe stürzen, und deren Gischt kilometerweit zu sehen ist. Auf gut befestigten
Wegen und Stegen können die Besucher
dieses eindrucksvolle Schauspiel aus verschiedenen Blickwinkeln genießen und
dabei, je nach Jahreszeit, auch sehr, sehr
nass werden.
Büffel, Leoparden und Elefanten
kreuzen den Weg
Im Jahr 2005 gibt es zwei Jubiläen zu feiern: Zum einen wird die Grenzstadt (und
frühere Hauptstadt) Livingstone 100 Jahre alt, und es jährt sich zum 150. Mal Dr.
David Livingstones Entdeckung der Victoria-Fälle (benannt nach der damaligen
englischen Königin). Beide Jubiläen werden in Sambia mit zahlreichen Veranstaltungen begangen.
David Livingstones Leben ist übrigens
mit Sambia eng verbunden. Sein Herz
liegt seit seinem Tod 1873 in Sambia be-

graben. Ein imposanter Gedenkstein in
der Nord-Provinz erinnert an ihn.
In Livingstone lohnt es sich, den drei
Museen einen Besuch abzustatten: dem
Eisenbahnmuseum, dem Naturkundemuseum und dem Freilichtmuseum
»Mukuni-Village«, in dem Chief Mukunis
Leute einen Eindruck von uralten handwerklichen Fähigkeiten geben.
Neben den Victoria-Fällen spiegelt
sich Sambias Reichtum auch in einer
besonders vielfältigen Fauna und Flora
wider, die ihresgleichen sucht und die
unter anderem in nicht weniger als 19
unterschiedlichen Nationalparks zu erleben ist.
Jeder Nationalpark hat seinen eigenen
Reiz. Einige wollen wir hier aber trotzdem mit ihren besonderen Kennzeichen
erwähnen.
Besonders eindrucksvoll ist der Kafue
National Park mit seinem Reichtum an
Elefanten, Büffeln, Leoparden und an verschiedenen Antilopenarten. Darüber hinaus kommen hier die Vogelbeobachter auf
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ihre Kosten: Nicht weniger als 400 Arten
sind hier zu Hause. Zur besonderen Sehenswürdigkeit gehört auch der South Luangwa Park, bei dem sich in Millionen Jahren
der Luangwa-Fluss 800 Meter unterhalb
des Hochplateaus seinen Weg durch die
Felsen gesucht und gegraben hat.
Der jüngste Nationalpark ist der Lower Zambezi Park am Nordufer des Sambesi, hier gibt es reichlich Nilpferde, Affen, Zebras und Löwen zu sehen. Und wer
sich traut, kann mit einem Kanu ganz nah
an die Nilpferde heranpaddeln.
Der Tanganyika See lockt
mit reichem Fischvorkommen
Kleiner und unbekannter, aber deshalb
nicht weniger spektakulär sind der Kasanka Park in der Nord-West-Provinz und
Lochinvar (südlich der Kafue-Sümpfe) mit
seinen drei unterschiedlichen Vegetationszonen: im Norden die Sumpflandschaft, zentral die Grassteppe und im
Süden begrenzt durch Wald. Auch Lochinvar ist bekannt und geschätzt seines
Vogelreichtums wegen.
Darüber hinaus gibt es eine viel größere Zahl kleinerer Parks, die nicht so gut an
das öffentliche Straßennetz angebunden
sind und deshalb nur mit professioneller
Unterstützung besucht werden sollten.

Obwohl ein Binnenland und in vielen
Regionen mit allergrößten Problemen
der Wasserversorgung für Menschen,
Tiere und Pflanzen
hat Sambia auch eine
spektakuläre Seenlandschaft zu bieten. Im Norden finden wir – etwas abgelegen – den großen Tanganyika See
mit seinem reichen
Fischvorkommen und
seinen Sandstränden,
der nicht nur als der
längste See der Welt
gilt. Auch seine Tiefe
von 1.433 Metern ist
spektakulär und wird
nur noch vom Baikalsee übertroffen. Der
Kariba Stausee im Süden des Landes galt
bei seinem Bau 1960
als der größte weltweit. An seinen Ufern
und auf seinen Inseln
findet sich eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt. Ursprünglich wurde er gebaut,
um Sambia und Simbabwe genügend
Elektrizität für die industrielle Entwicklung zu bringen. Neben seinem besonderen Reiz sind auch die Schattenseiten unverkennbar: Wegen seines Baus mussten
große Teile der Bevölkerung am Fluss umgesiedelt werden.
Sehr bekannt ist das Okavango Delta
in Botswana, aber es gibt nicht viele Menschen, die das sambische Gegenstück, die
Bangweulu Sümpfe im Nordosten Sambias kennen, mit einer Größe von 9.850
Quadratkilometern. Dieses Feuchtgebiet
wird von insgesamt 17 Flüssen gespeist
und ist touristisch fast nicht erschlossen.
Dafür findet man hier absolute Einsamkeit, einen unendlichen Horizont und seltene Tiere.
Es bleibt zu hoffen und zu wünschen,
dass Sambia und seine Touristen schonend und umsichtig mit diesen Ressourcen umgehen und beide, die beteiligte Bevölkerung und die Touristen, von den
Besuchen nachhaltig profitieren.
Alice Strittmatter
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»Leberwürste« am Baum
Wer nach Sambia reist, der tut es sicher vor
allem der Landschaft wegen. Zu den hiesigen Besonderheiten gehört etwa der Mopane Baum, der im Volksmund auch »Terpentin-Baum« genannt wird, weil seine Blätter
nach Terpentin schmecken. Trotzdem sind sie
ein Lieblingsgericht der Elefanten. Der Baum
ist leicht an seinen schmetterlingsförmigen
Blättern zu erkennen, mit kleinen gelb-grünen Blüten und nierenförmigen Früchten.
Aber nicht nur die Tiere mögen ihn, auch die
Menschen »ernten« von ihm die so genannte »Mopane-Raupe«, die in geröstetem Zustand als Delikatesse gilt und auf vielen Märkten Sambias angeboten wird.
Und wer kennt nicht den »LeberwurstBaum« mit seinen Früchten, die wie Leberwürste herabhängen? Im Gegensatz zu diesen
sind die Früchte jedoch hart und können bis
zu fünf Kilogramm wiegen. Die Sambier verarbeiten sie gern zu Bier, aber auch Flusspferde und Paviane schätzen diese »Wurstsorte«.

Edelsteinliebhaber
aufgepasst!
Wussten Sie, dass
Sambia eines der
größten Smaragdvorkommen der
Welt hat? Aber nicht nur Smaragde, auch andere Edelsteine wie Amethyst, Aquamarin, Turmalin, Granat und Rubine sind hier zu finden.
Zu kaufen sind diese in den großen Hotels in
Lusaka und Livingstone. Aber: Vorsicht vor Straßenhändlern! Denn abgesehen davon, dass es
illegal ist, an der Straße Edelsteine zu erwerben, könnten Sie hier in den Besitz von grünem Lampenglas gelangen – zu einem »guten« Preis!

»How are you?«
Im Gegensatz zu den Sambiern sind wir Deutschen ja sehr direkt, und es ist für uns sehr
ungewohnt, vor dem eigentlichen Gespräch
erst einmal nach dem Befinden gefragt zu werden. »How are you?«, heißt es aber zunächst
immer in Sambia. Das bricht das Eis, und wenn
wir dann darauf auch noch in einer der vielen
sambischen Sprachen mit einem »Danke, gut«
reagieren, ist das schon die halbe Miete und
könnte Einstieg sein zu seinem wirklich guten
Gespräch, in dem man mehr lernen kann als
aus manchem Reiseführer.
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Die Rolle der Tonga-Frauen hat sich verändert
Kolonialisierung, Staudamm-Bau, Rezession und Aids:
Die Leidtragenden sind die Frauen
Die Tonga leben im Süden Sambias in der Nähe des Sambesi-Flusses. Die Rolle der Frauen hier hat sich
im Laufe der Zeiten stark verändert: Hier wird deutlich, wie politische und wirtschaftliche Einflüsse von
außen das Innere einer Sozialstruktur bis hin zur Veränderung von Geschlechterrollen beeinflusst (hat).
In der jüngsten Zeit hat zudem die Pandemie HIV/Aids dazu geführt, dass die Rolle der Frau einer
weiteren starken Veränderung unterworfen ist.

Bevor die Europäer kamen, hatten die TongaFrauen eine starke Position in der Gesellschaft
inne: Bei Kindererziehung, Nahrungsmittelproduktion und Handel gaben sie den Ton an.
© Maggie Murray/FORMAT

Bis zur Ankunft der Europäer weist die
Tonga-Gesellschaft eine weitgehend egalitäre Form des Zusammenlebens auf. Die
politische Organisation wird im allgemeinen als dezentralisiert beschrieben. Die
Position der Frauen in der Tonga-Gesellschaft der Vorkolonialzeit kann über weite Strecken als keineswegs marginal charakterisiert werden: In den Bereichen der
Nahrungsmittelproduktion, der Kindererziehung und im Handel spielten Frauen oft

die Hauptrolle. Nicht selten kontrollierten sie die Produkte ihrer Arbeit und übten politische Macht aus. Die vielfältigen
Berichte über Frauen als Haushaltsvorstände, als Landbesitzerinnen und als
anerkannte und mächtige Heilerinnen
bestätigen diese Annahme.
Etwa ab 1890 kamen die Tonga unter
den Einfluss der British South Africa Company und damit schließlich unter britische
Kolonialverwaltung. In dieser ersten kolonialen Periode führte die Einsetzung
lokaler Chiefs und Headmen zu einer Zentralisierung und Institutionalisierung von
Herrschaftspositionen. 1904 wurde die
Steuerpflicht eingeführt. Sie diente den
britischen Kolonialherren dazu, die Tonga-Männer indirekt zur Lohnarbeit zu
zwingen. Denn die Kupfer-Industrie im
»Copperbelt« und die Minengesellschaften
in Südrhodesien und Südafrika waren auf
billige Arbeitskräfte angewiesen. Im Zuge
dieser Einflüsse nahm das Phänomen der
Arbeitsmigration auch in der Region der
Tonga massiv zu. Immer häufiger verließen die Männer ihre Dörfer und gingen
in die urbanen Zentren, um dort Lohnarbeit zu verrichten. Die Frauen blieben meist
in den Dörfern zurück.
Für sie hatte die hohe Migrationsrate
der Männer erhebliche Konsequenzen. Es
oblag nun den Frauen, die Ökonomie und
Struktur des Haushalts, der Familie und
des Dorfes aufrecht zu erhalten. Sie fällten sämtliche Entscheidungen und trugen
auch die Verantwortung dafür.
Der Kariba-Staudamm bewirkte
tiefgreifende Veränderungen
Hinsichtlich der Position der Frauen in der
Tonga-Gesellschaft zeichneten sich zwei
gegensätzliche Trends ab. Die Abwesenheit der Männer stärkte einerseits den
Status der Frauen und förderte ihre Unabhängigkeit und Autonomie auf lokaler

Ebene. Andererseits warf der wachsende
Einfluss der Geldwirtschaft neue Probleme auf und führte zur Veränderung der
gesellschaftlichen Stellung der Frauen. Sie
waren ehemals landwirtschaftliche Produzentinnen und wurden nun zu Konsumentinnen. Auf ihre Rolle als Hausfrauen und
Mütter zurückgedrängt, waren die Frauen oftmals stärker sozial und ökonomisch
von ihren Ehemännern abhängig.
Der Bau des Kariba-Staudamms im Jahre 1958 brachte zudem tiefgreifende Veränderungen für den Tonga-Distrikt und
seine Bewohner. Ungefähr 34 000 Menschen, mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung auf sambischer Seite, wurden
für den Bau des Staudamms aus ihren alten Siedlungsgebieten in andere, teilweise
schon bewohnte Gegenden umgesiedelt.
Männer, Frauen und Kinder waren gezwungen, sich einer neuen Umgebung anzupassen, die völlig neue Gegebenheiten aufwies. Insgesamt mussten 57 000 Menschen
auf beiden Seiten des Sambesi dem entstehenden See weichen.
Die ökonomische Transformation des
Gwembe-Tals, der Heimat der Tonga,
durch den Bau des Kariba-Staudammes
führte zu einer verstärkten Integration in
die nationale Entwicklung Nordrhodesiens. Dieser Transformationsprozess hinterließ deutliche Spuren im sozialen Gefüge. Die zunehmende ökonomische und
soziale Differenzierung erzeugte regionale Ungleichheiten, schwächte die soziale
Solidarität der Tonga untereinander und
gipfelte in neuen Formen sozialer Konflikte, die sich häufig im Verhältnis der
Geschlechter abzeichneten. Die Folgen
der Umsiedlung und die damit einher
gehenden Veränderungen machten sich
besonders bei den Tonga-Frauen bemerkbar.
Für die Tonga-Frauen bedeutete die
Umsiedlung den Verlust elementarer Rechte auf Land. Ihr Zugang zu fruchtbarem
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Ackerland wurde durch die entstandene
Landknappheit zusätzlich begrenzt. Das
Land wurde mehr und mehr von den
Männern kontrolliert, die ihre wirtschaftlichen Aktivitäten nach der Umsiedlung
von der Subsistenzwirtschaft auf den Anbau von »cash crops« verlagerten.
Das führte einerseits zur Lockerung
der familiären Abhängigkeiten, brachte jedoch andererseits auch neue Spannungspotenziale zwischen den Generationen,
den Geschlechtern und innerhalb der Familien. Zusätzlich erhöhte sich die Arbeitsbelastung der Frauen. Dazu Nellia,
eine Tonga-Frau: »After resettlement took
place, life became really hard for us. We
were moved to places, where other
people already stayed, and, of course,
land, I mean, good land, was scarce. They
gave us money for the fields we lost, but
it were only the men who were given. (...)
Hunger became a dose companion to us
people, we suffered a lot.«

ben, startete die Regierung gleichzeitig
ein massives Ausbildungs- und Erziehungsprogramm, das eine kostenlose
Ausbildung bis hinauf zum Universitätsstudium garantierte, jedoch in der Realität überwiegend auf die urbanen Zentren beschränkt war. Dennoch waren
Frauen auch in den ländlichen Gebieten
zunehmend in der Lage, eine höhere
Schulbildung und leitende Positionen zu
erlangen.
Das Ergebnis der Gesamtbilanz der
ökonomischen und sozialen Emanzipation blieb jedoch eher gering. Der Ausbildungsstand der Mädchen blieb weit
hinter dem der Jungen zurück. Darüber
hinaus fehlte Frauen der gleiche Zugang
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Die sich seit Mitte der 70er Jahre abzeichnende nationale Krise verschärfte
sich in den 90er Jahren. Parallel dazu bereiten lange Dürreperioden, das enorme
Bevölkerungswachstum und das Sterben
von ausgebildeten jungen Fachkräften an
HIV/Aids zusätzliche Probleme.
Vermutlich den größten externen Einfluss auf die Rolle der Frauen in der jüngsten Zeit hat auch aus anderen Gründen
die Pandemie Aids.
Die Ansteckungsrate von Frauen ist
größer als die der Männer. Aber beim Verlust ihres Ehemanns infolge Aids ist es
selten, dass Frauen noch einmal heiraten.
Das ist im umgekehrten Fall ganz anders.
Kaum ein Mann bleibt allein, wenn seine

Trotz Kaundas Bemühungen ein weiter
Weg bis zur Gleichberechtigung
Die Kompensationszahlungen für die
Umsiedlung wurden von der Kolonialverwaltung ausschließlich an die Männer,
die als die Familienvorstände betrachtet
wurden, gezahlt. Die Verwaltung dieser
Zahlungen oblag ihnen, sie allein entschieden über Zweck und Verwendung
des Geldes. Daher sahen sich die Frauen
in erster Linie mit den negativen Auswirkungen der Umsiedlung konfrontiert.
Nach der Umsiedlung gewannen die
Clans zwar kurzfristig an Bedeutung in
ihrer Funktion als lokale soziale Netzwerke, ihr Einfluss wurde jedoch aufgrund der einsetzenden Entwicklung auf
lange Sicht im Gwembe-Tal geschwächt:
Die Position der Frauen verschlechterte
sich, sie waren stärker auf die Kernfamilie angewiesen. Hieraus resultierte
eine Schwächung der gesellschaftlichen
Position der Frauen, sie sahen sich nicht
zuletzt mit einem erheblichen Statusverlust konfrontiert.
Mit der Unabhängigkeit Sambias im
Jahre 1964 gewannen die Entwicklungen
auf nationaler Ebene im Gwembe-Tal
stärkeren Einfluss. Die Politik des Präsidenten Kenneth Kaunda zielte auf Gleichberechtigung von Frauen und Männern im
sozialen wie auch ökonomischen Bereich. Beispielsweise wurde die freie
Wahl des Wohnortes als grundlegendes
Recht in der Verfassung von Sambia verankert. Diese neue Bewegungsfreiheit
führte zu einem rapiden Anstieg der Bevölkerung in den urbanen Zentren. Um
die Entwicklung in Sambia voranzutrei-

Auf dem Land haben nur wenige Frauen von dem Ausbildungs- und Erziehungsprogramm profitiert, das die Regierung Kaunda nach der Unabhängigkeit angestrengt hat.
© Maggie Murray/FORMAT

zu anderen wichtigen Ressourcen, wie
z. B. Land, Arbeitskräften, Geld, Ausbildung, auf die sich persönliche Macht und
Status in der Gesellschaft Sambias nach der
Unabhängigkeit gründeten. Im allgemeinen hatte sich die sozio-ökonomische Situation der Frauen im Vergleich zu der der
Männer im wesentlichen verschlechtert.
Die Entwicklung nach Erlangen der
Unabhängigkeit wurde in den 70er Jahren durch die weltweite wirtschaftliche
Rezession gebremst. Sambias Ökonomie,
die in erster Linie auf Kupfer aufgebaut
war, stagnierte. Der wirtschaftliche Niedergang Sambias wurde darüber hinaus
durch den Krieg mit Südrhodesien (Simbabwe) beschleunigt, der von 1975 bis
1980 andauerte.

Frau gestorben ist. Diese Situation hat zur
Folge, dass es immer mehr Haushalte gibt,
die von Frauen geleitetet werden, und
(notgedrungen) sind es oft die Frauen, die
auch ökonomisch das Leben ihrer Kinder
sichern müssen.

Maren Voges
(Der Text ist ein Auszug aus der
Magisterarbeit: »Zur gesellschaftlichen Situation alleinstehender Frauen in Sinazongwe, Sambia«.)
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Von Mais und Mäusen
Das Hauptnahrungsmittel Nshima und eine ungewöhnliche Delikatesse
Manchmal sind es die scheinbar nebensächlichen Beobachtungen, die beim Erkunden einer fremden
Kultur den Besucher besonders überraschen. Und die – obwohl scheinbar so nebensächlich – doch so
viel aussagen über die Menschen, ihre Geschichte, ihre Sorgen - und ihren täglichen Überlebenskampf. Es geht hier um ... Mäuse auf dem Speiseteller. Und außerdem geht es um »Nshima«,
das für acht Millionen Sambier die Grundlage des Lebens bildet.

Das perfekte Nshima ist kochend heiß, schneeweiß, glatt, nicht zu weich und nicht zu
hart und wird auf sauberen Tellern serviert. Und weil der Hauptbestandteil Maismehl
ist, ist der Maispreis von zentraler Bedeutung im Land.

Hauptbestandteil des Grundnahrungsmittels Nshima ist Maismehl. Daher ist der
Maispreis auch von zentraler Bedeutung
in Sambias Politik und Wirtschaft. So wurden die politischen Unruhen im Juni 1990
in Sambias Hauptstadt Lusaka durch
plötzliche Steigerungen des Maispreises
seitens der Regierung ausgelöst. Diese
Unruhen trugen schließlich zu den ersten freien demokratischen Wahlen in
Sambia im Oktober 1991 bei, die die bis
dahin 20 Jahre regierende Einheitspartei
(UNIP) aus dem Amt entfernten. Die neue
Regierungspartei (MMD) errang einen
Erdrutschsieg.
Nshima ist seit Menschengedenken
die Grundlage des Lebens in Sambia.
Während der besseren Jahreszeiten wird
es regelmäßig zu Mittag und zu Abend
gegessen, also während und nach der
Erntezeit (April bis November). In der
übrigen Zeit, der »Hungerperiode«, kann
sich die Mehrheit der Menschen lediglich
eine Nshima-Mahlzeit am Tag leisten, die
dann am späten Nachmittag eingenommen wird.
Sambier wachsen in dem Bewusstsein
auf, dass nur eine Mahlzeit, die Nshima
enthält, eine volle und komplette Mahlzeit darstellt. Andere Mahlzeiten werden
allenfalls als Snacks, als Zwischenmahlzeiten oder Appetitanreger empfunden.
Fragt man einen Sambier am späten Nachmittag, ob er heute schon gegessen habe,
so erhält man nicht selten die Antwort,
er habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, obwohl er bereits ein Sandwich,
Erdnüsse, Milch und diverse andere, allerdings Nicht-Nshima-Nahrungsmittel
zu sich genommen haben mag.
Nshima nimmt kulturell eine solche
Schlüsselstellung ein und ist mit so vielen Emotionen aufgeladen, dass sich eine
große Zahl von Ritualen, Erwartungen,
Ausdrucksformen, Gewohnheiten, Überzeugungen, auch Liedern um die Arbeit
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und das Kochen und den Verzehr von
Nshima dreht.
Die allseits bekannte Beobachtung,
dass Europäer vielleicht zwei, Eskimos
dagegen mehr als 15 verschiedene Worte zur Beschreibung des Phänomens
»Schnee« besitzen, trifft auch auf das
Phänomen »Nshima« im sambischen Kontext zu. Es gibt wohl zwischen zehn und
20 Bezeichnungen, die Nshima in seinen
verschiedenen Abwandlungen umschreiben. Das gute und perfekte Nshima, das
auch diesen Namen verdient, ist zubereitet aus Maismehl, ist kochend heiß,
schneeweiß, glatt, nicht zu weich und
nicht zu hart, und wird unverzüglich und
auf sauberen, schönen Tellern serviert.
Zum Nshima gehört, und dies ist
mindestens ebenso wichtig, als Beilage
das »Relish«. Dies kann ein Gemüse sein
oder gut gekochtes Fleisch, Fisch oder
Hühnchen, mit einer schmackhaften Soße
oder Suppe.

kennen und muss wissen, wie Erde riecht,
die mit frischen Mäuseurin vermischt ist.
Ist der Geruch stark und frisch, weiß er, dass
er mit etwas Geschick bald Beute erwarten kann.
Mäusejagd kann auch sehr gefährlich
sein. Abhängig von der Größe des Mauselochs, können sich dort schwarze Ameisen, Skorpione, Spinnen, Wespen und sogar Giftschlangen verborgen halten. So
muss der Jäger die vorhandenen Spuren
richtig interpretieren können, um kein Risiko einzugehen.
Wie werden die Mäuse zubereitet? Im
Gegensatz zu ihrer Jagd ist ihre Zubereitung denkbar einfach. Die Mäuse werden
ausgenommen, 30 Minuten in Wasser
gekocht und gesalzen. Danach werden sie
über dem Feuer getrocknet, bis sie fast
»knochentrocken« sind. Danach sind sie
fertig zum Essen.
Da das Halten von Ziegen, Rindern
oder Hühnern nicht ganz einfach ist, und
Wild, Wildschweine und Hasen immer sel-
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Erdnuss-Suppe
Zutaten:

Zubereitung:
Erdnüsse und Zwiebeln gut zerkleinern, die
Milch in eine Pfanne geben und mit der Erdnuss-Zwiebelmasse auf kleiner Flamme kochen, bis die Zwiebeln gar sind. Mit Salz und
Pfeffer würzen und durch ein Sieb streichen.
Die Suppe kann ohne Beilage serviert
werden; zur schmackhaften Verfeinerung
gibt man eine Scheibe Brot in jede Tasse,
streut geriebenen Käse darüber und füllt mit
der Suppe auf.

Maisbrei-Puffer
Zutaten:

Mit Mäuse-Mahlzeit
den Nahrungssorgen trotzen
Vor langer, langer Zeit, bevor die westlichen Einflüsse sich auch im Inneren des
afrikanischen Kontinents ausbreiteten,
gehörten Mäuse, als eine sehr proteinhaltige Nahrungsquelle, zum Speisezettel und gelten bis heute – nicht nur in
Sambia – als Delikatesse. In Sambia werden sie zusammen mit dem geliebten
»Nshima« serviert.
Im Gegensatz zum Allesfresser Ratte
ernähren sich Mäuse von Nüssen, Beeren
und Wurzeln. Wenn sie Zugang zu Hausgärten haben, tun sie sich auch an den
dort angebauten Gemüsesorten genüsslich. So gehören sie – sehr zum Leidwesen von Landwirten und Gartenbesitzern
in Sambia – neben Insekten, Elefanten,
Wildschweinen, Affen und Vögeln zu den
Tieren, die in machen Jahren die Ernten
gewaltig dezimieren. Aber nicht nur deswegen werden sie gejagt, sie sind einfach
lecker.
Wie das Jagen von »großen Tieren« ist
auch die Mäusejagd Männersache. In der
Trockenzeit, zwischen April und November, machen sich die (meistens) jungen
Männer auf die nicht ganz einfache Jagd.
Das Jagen von Mäusen erfordert höchste
Konzentration und Fertigkeit und ist harte Arbeit, denn die Mäusegänge und -nester sind häufig tief in die harte Erde gegraben. So dauert es manchmal Stunden,
bis die Maus endlich am Stöckchen aufgespießt und nach Hause getragen werden kann. Der Jäger muss um die Eigenwilligkeiten der jeweiligen Mausart wissen, muss ihr Gänge- und Grabeverhalten

1 große Tasse Erdnüsse
1 große Zwiebel
2 Tassen Milch
Salz, Pfeffer

2 Tassen kalter, gekochter
Maisbrei
1 Ei
etwas gekochtes Fleisch,
Fisch oder Gemüse
Öl
Maismehl

Zubereitung:
Den gekochten Maisbrei mit dem gut gehackten Fleisch, Fisch oder Gemüse mischen. Dann Maisbrei in Scheiben schneiden, panieren mit Ei und Maismehl. Das Öl
in der Pfanne erhitzen, die Puffer einige
Minuten frittieren, bis sie auf beiden Seiten
goldbraun sind.

Eine erfolgreiche Jagd. Dieser Junge
kann mit seiner Beute zufrieden sein.

tener zu finden sind, bleiben für viele
Menschen auf dem Land nur die Mäuse
als hochwertiges, aber kostengünstiges
Nahrungsmittel übrig. Doch verändern
moderne Einflüsse auch im ländlichen
Raum das Essverhalten, was sicher auf
längere Sicht dazu führen wird, dass die
Maus ihren Stellenwert verliert, zumal die
ländliche Bevölkerung zunehmend das
Gefühl vermittelt bekommt, dass eine
Mäusemahlzeit minderwertiger ist als ein
Rindersteak oder ein Hamburger ...
Professor Dr. Mwizenge S. Tembo

Fleisch- und Erdnuss-Eintopf
Zutaten:

500 Gramm Gehacktes
1 gehackte Zwiebel
1 gehackte Tomate
1 Teelöffel Salz
½ Tasse Erdnüsse

Zubereitung
Hackfleisch und Zwiebel anbraten, ablöschen mit 2-3 Tassen Wasser. Erdnüsse in
warmem Wasser enthäuten, dann mahlen
oder stampfen.
Tomate und Hackfleisch vermengen, nach
und nach die Erdnüsse zugeben und bei kleiner Flamme noch ca. 20 Minuten kochen
lassen. Mit Reis oder gekochten weißen Bohnen servieren.

Avocado-Dessert
Zutaten:

2 große, reife Avocado
1 Tasse Zucker
3 Esslöffel Zitronensaft

Zubereitung
Die Früchte halbieren, den Kern entfernen
und das Fruchtfleisch von der Schale lösen.
Das Fruchtfleisch mit dem Zucker und dem
Zitronensaft cremig schlagen. Die Creme in
die Schalenhälften füllen.

FRAGEN UND PERSPEKTIVEN HEUTE
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Perspektiven für Sambia
Forderungen und Empfehlungen sambischer Akteure
der Zivilgesellschaft aus dem Jahr 2002
Die weitere Entwicklung Sambias ist in erster Linie durch HIV/AIDS, durch geschlechtsbedingte
Einkommensunterschiede und durch eine hohe Arbeitslosigkeit blockiert. Andere Hindernisse sind die
Umweltverschmutzung und die Vernachlässigung sozialer Randgruppen, z. B. Behinderte
und bedürftige Kinder.

Ziele im Bereich der Gleichstellung
Frauen sind eine stark benachteiligte Bevölkerungsgruppe, die aber sehr viel zu einer
effektiven und nachhaltigen Entwicklung
und zu Frieden beitragen könnten. Voraussetzung dafür ist vor allem der gleichberechtigte Zugang zu den Ressourcen.
Die Zivilgesellschaft muss darauf achten,
dass die von der Regierung im März 2000
übernommene Nationale Geschlechterpolitik umgesetzt wird. Der Großteil der
Regierungspolitik ist noch immer ohne die
Beachtung der Bedeutung unterschiedlicher
Geschlechterrollen formuliert.
Wir weisen darauf hin, dass Gleichberechtigung ohne eine positive und aktive
Politik nicht erreicht werden kann. Eine solche Politik muss in jedem Bereich und in
alle Programme eingebunden werden. Die
verschiedenen Hindernisse müssen überwunden werden, welche die Frauen von
vollwertiger Gleichheit und Partizipation an
der Entwicklung abhalten. Solche Hindernisse, wie das Fehlen von Zugang zu Land
und Krediten, ungleiche Chancen auf dem
Arbeitsmarkt, Gehaltsunterschiede und die
Marginalisierung im politischen Prozess,
müssen beseitigt werden. Es kann keine allgemeine Agenda zur Armutsreduktion geben, ohne die Frauenfrage damit zu verknüpfen. In diesem Bereich sollten die
Entwicklungspartner nach Möglichkeit folgende Ansätze unterstützen:
• Verbesserung von Qualität und Zugang zu Bildung mit speziellem Maßnahmen besonders für Mädchen,
• Institutionen stärken, die ihrerseits die
Frauen stärken, z. B. das Bündnis der sambischen Geschäftsfrauen, der Entwicklungsverband der sambischen Unternehmerinnen, die Vereinigung der Frauen im
Bergbau, Frauen für den Wandel, das NGOOrganisationskomitee (NGOCC), etc.
Insgesamt verlangt die Zivilgesellschaft
von der Regierung aktiv zu werden, um die

eigenen Verpflichtungen der Pekinger Deklaration umzusetzen und so eine Aktionsbasis zu schaffen, wodurch die Konvention
zur Beseitigung aller Formen von Diskriminierung von Frauen und die SADC Geschlechter- und Entwicklungsdeklaration,
die alle darauf zielen, die Geschlechterdiskriminierung in der Politik, bei Beschäftigung, in der Wirtschaft, beim Sozialdienst,
in Kultur etc. zu beseitigen. Wir verlangen
von der Regierung ferner die Umsetzung
einer nationalen Geschlechterpolitik neben
der Stärkung der Abteilung für Geschlechterfragen in der Entwicklung (Gender in Development Division - GIDD).
Ziele im Bereich Beschäftigung
und nachhaltiger Lebensunterhalt
Der »Human Development Report 1996« des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Development Program - UNDP) beschreibt die Erwerbsarbeit
als die wichtigste Verbindung zwischen wirtschaftlichem Wachstum und den verbesserten Bedingungen für menschliche Entwicklung. Wir sind davon überzeugt, dass es eine
zentrale Aufgabe des Strategiepapiers zur
Armutsbekämpfung (Poverty Reduction
Strategy Paper - PRSP) sein muss, ein hohes
Maß an produktiver Beschäftigung zu erzeugen und zu erhalten. Die Schaffung von Arbeitsplätzen muss als Hauptaufgabe der Regierung festgeschrieben werden. Wir sehen
einen klaren Mangel der Politik zur Schaffung von Beschäftigung.
Ganz allgemein glauben wir als Akteure der Zivilgesellschaft, dass die Entwicklungspartner ihre Hilfe am besten auf drei
Bereiche konzentrieren sollten:
• Konzentration auf Klein- und Kleinstunternehmen. Dies sollte hauptsächlich getan
werden durch koordinierte Anstrengungen,
um Klein- und Kleinstunternehmen Hilfe
anzubieten. Besondere Aufmerksamkeit
sollte auf die unternehmerische Entwick-

lung, den frühen Zugang zu Investitionskapital, den Zugang zu Informationen über
geeignete Technologien, die Entwicklung
von Fähigkeiten zu Prozessarbeiten und die
Werbung für Kooperationsansätze unter den
Unternehmern gerichtet sein.
• Steigerung der Fähigkeit der nonformalen Unternehmer, sich auf profitablere Unternehmungen zu verlegen. Die Tatsache, dass der non-formale Bereich in
den Städten ein riesiger Arbeitsmarkt geworden ist, sollte ihn zu einem besonderen Ziel der Armutsbekämpfung machen.
Besondere Aufmerksamkeit sollte darauf
gerichtet sein, die Bedeutung der Frauen
im städtischen non-formalen Sektor zu
vergrößern, weil das erzielte Einkommen
eher für die notwendigen Ausgaben im
Haushalt ausgegeben wird.
• Entwurf einer geeigneten Politik, welche die Ziele wirtschaftlichen Wachstums
und Direktinvestitionen beinhaltet, die
eine nachhaltige und breit angelegte Schaffung von Arbeitsplätzen erleichtern kann:
Aus dieser Sicht gibt es die Notwendigkeit
der Kontrolle der Handelsströme durch die
Politik. Es sollte eine sehr gut erhobene
Analyse und Einschätzung geben, wie eine
spezifische Politik und ein politisches Instrument in der Praxis funktioniert.
Für jede Politik muss Liberalisierung
und Privatisierung nur Mittel und nicht
Selbstzweck sein. Am Ende müssen Beschäftigung und nachhaltiger Lebensunterhalt für alle Menschen in Sambia und
nachhaltige menschliche Entwicklung für
Sambia als Ganzes stehen.
Ziele im Bereich Jugend und Kinder
Mit Blick auf die Situation der Kinder und
Jugendlichen in Sambia sehen wir, dass
die wesentliche Grundlage für eine bessere Zukunft des Landes eine solche Politik sein muss, die sich der Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen zuwendet.
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Sambia hat eine junge Bevölkerung, in der 63 Prozent unter
25 Jahren alt ist (knapp sechs
Millionen). Die Akteure der
sambischen Zivilgesellschaft,
die den Forderungskatalog erstellt haben, betonen, dass die
extreme Kinderarmut in Sambia »die grausamste Form der
Gleichgültigkeit« ist. Aber auch
die Frauen gehören zu den
benachteiligten Gruppen im
Land. Zahlreiche Forderungen
stehen auch in diesem Bereich
auf der Liste

Sambia hat eine junge Bevölkerung,
in der 63 Prozent unter 25 Jahren alt sind
(knapp sechs Millionen). Die Tragödie
dieses Landes liegt darin, dass jährlich
240.000 Jugendliche die Schule ohne Hoffnung auf Beschäftigung oder eine höhere
Bildung verlassen. Die andauernde und unverminderte Schrumpfung der staatlichen
Förderung im öffentlichen Sektor hat die
Situation noch verschlimmert.
Als Vertreter der Zivilgesellschaft sind
wir der Meinung, dass die extreme Kinderarmut in Sambia die grausamste und verheerendste Form der Gleichgültigkeit ist.
Man denke an die Straßenkinder, die Arbeitskinder, die Kinder ohne Schule, von denen
viele Opfer der alles überrollenden HIV/AidsPandemie und des Strukturanpassungsprogramms sind, und man wird zustimmen,
dass etwas Drastisches geschehen muss.
Kinder sind die wichtigsten allumfassenden Garanten für zukünftige Wachstums- und Entwicklungsaussichten im
Land, und deshalb ist die Gleichgültigkeit
gegenüber dem Wohl und der Zukunft
der Kinder gleichbedeutend mit der Zerstörung der Kräfte des Landes für einen
nachhaltigen Fortschritt.
Die Zivilgesellschaft glaubt, dass die
Entwicklungspartner ihre Hilfe richten
sollten auf:
• Unterstützung von Koordinationsorganen für die Arbeit mit Waisen und bedürftigen Kindern.
• Überprüfungen, ob Politik und Gesetze entwickelt und erlassen werden, welche die Arbeit mit Waisen und bedürftigen Jugendlichen erleichtern.
• Gründung von Zentren für das Training
von eher informellen Fähigkeiten; zurzeit
gibt es nur 20 solcher Trainingszentren.
Ziele im Bereich Behindertenproblematik
Die Armutssituation unter den Behinderten in Sambia ist besonders ausgeprägt.

Diese Kategorie erfordert besondere gezielte Interventionen. Die Zivilgesellschaft identifiziert einen Mangel an Priorität in diesem Bereich. Entwicklungspartner können hierzu ihre nützliche Hilfe konzentrieren:
• auf die Überlegung einer völligen
Streichung der Schulden Sambias, um
Ressourcen zu lösen, die in die Reduktion der Armut unter Menschen mit Behinderung gelenkt werden können,
• auf die wohlwollende Teilnahme bei
der Entwicklung von Behinderten-Menschenrechtsthematiken, Programmen und
Politikansätzen.
Insgesamt drängen wir darauf, dass jedes Ministerium einen Behindertenbereich
hat, der direkte Finanzmittel erhält für Programme zur Armutsbekämpfung von Menschen mit Behinderung.
Ziele im Bereich der Umweltfragen
Sambia hat reiche natürlichen Ressourcen.
Jedoch sind diese natürlichen Ressourcen
gefährdet durch Wasserverschmutzung,
die unzureichende Abfallbeseitigung,
durch Bodenverseuchung, Luftverschmutzung in den Städten des Kupfergürtels,
das Artenschrumpfen und die Abholzung.
Der Zustand in der Holzindustrie der
Westlichen Provinzen gibt einigen Anlass
zur Sorge, besonders dass Enteignungen
ohne Ausgleichszahlungen an die lokalen
oder traditionellen Führer durchgeführt
werden. Die Partner der Entwicklungszusammenarbeit könnten hilfreich unterstützen:
• eine nationale nachhaltige Entwicklungsstrategie, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Errichtung eines effektiven Koordinationsrahmens. Dieser sollte
auf den bestehenden Programmen und
Strategien aufgebaut werden, z. B. dem
durch die Weltbank geförderten Umweltunterstützungsprogramm (Environmental

Support Programme - ESP) und neben
anderen den wirklich bestehenden Ansätzen seitens der Entwicklungsprogramme
der Vereinten Nationen,
• Kräfteaufbau für die Entwicklung einer Umweltpolitik sowie die Einbindung
der wesentlichen Kräfte innerhalb der
Gemeinden,
• Implementierung der Umweltproblematik in die Strategien zur Armutsbekämpfung.
Zusammenfassung
Abschließend wiederholen wir die Notwendigkeit folgender Ziele:
• Koordinierung und Zusammenführung
der Kräfte unter den unterschiedlich Betroffenen und Akteuren für eine effektive und
multisektorale Antwort auf HIV/Aids,
• Entwurf eines angemessenen Politikrahmens zur Schaffung von Arbeitsplätzen,
• Durchsetzung einer nationalen Geschlechterpolitik,
• Überarbeitung des Nationalen Jugendaktionsplans und Aufbau eines institutionellen Rahmens zur Koordination der
Belange in der Kinder- und Jugendentwicklung,
• Bevorzugung der Behindertenproblematik; und
• Kräfteaufbau für die Einbindung der
Gemeinden in nachhaltige Entwicklungsstrategien.
Als Akteure der Zivilgesellschaften sind
wir überzeugt, dass es mit diesen Kriterien einen Grund für Optimismus, den Glauben an Fortschritt und eine machbare
Armutsreduktion in Sambia geben kann.
Forderungen und Empfehlungen
sambischer Akteure
der Zivilgesellschaft
aus dem Jahr 2002
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Vom Ziel »Bildung für alle« weit entfernt
Bittere Armut macht Schulbesuch für viele Kinder unerschwinglich
Bis in die siebziger Jahre hatte Sambia ein gut ausgebautes, kostenloses Bildungssystem auf hohem
Niveau. Doch die Wirtschaftskrise verschärfte die Armut im Land. Der Staat investierte fortan sein Geld
verstärkt in den Schuldendienst statt in die Bildung. Und die Menschen, die ohnehin kaum wissen,
wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen, schaffen es kaum, ihren Kindern den Schulbesuch zu
ermöglichen. So sieht man in Sambia immer mehr Kinder, die arbeiten müssen, die auf der Straße
leben, die obdachlos sind. Ohne Bildung und ohne Zukunft.

Bildung ist Menschenrecht. Konkret bedeutet das, dass alle Menschen einen
Zugang zu Bildung haben müssen. Diese
Forderung ist rund 40 Jahre nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1990 in der Konferenz von Jomtien
(Thailand) als Anspruch auf Bildung für alle
formuliert worden.
Anschließend wurden weltweit große Anstrengungen unternommen, die
Analphabetenrate zu senken und den
Zugang zu Bildung zu verbessern – trotz
vieler Anstrengungen mit regional sehr
unterschiedlichem und im Durchschnitt
wenig durchschlagendem Erfolg. So ist
die absolute Zahl der Analphabeten bis
2000 weltweit sogar noch leicht gestie-

gen – in Prozenten ist die Zahl aber gesunken.
Ein weiteres Ergebnis der Bilanzkonferenz zehn Jahre nach Jomtien zeigte
enorme regionale Unterschiede weltweit. Die Situation in Subsahara Afrika
hat sich gegenüber Regionen mit einer
positiven Entwicklung weiter gravierend
verschlechtert. Sambia gehört dazu.
58 Prozent der Menschen
leben in extremer Armut
Bis in die siebziger Jahre hatte Sambia ein
gut ausgebautes, kostenloses Bildungssystem auf hohem Niveau. Die durch interne und externe Faktoren Mitte der

Hart arbeiten statt lernen: Ein Schicksal, das immer mehr Kinder und Jugendliche in
Sambia ereilt. Die Kinderarmut ist auf erschreckende Weise gestiegen. In den
neunziger Jahren besuchte knapp ein Drittel der Kinder nicht die Grundschule, davon
wiederum sind zwei Drittel Mädchen. © Abel Mambwe Chibu, Courtesy of Photoshare

siebziger Jahre ausgelöste Wirtschaftskrise und die nachfolgende De-industrialisierung hatte sowohl für die Armutssituation als auch für den Bildungssektor
gravierende Auswirkungen. Dieser Niedergang wurde durch Strukturanpassungsprogramme der achtziger und neunziger
Jahre beschleunigt.
Die immensen sozialen Kosten der
Stabilisierungsmaßnahmen seien schlicht
übersehen worden, besagt der Weltbankbericht 1997. Neue Kredite mussten auf
Betreiben der Geber für den Schuldendienst statt für Investitionen, etwa in den
Bildungssektor, verwendet werden.
Mit dem Regierungswechsel 1991 wurden die Programme intensiviert. Die makroökonomischen Daten verbesserten sich
in den folgenden Jahren (u. a. geringe
Inflation, niedriges Haushaltsdefizit). Dagegen waren die Auswirkungen auf die Beschäftigungen im formellen Sektor (Staatsdienst, Industrie) und die Realeinkommen
negativ. Das Pro-Kopf-Einkommen sank
weiter, sowohl auf dem Land als auch in
der Stadt. Der Anteil der Bevölkerung, der
in Armut lebt, schwankte zwischen 70
(1991) und 73 Prozent (1999), 58 Prozent
leben in extremer Armut. Nach fast einem
Jahrzehnt radikaler Strukturanpassung war
Sambia von Platz 118 (1991) auf Platz 156
(1998) des Human Development Index
zurückgefallen. Dieser Niedergang zeigte
sich vor allem auch in einer De-Investition
im sozialen Sektor. Betrug der Anteil staatlicher Bildungsaufgaben am Bruttoinlandsprodukt Anfang der 1980er Jahre noch 5,6
Prozent, so lag er Mitte der neunziger Jahre nur noch bei 2,5 Prozent (UNDP 1998).
Für den Schuldendienst musste die Regierung viermal so viel aufwenden, wie für
Bildung ausgegeben werden konnte.
Beides entspricht der Situation in vielen
Ländern in Afrika südlich der Sahara.
Die Kostenbeteiligung im sozialen Sektor vergrößerte die ökonomische Belas-
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Prozentsatz der Kinder, die eingeschult worden
sind und weiter die Grundschule besuchen
(1996-2002). Quelle: UNICEF, 2004
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Weltweit sind die Einschulungsraten in den vergangenen Jahrzehnten deutlich
angestiegen. Dabei gibt es enorme regionale Schwankungen: Während die
Zahlen in Lateinamerika (94 Prozent) und der Karibik (97 Prozent) an die Industriestaaten heranreichen, liegen sie in Südasien (74 Prozent) deutlich zurück.
Die afrikanischen Länder südlich der Sahara kommen sogar nur auf 59 Prozent,
hier wächst die Zahl der nicht eingeschulten Kinder von Jahr zu Jahr, von
41 Millionen Kindern 1990 auf 45 Millionen im Jahr 2002. Trotz vieler Fortschritte liegt die Quote der Mädchen, die die Grundschule auch abschließen,
mit 76 Prozent immer noch weit unter der der Jungen mit 85 Prozent.
(Aus: UNICEF-Jahresbericht »Zur Situation der Kinder in der Welt 2004«)

tung der Eltern, was sich negativ auswirkt
auf die Bereitschaft der Eltern, den Schulbesuch ihrer Kinder zu ermöglichen, bzw.
zu unterstützen.
Die Lehrer gehen ins Ausland,
die Unterrichtsqualität sinkt
Die Kinderarmut ist auf erschreckende
Werte gestiegen, wobei 16 Prozent der
Kinder seit 1998 zu Waisen wurden. 28
Prozent der Kinder und Jugendlichen im
Alter zwischen 12 und 19 Jahren haben
in diesem Zeitraum erwerbsmäßig gearbeitet. Der Anteil der Unterernährung ist
dauerhaft hoch und steigt weiter an. Die
Präsenz von Straßenkindern und obdachlosen Jugendlichen in den Städten ist ein
neues und erschreckendes Phänomen in
Sambia. Die Kinderarmut hängt besonders mit der HIV/Aids-Pandemie zusammen. Schulabbrüche häufen sich, während
die Verordnungen zur öffentlichen schulischen Grundversorgung »für alle« ein Ziel
fern jeder Realität ist.
Die Bestandsaufnahme des Grundschulbesuchs, der Unterrichtsqualität, des
Lehrpersonals, der Kosten und der Parti-
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zipation zeigt, dass Sambia heute weiter
entfernt ist von einer Bildung für alle als
vor zwanzig Jahren. Unter anderem besuchten 1996 knapp ein Drittel der Kinder im Grundschulalter nicht die Schule,
davon wiederum sind zwei Drittel Mädchen.
Mit dem Sektoranpassungsprogramm
BESSIP (Basic Education Sub-Sector Investment Programme), dessen Umsetzung derzeit anläuft, soll der Abwärtstrend des Primarschulwesens gestoppt
und umgekehrt werden. Die niedrigen
Lehrergehälter und die Kostenbeteiligung
der Eltern bleiben allerdings weiterhin
vorhanden und werden auch von diesem
Programm nicht verändert. Insofern rechnen Experten kaum mit einem durchschlagenden Erfolg des Programms.
Klaus Heidel
(Auszug aus:
Poverty Reduction
Strategy Papers –
blind for the rights of the
(working) child, 2004)

1. Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.
Der Unterricht muss wenigstens in den Elementar- und Grundschulen unentgeltlich
sein. Der Elementarunterricht ist obligatorisch. Fachlicher und beruflicher Unterricht
soll allgemein zugänglich sein; die höheren
Studien sollen allen nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen in gleicher Weise
offen stehen.
2. Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit und die Stärkung
der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziele haben. Sie soll Verständnis, Duldsamkeit und Freundschaft zwischen
allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen fördern und die Tätigkeit der
Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung des
Friedens begünstigen.
3. In erster Linie haben die Eltern das Recht,
die Art der ihren Kindern zuteil werdenden
Bildung zu bestimmen.
(Aus: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, Artikel 26.)

Kinder in einem sambischen Flüchtlingslager –
für eine bessere Zukunft brauchen sie Bildungschancen. © Ian Oliver/Kirk Friedrich/SFL/Grassroot
Soccer, Courtesy of Photoshare

Wer sorgt für Sambias Zukunft ?
55 Prozent der Menschen in Sambia sind unter 18 Jahre alt! HIV/Aids hat inzwischen mehr
als 600.000 Kinder und Jugendliche (6 Prozent
der Gesamtbevölkerung) zu Waisen gemacht.
Für das Jahr 2014 werden knapp eine Million
Aidswaisen prognostiziert. Die Zahl der so genannten Straßenkinder liegt gegenwärtig bei
geschätzten 36.000 und steigt an. Witwen und
Kinder werden aufgrund ihrer wirtschaftlichen
Lage zunehmend auch in die Prostitution
getrieben.
Bei der Formulierung der Ziele für eine
nachhaltige Armutsbekämpfung werden das
erstarkende Phänomen der Straßenkinder, die
Kinderarbeit, die Kinderprostitution und die
Gewalt gegen Kinder zwar erwähnt, aber es
gibt im nationalen Armutsbekämpfungsprogramm keine Festlegung auf Ziele und
Strategien zur Bekämpfung der Not von Kindern und Jugendlichen. Auch die Notwendigkeit zur Verbesserung der Berufsausbildung
wird kaum erwähnt.
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Im Kampf gegen die Armut auf Privatwirtschaft setzen
Kooperation gefragt: Staat muss Rahmen vorgeben
In den vergangenen Jahren hat es eine erhebliche Verschiebung in der Rolle des Privatsektors und
des Öffentlichen Sektors gegeben. Diese Entwicklung war besonders ausgeprägt in den Entwicklungsländern. Vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen spielen für das Wirtschaftswachstum und
die Entwicklung eine entscheidende Rolle, denn sie schaffen Arbeitsplätze, Know-how und
Steuereinnahmen. Kann also die Förderung von verantwortungsvoll handelnden Firmen
ein neuer Weg zur Bekämpfung der Armut sein?

Telefonieren mit dem Handy in die Mongolei, nach Tansania oder Kambodscha?
Kein Problem. Selbst bis in abgelegene Regionen lässt sich telefonieren, und das tun
nicht nur die Reichen oder die mittlere Einkommensschicht. Nein, auch der Chauffeur
und die Putzfrau. Wer bietet diese Dienstleistungen an? Es sind durchweg private
Firmen; in der Regel eine Telekommunikationsfirma aus dem Norden mit einem
Partner in dem Partnerland. Ein guter Service im Vergleich zu den terrestrischen
Netzen, die in der Regel von staatlichen
Institutionen organisiert werden.
Iringa, im südlichen Tansania, Zentrum
des Sonnenblumenanbaus. Früher verkauften die Bauern ihre Produktion an die staatliche Kooperative, die in
großen Anlagen das Öl
presste. Vor 15 Jahren gingen die Kooperativen und
die staatlichen Ölmühlen
pleite. Heute verarbeiten
Kleinunternehmer die Sonnenblumen zu Öl und Presskuchen im Dorf. Bauern
bringen ihre Ernte zur Ölmühle, lassen das Öl für
eine Dienstleistungsgebühr pressen und nehmen
das Öl mit nach Hause. Sie
verkaufen das Öl an Händler in der Region oder nutzen es in ihrer eigenen
Küche. Der Mehrwert, der

Telekommunikation,
vor allem die Vermarktung von Mobiltelefonen, ist auch in Sambia ein aufstrebender
Wirtschaftszweig.

durch die Verarbeitung geschaffen wird,
gehört ihnen.
Nagarcoil in Südindien. Hier sind Palmzapfer zu Hause, eine verarmte Bevölkerungsgruppe, deren Hauptprodukt Palmzucker seit einigen Jahren kaum noch
abgesetzt werden kann. Ein Kleinkreditprogramm soll helfen, alternative Einkommensquellen zu erschließen. Im Büro
des Kreditprogramms arbeiten Professionals einer indischen Bank zusammen mit
den Community Experts der indischen
Nichtregierungsorganisation (NRO) »Palmyrah Workers Development Society«. Das
Programm wurde gemeinsam konzipiert
und wird jetzt als eigenständige Einrichtung auch gemeinsam betrieben. Etwa
20.000 Palmzapfer nutzen das Kreditprogramm und schätzen die Dienstleistung
wert. Das Programm deckt heute seine
Betriebskosten und wirft auch Gewinn ab.
Drei Beispiele, die zeigen, dass in einer zunehmenden Zahl von Entwicklungsländern der Privatsektor die treibende
Kraft von Veränderungen und Entwicklung
ist. Der Staat hat eine stark reduzierte Rolle
eingenommen. Der Privatsektor übernimmt zunehmend Aufgaben, die traditionell der öffentlichen Hand vorbehalten
waren, z. B. bei der Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur. Wenn der Staat geeignete Rahmenbedingungen setzt, kann die
Privatsektorentwicklung spürbar zur Reduzierung von Armut beitragen.
Der private Sektor ist nicht monolithisch. Er besteht in den Entwicklungsländern aus transnationalen Kooperationen,
aber auch aus mittleren, kleinen und Mikrounternehmen. Vor allem die kleinen und
mittleren Unternehmen spielen für das
Wirtschaftswachstum, die Entwicklung und
die Verringerung der Armut eine entscheidende Rolle, denn sie schaffen Arbeitsplätze, Know-how und Steuereinnahmen. Die
kleinen und mittleren Unternehmen werden
allerdings mit großen Schwierigkeiten kon-

Ein Tischler im ländlichen Sambia:
Gerade die kleinen Unternehmen
tragen zur Verringerung der Armut bei.

frontiert, etwa einem wenig entwickelten
Rechtssystem, übermäßiger Bürokratie oder
langfristig fehlender Finanzierung.
Der Privatsektor allein ist jedoch nicht
in der Lage, die Entwicklungsziele der
Partnerländer zu erreichen und die gemeinsamen globalen Aufgaben zu meistern. Gerade angesichts der gestiegenen
privatwirtschaftlichen Dynamik kommt es
vielmehr darauf an, die positiven Wirkungen dieser Entwicklung voll auszuschöpfen und negative Effekte zu minimieren,
indem man entwicklungsfördernde Rahmenbedingungen setzt und staatliche
Aufgaben kompetent wahrnimmt.
Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit zahlreicher Länder sieht die
Stärken des privaten Sektors und versucht
durch eine verbreiterte Kooperation mit
dem Privatsektor die Qualität, aber auch
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die Quantität der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) zu steigern. Die Partnerschaft soll die Effektivität, Effizienz,
ökonomische Nachhaltigkeit und Signifikanz der Leistungserbringung dort sichern,
wo das staatliche Anreizsystem allein dies
nicht gewährleisten kann. In der Tat erfolgt
die Kooperation mit den Privaten nicht
trotz, sondern wegen deren Gewinnerzielungsabsicht.
Mit Kooperation künftig
Abhängigkeiten reduzieren
Unternehmen des privaten Sektors können wirtschaftliche Vorteile für arme Bevölkerungsgruppen schaffen, indem sie Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und
Technologie transferieren. Durch die Einbeziehung des privaten Sektors kann die
Abhängigkeit von Regierungen und der
Entwicklungszusammenarbeit reduziert
werden. Zwar gibt es große Unterschiede
in den Werten und in der Organisationskultur zwischen dem Privatsektor und den
NROs, aber eine Kooperation kann deren
Stärken komplementieren. Hier einige Beispiele für solche Kooperationen:
• Projekt-basierte Partnerschaften, vor
allem in Bereichen, in denen privatwirtschaftliche Expertisen gefordert sind.
Programme zur Förderung von Kleinunternehmen, Kleinkreditprogramme,
• gemeinsame Arbeitsgruppen zur Entwicklung von »Best Practices« z. B. in der
beruflichen Bildung,
• Erstellung von Wirkungsstudien zur
Steuerung von Unternehmensentscheidungen und -politiken,
• Fundraising im Privatsektor durch
Sponsoring und ähnlichen Konzepte zur
Unterstützung von Armutsbekämpfungsprogrammen,
• Engagement in Sozialmarketing-Kampagnen.
Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Eine
südindische NRO initiierte ein Kreditprogamm für Palmzapfer. Eine indische
Bank brachte Finanzmittel in großer Höhe
ein und stellte einige ihrer Experten für die
Zusammenarbeit bereit. Heute hat sich aus
dem Kreditprogramm eine eigenständige
Institution entwickelt, die gewinnbringend
Kredite für ärmste Bevölkerungsgruppen
bereitstellt. Expertisen der Bank und der
NRO waren von großer Bedeutung: Keine
der beiden Organisationen hätte die Ziele
alleine erreichen können.
Verantwortungsbewusstsein
bei privaten Unternehmen fördern
In der Vergangenheit gab es wenig Anreize für Unternehmen, einen Beitrag zur

In einem Land mit schlechter Trinkwasserversorgung in dörflichen Gebieten
werden Unternehmen gebraucht, die Brunnenbohrungen durchführen.

Armutsbekämpfung zu leisten. Eine informierte Öffentlichkeit verlangt heute aber
von Unternehmen zunehmend ein verantwortungsbewusstes Handeln im Sinne
eines Beitrags zur nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung. Soziale Belange,
Umweltschutz und der wirtschaftliche Erfolg sollen in Einklang gebracht werden.
Akteure in diesem Bereich argumentieren, dass ein möglicher Weg der Armutsbekämpfung die Förderung neuer
Formen von sozial verantwortlichen Unternehmen ist. Ein Weg dorthin ist die
Schaffung von Nachfrage nach Gütern, die
eine nachhaltige Entwicklung unterstützen und nicht beeinträchtigen.
In diesem Prozess können NROs einen wesentlichen Beitrag leisten bei der
Moderation eines Dialogs zwischen Unternehmen, Arbeitnehmern und Vertretern der Zivilgesellschaft. Notwendig
wäre hier:
• Lobbyarbeit bei Nationalen Regierungen und Internationalen Handelsorganisationen initiieren gegen den ungehemmten Freihandel,
• Lobbyarbeit bei Nationalen Regierungen beginnen für ihre Rolle in der Überwachung der Einhaltung der Sozial- und
Arbeitsgesetzgebung,
• Unverantwortliche Praktiken von Unternehmen in die Öffentlichkeit bringen,
• Instrumentarien entwickeln, um die
Wirkung unternehmerischen Handels auf

Umwelt und Gesellschaft einschätzen zu
können,
• Verhaltenskodizes erarbeiten, in vielen Fällen verbunden mit der Vergabe eines Siegels für Unternehmen, die diese
Kodizes einhalten,
• Fairhandelsunternehmen gründen
und betreiben, die Produzenten faire Preise sichern,
• Aktionäre unterstützen, um unternehmerische Entscheidungen zu beeinflussen.
Aus entwicklungspolitischer Perspektive erscheint es wichtig, dass NROs
verstärkt mit dem Privatsektor zusammenarbeiten. Ziel müsste sein, in den
Bereichen, in denen der Privatsektor originär seine Stärken hat – wie z. B. Gewerbeförderung, Kreditprogramme –, diesen
in Entwicklungsbemühungen einzubeziehen. Weiterhin spielen NROs eine wichtige Rolle als Moderatoren eines Dialogs
zwischen Akteuren, die Rahmenbedingungen erarbeiten, die eine nachhaltige
Entwicklung ermöglichen.
Dazu müssen NROs, vor allem im Süden, ihre Ängste und Vorbehalte gegenüber dem Privatsektor abbauen.
Dr. Martin Dietz
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»HIV positiv«
Aids und der Zwang zur Demokratisierung der afrikanischen Gesellschaft
Seit über zehn Jahren wütet die Aids-Epidemie im Südlichen Afrika und rafft einen wachsenden Teil der
produktivsten Bevölkerung der Region dahin. Doch so verheerend die Epidemie sich in allen Lebensbereichen auswirkt, zwingt sie zur Umsetzung dessen, was Unabhängigkeit und Demokratie zwar in
liberalen Verfassungen und neuen politischen Strukturen verankert haben, nicht aber in den Alltag, in
die Beziehung zwischen den Geschlechtern hineinzutragen vermochten: mehr Selbstbestimmung und
Gleichberechtigung, mehr Wissen, das Entstehen sozialer Netze, eine neue Form der Menschlichkeit
nach der Epoche von Apartheid und Kolonialismus.

Der Kampf gegen Aids verändere die afrikanische Gesellschaft radikaler, als es der
jahrzehntelange Kampf gegen Kolonialismus und Apartheid und die Demokratisierungsprozesse nach der Unabhängigkeit vermocht hätten, stellt der namibische Sozialwissenschafter Samson
Ndekwila fest. Das tückische HI-Virus
gefährdet das wirtschaftliche Wachstum,
rafft Millionen Menschen im produktivsten Alter dahin, senkt die Lebenserwartung um mehr als ein Jahrzehnt, macht
Hunderttausende von Kindern zu Waisen
und treibt die Kosten der medizinischen
Versorgung ins Unermessliche. Apokalyptische Statistiken schädigen das ohnehin schon angeschlagene Image eines
wirtschaftlich schwachen und bürgerkriegsversehrten Afrika. Unter dieser

Die Menschen aufklären: Das war der
erste Schritt im Kampf gegen Aids.
Gesundheitsberater besuchten Dörfer;
bunte Plakatwände und Werbetafeln
in den Städten propagierten die Benutzung von Kondomen. Radio, Fernsehen und Zeitungen informierten
über Risiken und Übertragungswege.
© Bild oben: Ian Oliver/Kirk Friedrich/SFL/
Grassroot Soccer, Courtesy of Photoshare
Bild rechts: Ketan K. Joshi, Courtesy of Photoshare

Oberfläche des Grauens zeichnen sich
jedoch – oft noch leise und wenig bemerkt – auch positive Entwicklungen für
die afrikanische Gesellschaft ab, Entwicklungen, die vielleicht nur angesichts der
lebensbedrohenden Seuche in Gang gesetzt wurden.
Während des Kampfes um die Unabhängigkeit blieben trotz der Forderungen
nach Gleichberechtigung die traditionellen Autoritätsstrukturen zwischen Alt und
Jung und vor allem zwischen Männern
und Frauen weitgehend bestehen. Nach
der Unabhängigkeit bildeten zwar in Ländern wie Namibia und Südafrika liberale
Verfassungen die Grundlage der NachApartheid-Gesellschaft, doch wurden diese bisher nicht Basis individueller Verhaltensweisen.
»Das Verhältnis zwischen Mann und
Frau hat sich sogar eher verschlechtert,
und Frauen und Kinder leiden mehr als je

zuvor unter Gewalt und Missbrauch«,
stellt die namibische Parlamentarierin
Rosa Namises fest. Der Kanon demokratischer Werte vermochte sich bisher nur
ansatzweise im afrikanischen Alltag
durchzusetzen.
Der Kampf gegen Aids beeinflusst jedoch unweigerlich zentrale Bereiche des
sozialen und kulturellen Lebens wie Fortpflanzung und Geburt, Sexualität und
Tod. Und er fordert kulturelle und soziale Verhaltensänderungen – nicht als politisches Programm, sondern als Überlebenschance.
Die Suche nach Bildern für Aids
Als die ersten Aids-Präventions-Aktionen
begannen, ging man davon aus, dass die
Hauptursache der schnellen Verbreitung
des HI-Virus auf Unwissenheit beruhe.
Aufklärung und Wissensvermittlung stan-
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HIV-Infektionsrate bei 15- bis 49-Jährigen (in Prozent)
und Lebenserwartung (in Jahren) in ausgewählten Ländern
des südlichen Afrika. Quelle: UNAIDS und UNDP, 2004
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32,7

Sambia

HIV-Rate
Lebenserwartung

Frauen sind von HIV/Aids stärker als Männer betroffen. Aufgeschlüsselt nach
Berufsgruppen sind Lehrer am häufigsten infiziert, was zu einer weiteren besorgniserregenden Verschlechterung des zahlenmäßigen Schüler-Lehrer-Verhältnisses führt. Abgesehen vom menschlichen Leiden in einer unvorstellbaren
Dimension für die Betroffenen schwächt die HIV/Aids-Pandemie die Kräfte der
Familien, ihre Krisen und Armut abzuwenden, erheblich, und es erschüttert
Sambias Reservoir an menschlicher Arbeitskraft, sowohl im privatwirtschaftlichen wie auch im öffentlichen Sektor. Kaum eine einzige Familie wird von
den Folgen der Pandemie verschont bleiben.
(Aus: Civil Society Zambia, ded-Studie 2002)

den im Zentrum von Kampagnen: Bunte
Plakatwände und Werbetafeln propagierten die Benutzung von Kondomen. Radio, Fernsehen und Zeitungen informierten über Risiken und Übertragungswege.
Doch Informationskampagnen und
die Verteilung von Kondomen führten
nicht zu dem erwünschten Erfolg. Im Gegenteil, sie wurden oft als unafrikanisch
und daher mit Misstrauen betrachtet.
Dazu kam, dass Frauen – in der afrikanischen Gesellschaft traditionell in dienender Rolle – wirtschaftlich benachteiligt
waren, kaum Zugang zu Bildung und
Medien hatten und nur selten von Aufklärungskampagnen erreicht wurden.
Auch ist es bisher weder Medizinern
noch Pädagogen gelungen, für Aids eingängige und verständliche Bilder zu finden, die auch der Landbevölkerung die
lebensbedrohende Gefahr dieser Krankheit bewusst machen. Wie soll man begreifen, dass man HIV-positiv ist, wenn
man nach außen kerngesund erscheint
und sich auch subjektiv so fühlt? Warum soll man sagen, ich habe Aids, wenn
man Tuberkulose, Husten oder Durchfall

hat – Krankheiten, die es schon immer
gab und gibt?
Aids ist keine Krankheit wie die
Pest, die als »der schwarze Tod« ihre
Opfer zeichnete und tötete. Aids ist
eine Krankheit ohne Gesicht, ohne eigene Symptome, die sich jahrelang im
menschlichen Körper versteckt und
dennoch hoch ansteckend ist. Wenn
Aids als Krankheit überhaupt wahrgenommen wird, dann noch immer als
Hexerei, als Strafe Gottes oder der Ahnen, gegen die ein Stück Gummi machtlos erscheinen muss.
Als der südafrikanische Präsident
Thabo Mbeki im Juli 2000 auf der internationalen Aids-Konferenz in Durban betonte, dass nicht das HI-Virus,
sondern die Armut in Afrika die wichtigste Todesursache sei und »man nicht
alles auf ein einziges Virus schieben«
könne, gab es Protest aus aller Welt.
Präsident Mbeki wird zu Recht kritisiert, wenn es um Ansteckungsrisiken
und die medizinischen Erklärungen
von Aids geht. Doch muss man ihm
Recht geben, wenn man nach den so-
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»Smart girls – smart boys«
Der Satz »Smart girls say no to sex before
marriage« steht als Überschrift auf einem
Kalender für Studentinnen, den ich mir 1993
von einem Besuch in Sambia mitbrachte. Auf
dem Äquivalent für die männliche Jugend lautet der entsprechende Satz übrigens "Smart
boys say no to casual sex", ein Zeichen dafür,
dass man die Geschlechter in ihrem Verhalten unterschiedlich einschätzt. Aber dieser
Anti-AIDS-Kalender markiert das Ende einer
Zeit, in der man die todbringende Krankheit
weitgehend verschwieg. Als 1981 die ersten
Fälle des später als AIDS bezeichneten neuen Krankheitsbildes in den USA beschrieben
wurden, war Afrika als ein mögliches Zentrum der Epidemie noch nicht im Blick. Aber
schon wenige Jahre später hatte sich das
geändert. Aber Anti-AIDS-Kampagnen und
das bei den Kirchen vielfach umstrittene Werben um den Einsatz von Kondomen änderten nichts daran, dass die Quote ständig stieg.
Warum Verhaltensänderungen so schwierig zu erreichen sind, obwohl die Übertragungswege doch hinreichend bekannt
sein müssten, darüber zerbrechen sich Experten die Köpfe. Ich will mit Beispielen aus
dem eigenen Erleben etwas beisteuern. Seit
Ende der 80er Jahre häuften sich im Kreis der
Menschen, zu denen ich Kontakt hatte, die
überraschenden Todesfälle, für die meist Malaria oder andere Ursachen verantwortlich
gemacht wurden. 1992 starb die Schwiegertochter eines Freundes an »Lungenentzündung«, eine junge Frau, die wir im Vorjahr
noch ohne Anzeichen einer Erkrankung angetroffen hatten. Als drei Jahre später der
Sohn zu Grabe getragen wurde, erreichte
mich erstmals ein Brief, in dem die Wahrheit
ausgesprochen wurde: »Yes, he died of aids
of which his wife died before.« Doch dieser
Brief blieb eher die Ausnahme. Die Mehrzahl der Menschen will nicht wahrhaben,
was sie doch weiß oder wissen könnte. Noch
im Jahr 1999 erklärte mir ein Student die tödliche Erkrankung seines Onkels damit, dass
dieser »verhext« (»bewitched«) sei. Als Beweis für seine Annahme verwies er darauf,
dass keines der sonst wirksamen Medikamente mehr anschlage.
Es gibt eine nachvollziehbare Scheu vor
den Konsequenzen einer entdeckten Erkrankung. Da mischt sich die Angst vor der
Stigmatisierung und Ausgrenzung mit der
Sorge, von Ärzten im Fall einer nachgewiesenen Infektion womöglich nicht mehr behandelt zu werden. Seit ein AIDS-Test nur
noch bei Einverständnis der Patienten gemacht werden darf, wird dieser von den
meisten verweigert. So kommt es, dass heute in Sambia zwar offen über AIDS geredet
wird, aber selten im konkreten Fall.
Harald Lehmann
(Auszug aus: Mehr bekommen als gegeben
– zwei Jahrzehnte Begegnungslernen.)
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zio-ökonomischen Voraussetzungen
der rasanten Verbreitung der Seuche
fragt.
An erster Stelle steht tatsächlich die
bittere Armut, vor allem die der Frauen,
die oft für ein paar Cent ihren Körper verkaufen, um sich und ihre Kinder zu ernähren, und sich dabei nicht trauen, auf
der Benutzung von Kondomen zu bestehen. Für sie bedeuten Frauenrechte lediglich die freie Wahl zwischen Verhungern und Aids.
Ein neues Abc des Sexualverhaltens
Doch mittels Armutsbekämpfung das
Virus aufzuhalten, dafür fehlt die Zeit.
Der nächste Schritt in der Aids-Prävention setzte daher auf die Vermittlung
neuer Verhaltensmuster. Um Aids zu
bekämpfen, müsse sich insbesondere
das Sexualverhalten der Menschen ändern, und zwar nicht nur durch die
Benutzung von Kondomen. Die Selbstbestimmung der Frau sollte als wichtige Waffe zum Einsatz kommen, Frauenrechtsbewegungen nach westlichem
Muster erstarken. Kirchen, nichtstaatliche und staatliche Organisationen warben für ein neues Abc des Verhaltens:
Abstain, Be faithful, Condomise (Sei enthaltsam, sei treu oder benütze ein Kondom). Das konnte schon bald jedes Kind
aufsagen.
Doch das Alphabet des afrikanischen
Alltags sieht anders aus, denn das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und
die Auffassung von Sexualität unterscheiden sich grundlegend von westlichen
Vorstellungen. Frauen gelten bis heute
häufig als Besitz ihres jeweiligen Mannes, sie verfügen nicht über ihre eigene
Sexualität. Die Voraussetzung für die
Aids-Bekämpfung mittels Kondomen, die
im westlichen Denken schon selbstverständliche Trennung von Sexualität und
Fortpflanzung, ist für viele Afrikaner
unverständlich: Sex ist nur Sex, wenn
sich die Körpersäfte von Mann und Frau
vermischen und dadurch vor allem dem
Mann Kräfte verleihen. Sex ist auch immer Verpflichtung – gegenüber der Familie, den Ahnen, der Gesellschaft – zur
Zeugung von Nachwuchs. Die Forderung,
Kondome zu benutzen, ist mehr als ein
Kulturschock, sie bedeutet die Abschaffung von Sex im afrikanischen Sinn.
Ein erfolgreicher Kampf gegen Aids
erfordert die Auseinandersetzung mit
den kulturellen Determinanten der afrikanischen Gesellschaft, die bisher entweder ignoriert oder verschwiegen wurden. Diese sind dort zu verändern, wo
sie im Angesicht von Aids lebensgefähr-

Die Zahl der Aidswaisen in Sambia wächst und wächst und wächst ... 600.000
Kinder – das sind sechs Prozent der Gesamtbevölkerung – haben durch HIV/
Aids ihre Eltern verloren. Bis heute führten Informationskampagnen und die
Verteilung von Kondomen nicht zum erhofften Erfolg. Experten sind sich daher
einig: Es müssen sich zahlreiche Verhaltensmuster der afrikanischen
Gesellschaft ändern, wenn man den Kampf gegen Aids gewinnen will.
© Dr. Emmanuel Dipo Otolorin, Courtesy of Photoshare

lich sind. Reimer Grönemeyer sieht darin in seinem Buch »So stirbt man in Afrika an Aids« allerdings eine große Gefahr. »Die Aids-Bekämpfung wird Afrika
seiner letzten Reste afrikanischer Kultur
und Tradition berauben«, schreibt er, »die
HIV/Aids-Epidemie ist dazu geeignet,
den Blick auf den Reichtum afrikanischer
Kultur und Tradition endgültig zu verdecken und diesen Reichtum zu vernichten, weil diese Traditionen ... nun als
Präventions-Hindernisse definiert werden.«
Doch viele Afrikaner sehen dieses
Problem nicht, sie sind pragmatisch. Ein
namibischer Pfarrer fasst diesen Pragmatismus so zusammen: »Um unsere kranke Gesellschaft zu heilen, müssen wir unsere kulturellen Werte anschauen und
sortieren: Was uns schwach macht, fliegt
raus, was uns stark macht, wird gefördert!«
Aids zwingt zu Tabubrüchen
Eine der einschneidenden Veränderungen ist eine neue Offenheit im Umgang
mit Sexualität. Was jahrhundertelang
tabu war, wird durch Aids enttabuisiert,
denn – so ein neuer Slogan – wer über
Sex schweigt, wird an Sex sterben. Das Bre-

chen uralter Tabus ist für Afrikaner schmerzhaft. Doch hat dies, wenn es mit Respekt
und Verständnis für den »Kulturschock«
vermittelt wird, positive Wirkungen weit
über die Aids-Prävention hinaus. Es schützt
nicht nur Menschen gegen die Infektion
mit dem Virus und gegen andere sexuell
übertragbare Krankheiten, es gibt auch
den Frauen mehr Macht: Ihr Wert liegt
nicht mehr vorwiegend in ihrer Fruchtbarkeit, sie gewinnen Kontrolle über ihren Körper und können zunehmend selbst
bestimmen, wie viele Kinder sie zur Welt
bringen möchten.
Gleichzeitig fördert der notwendige
Dialog über sexuelle Verhaltensweisen
eine neue Art der Beziehung zwischen
Mann und Frau. Respekt und Verständnis füreinander wachsen, Gleichberechtigung wird auch im Alltag praktiziert.
Ähnliches gilt für das bisher stark autoritär geprägte Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern. Das verzweifelte Bedürfnis, die eigenen Kinder vor Aids
zu schützen, zwingt Eltern, offener als
je zuvor mit ihren Kindern zu sprechen.
Es bewirkt außerdem, dass lange verschwiegene Missstände wie Vergewaltigungen innerhalb der Familie und der
sexuelle Missbrauch von Kindern aufgedeckt und angesprochen werden. Der
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früher oft angeführte Hinweis »das ist
unsere Kultur« wird heute zu einer unverzeihlichen Ausrede.
Auch der afrikanische Mann wird
durch diesen Prozess gezwungen, seine
Männlichkeit weniger über seine Sexualität, den häufigen Partnerinnenwechsel
und die Zeugung von möglichst vielen
Kindern zu beweisen, sondern Fähigkeiten zu entwickeln, die für die Gesellschaft
unverzichtbar geworden sind. Immer
mehr arbeitslose Männer übernehmen die
Fürsorge für kranke Nachbarn oder Wai-

senkinder und entwickeln ein neues
Selbstbewusstsein über eine »culture of
caring«.
Der amerikanische Journalist Mark
Schoof, der 2003 den Pulitzerpreis für
seine Reportagen über Aids in Afrika erhielt, schreibt: »Aids steht nicht nur für
Verzweiflung ... eine Krise diesen Ausmaßes kann zur Auflösung der Gesellschaft führen, aber es ist auch möglich,
dass sie die einenden Kräfte stärkt.«
Und tatsächlich entstehen durch Aids
ganz neue Formen von Solidargemein-

Matt, resigniert, hoffnungslos: Die junge Frau ist an Aids erkankt. Frauen
gelten bis heute im südlichen Afrika als Besitz ihres jeweiligen Mannes, sie
verfügen nicht über eine eigene Sexualität. Zur Aidsprävention gehören daher
auch der offene Dialog über sexuelle Verhaltensweisen und eine neue Art der
Beziehung zwischen Mann und Frau. © Pastor Yotham Daka, Courtesy of Photoshare
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schaften, die sich nicht mehr ausschließlich auf die afrikanische Großfamilie auf dem Lande verlassen. Selbsthilfegruppen, Frauennetzwerke, Nachbarschaftshilfe, freiwillige häusliche
Krankenpflege und zahlreiche private
Waisenhäuser sind in den letzten Jahren entstanden.
Notwendiger Wandel
Über Aids findet Demokratie Eingang
in den afrikanischen Alltag. Neueste
Aids-Präventions-Programme berücksichtigen die Notwendigkeit einer Werte- und Verhaltensänderung und richten sich vorzugsweise an Kinder vor der
Pubertät. Diese Programme setzen auf
Stärkung des Selbstwertgefühls und auf
die Fähigkeit zur Selbstbestimmung.
Sie fördern neue soziale Kompetenzen
wie furchtlose Dialoge zwischen Jungen und Mädchen, Kranken und Gesunden oder die Zusammenarbeit in Gruppen außerhalb der Familie, in Klubs und
Klassenverbänden. Neue Verhaltensweisen werden eingeübt, ohne das
abzulehnen, was afrikanische Gesellschaften auch heute noch stark macht:
der würdige Umgang mit Krankheit und
Tod, eine allumfassende Spiritualität
und die Fähigkeit, sich selbst zu helfen,
statt sich auf staatliche Dienstleistungen zu verlassen.
»Aids ist eine Gefahr für die Demokratie«, so steht es noch in einem CIABericht von 2000. Aids werde zur politischen Instabilität und zu einer verlangsamten Demokratisierung im Südlichen
Afrika beitragen. Doch das Gegenteil
geschieht. Aids ist die Pistole auf der
Brust Afrikas, die den Kontinent wie
nichts zuvor zwingt, Demokratie in alle
Bereiche des Zusammenlebens zu tragen. »Aids hat unsere Welt auf den Kopf
gestellt«, behauptete ein Sprecher auf
einer Aids-Konferenz in Botswana. –
»Nein«, antwortete eine Studentin, »die
Welt stand schon auf dem Kopf, als Aids
kam. Aids könnte uns helfen, die Welt
wieder auf die Füße zu stellen.«

Erika von Wietersheim
(Der Text ist entnommen aus der
Zeitschrift »Afrika Süd«, 5/2004.)
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Zuflucht für Hunderttausende Füchtlinge
Kriege in Kongo und Angola - Hilfsprogramme bedeuten
große Herausforderung für das Land
Kriegerische Auseinandersetzungen in den Nachbarstaaten haben auch Auswirkungen auf die Lage in
Sambia. Zum Ende des Jahres 2001 beherbergte Sambia ungefähr 270.000 Flüchtlinge, von denen etwa
210.000 aus Angola stammten, weitere 50.000 aus dem Kongo und etwa 10.000 aus anderen afrikanischen Staaten, vornehmlich aus Ruanda und Burundi. Auch schwappte bereits die Gewalt aus Angola in
die Grenzgebiete Sambias hinein.

Allein im Verlauf des Jahres 2001 kamen
durch kriegerische Auseinandersetzungen
in den benachbarten Staaten Kongo und
Angola an die 30.000 neue Flüchtlinge über
die sambischen Grenzen. Wie das Welternährungsprogramm berichtete, lag die
Nahrungsmittelhilfe zeitweise um 40 Prozent unterhalb dessen, was benötigt wurde, so dass es zu Überfällen auf einheimische Farmen und zu Wilderei kam.
Die sambische Regierung rief zu vermehrter internationaler Hilfe für die Flüchtlinge auf. Allerdings wurden infolge starker
Regenfälle und Überflutungen viele Straßen
und Brücken so in Mitleidenschaft gezogen,
dass die Verteilung der Hilfslieferungen
immer wieder behindert wurde.
Den weitaus meisten Asylsuchenden
gewährten die sambischen Behörden einen automatischen Flüchtlingsstatus.

Lediglich einzelne, die sich in Städten aufhielten, und solche, bei denen man einen
militärischen Hintergrund vermuten konnte, mussten sich Einzelbefragungen unterziehen, um ihren Flüchtlingsstatus zu klären. Der Hohe Flüchtlingskommissar der
UN (UNHCR) nahm an diesen Verfahren
teil.
Um legal in Städten leben zu können,
benötigten die Flüchtlinge eine Sondergenehmigung der sambischen Regierung. Die
katholische Kirche von Sambia übte Kritik
an der Regierungslinie, nach der der Zugang
zum Arbeitsmarkt, die Reisefreiheit und das
Eigentumsrecht von Flüchtlingen stark begrenzt wurde. Auch das UNHCR forderte die
Regierung auf, derartige Einschränkungen
aufzuheben und solchen Flüchtlingen, die
sich bereits seit mehr als 20 Jahren im Lande aufhielten, die Staatsbürgerschaft zu ge-

währen. Gleichwohl wurde diese Politik
bislang nicht geändert.
Zum Jahresende 2001 hielten sich an
die 210.000 Flüchtlinge aus Angola in Sambia auf. Der weitaus größte Teil war während des jahrzehntelangen Bürgerkriegs in
Angola über die Grenzen gekommen, einige lebten bereits seit 1971 in Sambia.
Eine Rückführung und Wiederansiedlung
in größerem Maße fand bisher nicht statt.
Allein im Laufe des Jahres 2001 waren schätzungsweise 20.000 neue Flüchtlinge über die Grenzen in das westliche
Sambia gekommen. Lange wurden Flüchtlinge durch angolanische Rebellen am
Grenzübertritt gehindert, bis am Ende
diese selbst vertrieben wurden.
Der Zustrom stellte die Hilfsprogramme vor große logistische Herausforderungen. Die meisten Neuankömmlinge siedel-

Die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen
(UNHCR) hat Ende 2004 auf die Unterversorgung der etwa
200.000 Flüchtlinge in sambischen Lagern hingewiesen.
Wegen fehlender Mittel mussten im Oktober die Rationen
für Hülsenfrüchte und im November die Rationen für
Getreide halbiert werden. © UNHCR/L. Boscardi
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ten sich im Lager Nangweshi an, das im
Jahre 2000 errichtet worden war und etwa
140 Kilometer von der sambisch-angolanischen Grenze entfernt liegt. Zum Ende
des Jahres 2001 erreichte das Lager mit
15.000 Menschen seine Aufnahmegrenze,
so dass das UNHCR und die sambische
Regierung in Verhandlungen über die Errichtung eines weiteren Lagers traten.
Entwicklungshelfer berichteten, dass
es teilweise schwierig war, zwischen Neuankömmlingen und Langzeit-Flüchtlingen
zu unterscheiden, was eine realistische
Einschätzung der Flüchtlingszahlen und
eine zielgerichtete Hilfe für die Neuankömmlinge erschwerte. Einige der neuen Flüchtlinge weigerten sich zudem, sich
in den ihnen zugewiesenen Gebieten niederzulassen, teils aus Furcht vor ethnischen Spannungen, teils aus Sorge, dass
bei den schlechten Boden- und Wasserverhältnissen eine landwirtschaftliche
Nutzung kaum möglich wäre.
Einige Beobachter, darunter auch UNInspektoren, warnten davor, dass im Lager Nangweshi angolanische Rebellenführer untergetaucht seien, die die Sicherheit im Lager und in der Umgebung
gefährden könnten. Nach Erkenntnissen
der sambischen Polizei waren auch einige Einwohner des Lagers im Waffenhandel organisiert. Das UNHCR setzte
unterdessen ein Programm fort, bei dem
frühere Kämpfer von Nangweshi in das
Lager Ukwimi im Osten Sambias verbracht wurden; deren Zahl stieg damit
Ende 2001 auf zirka 2000.
So lebten etwa 100.000 der 210.000
angolanischen Flüchtlinge in Lagern oder
eigens ausgewiesenen Siedlungsgebieten,
die übrigen zumeist ohne jegliche Hilfe
allein für sich. Das größte der Siedlungsgebiete war Meheba in der Nordwest-Provinz, wo nahezu 50.000 angolanische
Flüchtlinge auf jeweils zwei bis zweieinhalb Hektar Ackerland pro Familie lebten.
Die meisten Einwohner von Meheba produzierten genügend Bohnen und Süßkartoffeln, um sich selbst zu ernähren und
benötigten somit keine weitere Nahrungsmittelhilfe. Das zweitgrößte Siedlungsgebiet, Mayukwayukwa, in der WestProvinz stellte Ackerland für ungefähr
23.000 angolanische Flüchtlinge bereit.
Nach sambischen und UNHCR-Schätzungen würden neue Flüchtlinge aber
Nahrungsmittelhilfe für mindestens zwei
Jahre benötigen, bevor sie sich selbst ernähren könnten.
UNHCR stellte indes Mittel zur Verfügung, mit deren Hilfe 20 neue Bohrlöcher
zur Trinkwasserversorgung der wachsenden Anzahl von Flüchtlingen errichtet wurden. Entwicklungshelfer versuchten, die
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Angolanische Flüchtlingskinder in Sambia: Sie besuchen eigens eingerichtete Grundschulen in den Lagern. Insgesamt wurden darüber hinaus etwa 400 weiterführende
Schulen eingerichtet, doch es fehlen weitere Unterrichtsräume. Wie wird die Zukunft
dieser Kinder aussehen? © UNHCR/L. Boscardi

Gesundheitsfürsorge zu verbessern, nachdem diese sich aufgrund von Fehlernährung und Krankheiten verschlechtert hatte.
Entwicklungshelfer versuchten ferner,
die Straßen in den Flüchtlingslagern auszubessern, jedoch zögerte sich dies hinaus. Mittelkürzungen verzögerten auch
die Errichtung zusätzlicher Schulräume
für die Flüchtlingskinder, wodurch sich
Spannungen zwischen dem UNHCR und
privaten Hilfsorganisationen ergaben, die
auf diese Mittel angewiesen waren.
Seit 1998 kamen aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen weitere
Flüchtlinge aus der DR Kongo nach Sambia; allein im Jahre 2001 waren dies zirka
10.000 Neuankömmlinge. Die meisten
Kongolesen lebten in zwei Lagern, Kala
und Mwange, im Norden Sambias, von denen jedes 23.000 Menschen beherbergte. Nahezu 10.000 Flüchtlingskinder besuchten die Grundschulen in den Lagern,
etwa 400 die weiterführende Schule.
Obwohl die Flüchtlinge im Lager Kala
nahezu 1500 Hektar Ackerfläche zugewiesen bekamen und die Bewohner des
Lagers Mwange in der ersten Jahreshälfte
2001 an die 250 Tonnen Nahrungsmittel
erzeugt hatten, war Nahrungsmangel ein
schwerwiegendes Problem. Im Lager Kala
kam es daher zu Aufständen und Protesten, in deren Folge ein Flüchtling ums
Leben kam und 16 weitere inhaftiert wurden. Aufgrund der anhaltend schlechten
Ernährungslage verließen annähernd

2000 Flüchtlinge das Lager Mwange und
kehrten in den Kongo zurück.
Zuvor bereits hatten einige tausend
Kämpfer aus dem Kongo-Bürgerkrieg Zuflucht in Sambia gesucht. Sie kehrten jedoch 2001 in den Kongo zurück und entzogen sich so den Untersuchungen, die
ihren Flüchtlingsstatus ermitteln sollten.
Nach Einschätzung einiger Beobachter
befanden sich unter diesen Kämpfern
auch Ruander, die am Völkermord in Ruanda 1994 beteiligt waren.
Neben der Flüchtlingsbewegung aus
Angola belastete aber auch der Bürgerkrieg selbst die Menschen in Sambia. So
kam es während der Verfolgung von Rebellen zu Übergriffen durch angolanische
Regierungssoldaten: Sie töteten sieben
sambische Zivilisten und entführten nahezu 140 weitere. Angolanische Einheiten
plünderten eine Reihe von Dörfern, bevor
sambische Regierungstruppen eintrafen
und die Sicherheit wieder herstellten.
Durch die Gewalttätigkeiten wurden
Hunderte, vielleicht Tausende sambischer
Einwohner aus ihren Häusern entlang der
angolanischen Grenze vertrieben. Die
meisten jedoch waren zum Jahresende
2001 wieder in ihre Häuser zurückgekehrt.
Quelle: UNHCR
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KDF: Aufgaben am Ufer des Karibasees
Am Anfang steht eine Begegnung mit Kaunda
Das Gwembe Süd Entwicklungsprojekt (GSDP) wurde offiziell 1970 ins Leben gerufen. Ziel war, die Versorgung der Tonga-Bevölkerung mit Nahrungsmitteln sicherzustellen, indem Bewässerungslandwirtschaft eingeführt wurde.
Ungefähr 55.000 Menschen (32.000 in
Sambia und 23.000 in Simbabwe) wurden
ohne Plan umgesiedelt, als der gewaltige,
110 Meter hohe Karibastaudamm quer
durch den Sambesi errichtet wurde. Drei
Jahre dauerte der Bau dieses Dammes, der
1959 fertig gestellt werden konnte. Der
Staudamm diente am Beginn der großen
Industrialisierungsphase Sambias ausschließlich der Stromgewinnung. Durch
ihn entstand der riesige See von etwa 280
Kilometern Länge.
Vor der Umsiedlung waren den Bewohnern des Sambesitals zwei Ernten innerhalb eines Jahres möglich: eine Ernte
in der Regenzeit und die andere, weil die
jährlichen Fluten des Sambesi so viel
Feuchtigkeit im Boden zurückließen. Die
landwirtschaftliche Nutzung und die
Nahrungssicherung der Bevölkerung waren in der langen Tradition der in dieser
Region lebenden Tonga perfekt aufeinander abgestimmt und miteinander verbunden.

Nach der Umsiedlung wurden die Menschen gezwungen, auf den höhergelegenen kargen Böden abseits des Flusstals
eine Lebensgrundlage zu finden. Diese
Böden sind extrem nährstoffarm und durch
die Steillage erosionsanfällig. Die Ernten
hier waren minimal aus vielerlei Gründen.
Zur Unkenntnis über die »ungewohnte«
Bewirtschaftung der Felder kamen die in
diesen Lagen unregelmäßigen Regenfälle,
auch Klimaveränderungen durch den Stausee fallen in diese Kategorie.
Gossner Mission griff Hilferuf
des Präsidenten auf
Diese Situation führte nicht nur zu enormen sozialen Spannungen zwischen denjenigen, die sich neu ansiedeln sollten,
und denen, die bereits ansässig waren sie verschärfte enorm die Nahrungsversorgung der Bevölkerung.
Während der Konferenz des Weltrates
der Kirchen 1969 in Uppsala (Schweden)

kam Christian Berg, damaliger Direktor
der Gossner Mission und Mitbegründer
von Brot für die Welt, ins Gespräch mit
Kenneth Kaunda, dem damaligen sambischen Staatspräsidenten. In seiner offiziellen Rede bat Kaunda um Hilfe für die
umgesiedelte Bevölkerung – ein Hilferuf,
den Christian Berg aufgriff.
Aus dieser Begegnung entstand das
Gwembe-Süd-Entwicklungs-Projekt (GSDP).
Es wurde bald danach durch ein Präsidialdekret als Gemeinschaftsprojekt der Regierung der Republik Sambia und der
Gossner Mission gegründet und betrieben. Für die Zusammenarbeit wurden
jeweils Fünfjahresverträge unterzeichnet.
Die Gossner Mission war und ist bis heute das einzige evangelische Missionswerk,
das in Sambia tätig ist. Auch ist die Verbindung zwischen Staat und Missionswerk einzigartig – und das seit 35 Jahren.
In den Anfängen des Projektes lag der
Schwerpunkt der Arbeit in der Bewässerungslandwirtschaft. Insgesamt wurden
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Den Arbeitsbereichen Wasser
und nachhaltige Landwirtschaft hat KDF höchste Priorität eingeräumt. Außerdem
sollen die Verwendung natürlicher Ressourcen verbessert,
Kleinstunternehmen gefördert, die Stellung der Frauen
gestärkt und die allgemeine
Gesundheitsfürsorge unterstützt werden.

dazu vier Planphasen durchgeführt. In der
Zeit zwischen 1970 und 1998 führte das
GSDP darüber hinaus zahlreiche ländliche
Entwicklungsprojekte durch, wie Straßenund Brückenbau, Einführung einer nachhaltigen Landwirtschaft, Ausbildung von
jungen Menschen in einzelnen Handwerksberufen (Leder- und Holzverarbeitung),
Wasserprojekte, die sich von der traditionellen Bewässerungslandwirtschaft entfernten.
Aus GSDP wird die »Kaluli
Entwicklungsorganisation« (KDF)
Nach einer umfangreichen und intensiven
Evaluierungsphase wurde eine andere
Struktur geschaffen und das Projekt in
eine eigene Entwicklungsorganisation
überführt: die Kaluli Development Foundation (KDF).
KDF wurde als Entwicklungsorganisation im Oktober 1998 nach sambischem
Stiftungsrecht eingetragen. Im Dezember
1999 folgte ein strategischer Planungsworkshop, der unter Mithilfe von FAKT
Stuttgart (einer auf Beratung und Evaluierung spezialisierten Gesellschaft) und
finanziert durch Brot für die Welt abgehalten wurde, bei dem die Ziele und die
einzelnen Tätigkeitsfelder neu abgestimmt, bzw. neu bestimmt wurden, denn
Entwicklungshilfeprojekte unterliegen
bestimmten Trends, die immer neu auf
ihre »Tauglichkeit« hin überprüft werden
müssen.
Wie schon bei GSDP sind neben der
Gossner Mission weiterhin Brot für die
Welt, Christian Aid Großbritannien und
die Methodistische Kirche Englands im
Boot, sowohl als Geldgeber als auch als
wichtige Diskussionspartner.

Wie schon beim GSDP ist das Anliegen von KDF, »den Lebensstandard der Bewohner des Gwembetals und der umliegenden Gebiete zu erhöhen« und ihre
Entwicklung zu fördern.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden
den beiden Arbeitsbereichen Wasser und
nachhaltige Landwirtschaft höchste Priorität eingeräumt. Gleichzeitig wurden
Aktivitäten in Angriff genommen, die die
Verwendung natürlicher Ressourcen verbessern, Kleinstunternehmen fördern, die
Stellung der Frauen stärken und die allgemeine Gesundheitsvorsorge in den
Mittelpunkt rücken.
Projekte und Pläne
KDF entwickelt sich im Laufe der Zeit
immer stärker zu einer Organisation, die
Beratung anbietet und verstärkt Pilotprojekte durchführt. So entstehen unterschiedliche Einzelprojekte zur Saatgutvermehrung, Getreidelagerung und Einkommen schaffende Maßnahmen.
Neben den beiden Hauptarbeitsbereichen zur nachhaltigen Landwirtschaft und der Wasserversorgung hat KDF
seit mehreren Jahren eigene Aktivitäten
zur Stärkung der Stellung von Frauen
entwickelt. Im Einzugsgebiet gibt es zahlreiche Frauengruppen, die häufig wenig
Kontakt zu einander haben. Haushalte,
die von Frauen geleitet werden, haben in
der jüngsten Vergangenheit (insbesondere als Folge der HIV/Aids-Pandemie)
stark zugenommen. KDF berät deshalb
diese Frauengruppen und versucht, sie
untereinander mehr und mehr zu vernetzen.
Alle diese Aktivitäten sind kostenintensiv und können sich nie selbst finan-

zieren. Gleichzeitig ist klar, dass die
Mittelgeber dies nicht bis zum Sankt
Nimmerleinstag machen werden. Das
KDF-Management ist deshalb bemüht,
Einkommen schaffende Maßnahmen einzusetzen, um so eine größere Unabhängigkeit von außen zu erreichen. So gab
es Überlegungen, eine Eisfabrik zu bauen, um den Fischern die Möglichkeit zu
geben, ihren Fisch zwischenzulagern. Die
kommerzielle Nutzung der Tagungs- und
Gästehäuser ist eine weitere Möglichkeit,
ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Weiterhin ist der Bau einer Tankstelle im Gespräch, der Bedarf dafür ist riesig, aber die Umsetzung der Idee nicht
so einfach.
Bazak Lungu

DIE GOSSNER MISSION IN SAMBIA

30

Naluyanda: Heute ist Eigeninitiative gefragt
Projekt 1985 von der Gossner Mission gestartet
Mitte der 80er Jahre wurde es für Kirchen und Missionen in der DDR nach jahrzehntelangem Moratorium möglich, ökumenische Mitarbeiter in Kirchen der Dritten Welt zu entsenden. So wurde der Weg
frei für die Aufgabe in Naluyanda. Allerdings mussten zunächst zahlreiche Hindernisse überwunden
werden, bis die Arbeit in den gewünschten Bahnen verlief. Heute ist die Arbeit in dem Dorfgebiet von
Naluyanda längste etabliert, doch muss sie sich immer wieder neuen Begebenheiten und Entwicklungen anpassen.

Mit Christenrat und Bevölkerung
Konzeption erarbeitet
Mitte der 80er Jahre wurde es für Kirchen
und Missionen in der DDR nach jahrzehntelangem Moratorium möglich, ökumenische Mitarbeiter in Kirchen der Dritten
Welt zu entsenden.
Zu dieser Öffnung der DDR-Kirchenund Außenpolitik hatte neben anderen
Gründen die Beteiligung der Kirchen in
der DDR am Anti-Rassismus-Programm
des Ökumenischen Rates der Kirchen beigetragen. Die Gossner Mission in der
DDR, die die Befreiungsbewegungen im
südlichen Afrika durch Informationsarbeit
und materielle Hilfe für die Flüchtlingslager des ANC und der SWAPO unterstützt
hatte, hatte schon seit längerem nach einer Möglichkeit gesucht, direkt im südlichen Afrika präsent zu sein, um Kontakte
zu vertiefen und Entwicklungen aus erster Hand mit zu verfolgen.

1985 kam es auf Vorschlag des Christenrates von Sambia zur Mitarbeit im Naluyanda-Projekt. Sambia war für die Gossner Mission von Interesse, weil es nach
20 Jahren Unabhängigkeit mit allen typischen Problemen eines Entwicklungslandes zu kämpfen hatte: Kenneth Kaunda
setzte sich immer wieder gegen Auflagen
des Internationalen Währungsfonds zur
Wehr, die Landflucht war groß, junge Menschen hatten trotz Schulabschluss keine
Perspektive. Sambia hatte zudem seit 1964
die Folgen der Befreiungskämpfe und Bürgerkriege in den Nachbarstaaten zu tragen, beherbergte Flüchtlinge, und in Lusaka hatte der ANC sein Hauptquartier, im
Namibia-Institut wurden Fachkräfte für die
SWAPO ausgebildet.
Darüber hinaus arbeitete die Gossner
Mission aus Westberlin im Gwembetal, im
Süden Sambias. Sie hatte einen guten
Namen, lange Erfahrungen und unterhielt
das Liaison Office in Lusaka, das dann die

Das Team der Gossner Mission auf dem Weg nach Naluyanda. Mitte der 80er Jahre war
kirchliche Entwicklungszusammenarbeit mit der Entsendung von Personal in der DDR
eine Pionierleistung.

Verbindungen zwischen Ost-Berlin und
der dörflichen Region Naluyanda erleichtert hat.
In der Region Naluyanda in der Nähe
von Lusaka bemühte sich zu diesem Zeitpunkt bereits Reverend Mhango, Pfarrer
der Afrikanisch-Methodistisch-Episkopalistischen Kirche, darum, die Lebensbedingungen der Bevölkerung, einschließlich seiner Gemeindeglieder und seiner
Familie, zu verbessern. Mit Hilfe des
Christenrates (CCZ) und einiger kleiner
Nichtregierungsorganisationen eröffnete
er eine Vorschule, er verteilte Medikamente, und er wollte junge Männer befähigen, Lehmsteine herzustellen. Zudem
wollte er einen kleinen Staudamm bauen, um Land zu bewässern und Gemüse
anzubauen. Er träumte von einer kleinen
Krankenstation und einer funktionierenden Versorgung mit Trinkwasser. Allerdings fehlten ihm dazu die nötigen finanziellen Mittel.
Im April 1986 reiste ich dann für ein halbes Jahr nach Sambia aus, um die Mitarbeit
im Naluyanda-Projekt vorzubereiten. Im
Oktober kamen mit Konrad Rössler aus Jena
und Joachim Franke aus Berlin die Nachfolger. Zunächst mussten die Bedingungen für
eine sinnvolle Arbeit geschaffen werden: Im
Projektgebiet gab es keine Unterkünfte:
1986/87 wurden drei kleine Häuser gebaut,
zwei für die Mitarbeiter aus der DDR und
einen sambischen Landwirt, eines als Vorschule und Versammlungsraum.
Mit dem Christenrat und der Bevölkerung war die Projektkonzeption zu klären. Der CCZ legte entsprechend seiner
Programme Wert auf die informelle Ausbildung von Jugendlichen und von Frauen in der Landwirtschaft, in handwerklichen und hauswirtschaftlichen Fertigkeiten. Die Dorfgemeinschaft dagegen
hatte größeres Interesse an einer Krankenstation und einer stabilen Trinkwasserversorgung. Das Projekt aber brauch-
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te eine Struktur, die die Beteiligung der
Bevölkerung ermöglichte und langfristig
tragfähig war.
In der Berliner Dienststelle der Gossner Mission in der DDR mussten Ausrüstungsgegenstände, Werkzeug, Motorräder besorgt und der Transport nach
Sambia organisiert werden. Denn da die
DDR-Währung nicht konvertierbar war,
konnten wir das nötige Material nicht vor
Ort kaufen. Gebrauchte Kleidung aus der
DDR wurde nach Sambia geschickt und
in Naluyanda verkauft: Aus dem Erlös
wurden dann die Anfänge der Gesundheitsstation finanziert.
Weit über einhundert Interessenten
bewarben sich für die Mitarbeit im Naluyanda-Projekt, nur wenige wurden gebraucht. In Wochenendseminaren mussten wir den meisten Bewerbern und
Bewerberinnen sagen, dass sie in Sambia
nicht gebraucht werden, ihr Engagement
für das Projekt und für mehr globale Gerechtigkeit in der DDR realisiert werden
musste. Die Mitarbeiter, die für längere
Zeit im Projekt mitarbeiten sollten, mussten in der Lage sein, sich auf ein dörfliches Leben in Sambia einzulassen und mit
Menschen zu arbeiten, sie mussten handwerklich begabt und in der Lage sein, mit
einfachsten technischen Mitteln klarzukommen. Der gewohnte Umgang mit der
Mangelwirtschaft in der DDR war dabei
von Vorteil.
Die Spendenbereitschaft vieler Freunde und Freundinnen der Gossner Mission, von Gemeinden, kirchlichen und
nichtkirchlichen Gruppen war groß. Da
die Mark der DDR aber nicht ohne weiteres umgetauscht werden konnte, beantragte der sambische Christenrat Mittel
für die Sachkosten beim HEKS (Hilfswerk
der Schweiz) und bei »Brot für die Welt«.
Für die Lebenshaltungskosten der Mitarbeiter aus der DDR in Sambia konnten
DDR-Mark eins zu eins in Deutsche Mark
umgetauscht werden.
Zwischen 1986 und 1993 waren etwa
zehn Personen aus der DDR im Naluyanda-Projekt tätig, einige für wenige Monate, andere wie Heidelore und Volker
Vesper, Vera und Joachim Franke, Bertold
Geserick über Jahre. Von Anfang an sah
der Kirchenrat die personelle Mitarbeit
von Europäern mit kritischen Augen, weil
sie in der Gefahr standen zu dominieren
und sich in die Rolle des Allroundmanagers drängen zu lassen. So gab es auch
Konflikte zwischen den Mitarbeitern der
Gossner Mission und den Vertretern des
Projekts.
Friederike Schulze
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Da ist Geduld angesagt: Mütter
warten mit ihren Babys vor einer
Klinik. Gerade der Gesundheitsvorsorge und dem Wohl der
Kinder dienen viele Projekte der
Gossner Mission. Zurzeit entstehen mehrere Vorschulen, die
auch später Unterstützung
brauchen: Zuschüsse zum Lehrergehalt, zu den Lehrmaterialien
und zur Schulspeisung sind
wichtig, damit die Mädchen und
Jungen in den Dörfern den
Unterricht besuchen können.

In den 90ern: Naluyanda versucht,
andere Wege zu gehen
Wenn wir zurückschauend betrachten,
wie wir Naluyanda 1997 vorfanden und
was sich dann alles entwickelte, so sehen
wir das im Nachhinein viel klarer, als es
uns »auf dem Wege« erschien.
Was wir vorfanden? Das »Zentrum«
mit seinen fünf aneinander gereihten Gebäuden: der Konferenzraum und das
dahinter gelegene noch halbvolle Magazin für Schreibartikel wie Papier und Buntstifte, dann die Werkstatt mit vielen nützlichen Dingen wie Hämmer, Sägen, Bohrer
und Türschlösser, dazu viele gute Bretter,
dann die Wohnung mit zwei fast leeren
Räumen und einer Küche, daneben der
ehemalige, nun völlig leer gefegte Laden,
schließlich das Wohnhaus mit zwei Zimmern, einer Küche und einer Toilette.
Dahinter eine leere Garage ohne Tore ...
Hier war offenbar früher einmal richtig
etwas los gewesen.
Einige hundert Meter davon entfernt
war noch die Maismühle in Betrieb unter
Müller Bennis Leitung, und der von ihm

gefahrene große Traktor, der irgendwie immer noch fuhr. Weiterhin gab es zwei Projektfelder, von denen eines noch richtig bewirtschaftet wurde. Und vor allem gab es
noch die Klinik, die bald in Regierungshände übergeben werden sollte.
Von der Gossner Mission wurde im Zusammenhang mit unserem Kommen ein
Versuch gestartet, das Naluyanda Projekt
in neuer Form wieder in Gang zu bringen. Dafür war ein sambischer Berater, Peter Hamajata, für einen, ja wirklich einen
Monat, eingestellt, um im ganzen Projektgebiet kleinere Entwicklungsbereiche mit
ihren von der Basis gewählten, verantwortlichen Gremien (Area Committees) zu
gründen. Dieser Prozess dauerte aber viel
länger als geplant. Nach fast fünf Monaten war er auf der Grundlage von Dorfversammlungen erst abgeschlossen. Nun
konnten die sechs dezentralen Gebietskomitees in einer Generalversammlung
aus ihrer Mitte heraus das neue Koordinierungsgremium (Naluyanda Advisory
Board) wählen. Viele Menschen im Projektgebiet erinnern sich noch an diesen
Tag.

DIE GOSSNER MISSION IN SAMBIA

32

Das Neue war, dass die eigentliche
Entwicklungsarbeit in den »Areas«, vor Ort
bei den Leuten in den Dörfern, stattfinden sollte mit Einkommen schaffenden
Maßnahmen, während das Board sich vor
allem um übergreifende Projekte kümmern sollte, wie Verbesserung der Wege,
Elektrifizierung, zumindest für die Klinik,
Verbesserung der Wasserversorgung, Verteilung der Projektgelder und Fortbildungsangebote.
Wir waren froh, dass die Gossner Mission immer wieder Verständnis für die Verlängerung von Peter Hamajatas Arbeitsvertrag hatte. Professionelle Begleitung dieses
basisorientierten Neuanfangs war von großer Bedeutung, wenn Nachhaltigkeit in
diesem Gebiet gelingen sollte.
Mit einer Reihe von – immer stärker
werdenden – Kräften wurde das ganze,
jetzt dezentrale Projekt neu angeschoben:
an erster Stelle durch den Berater, dessen
Vertrag wegen guter Erfolge mehrmals verlängert wurde. Die zweite Schubkraft war
der wöchentlich oft zweitägige Einsatz
vom Liaison Officer (Ansprechpartner für
Naluyanda) und die vor- und nachbereitende Arbeit in Lusaka.
Weitere Schubkräfte waren der jährliche Einsatz von 10.000 Mark Haushaltsund Projektmitteln und einige Privatspenden aus Deutschland, die in besonderen Situationen gute Ideen schnell und
unbürokratisch finanziell unterstützen
oder gar ermöglichen konnten, wie z. B.
die HIV/Aids-Vorsorgeinitiative.
Diesen Kräften und vielen neuen Mitarbeitern im Projektgebiet, besonders

Ein Projekt, das immer wieder auf der Tagesordnung steht, ist die Verbesserung der Wasserversorgung: 2004 konnten in Naluyanda
mit Hilfe der Gossner Mission neue Brunnen
gebaut werden.

Frauen, gelang es bereits im ersten Jahr,
kleine handhabbare Projekte in ihrer unmittelbaren Dorfumgebung zur Verbesserung ihrer Lebenssituation zu beginnen.
Es wehte überall der Wind des neuen
Anfangs.
All dies lief jedoch nicht immer reibungslos ab, und alle Beteiligten mussten
auch Lehrgeld bezahlen. Doch der ungebrochene Einsatz vieler führte schließlich
in kleinen Schritten zu kleinen Erfolgen
und Erfolgserlebnissen. Die sechs Unterbereiche entwickelten ihre eigenen Aufgabenfelder zur Verbesserung ihrer Einkommen: gemeinsamer Gemüseanbau und
die Vermarktung auf Lusakas Lokalmärkten, das Nähen von Schulkleidung (die
sonst teuer in der Stadt gekauft werden
muss), eine Dorfschreinerei, Backen und
Verkauf von Gebäck, der Bau von zwei
Frauenversammlungshäusern und das Mästen von Hühnern zum Verkauf in der Stadt.
So musste gelernt werden, was Vermarktung (im Kleinformat) heißt. Also
wurden im Zentrum workshops zu folgenden Themen angeboten: »Verbessere dein
Geschäftsmanagement«, Buchführung in
Grundzügen, Gruppen- und Communityleadership-training.
Den 19 Frauengruppen gelang es in
Eigeninitiative, einen jährlich stattfindenden Frauenvernetzungstag ins Leben zu
rufen: »Schwierigkeiten darstellen und
gemeinsam angehen - Lernen durch Austausch!« Das war die Devise. Diese Frauengruppen bildeten eine wichtige Schubkraft für das Ganze. Viele junge Leute
folgten dem Aufbruch der Frauen und bildeten eigene Gruppen, und zwar um Fußball und Korbball zu spielen und jährlich
in einem Turnier die Sieger zu ermitteln:
Kaum irgendwann sonst kamen so viele
Menschen zu einem Ereignis zusammen.
So gelang es Jugendlichen, sich über die
Dorf- und Familiengrenzen hinaus zu organisieren – ein wichtiger Lernschritt für
die Entwicklung.
Für die schon bestehende Vorschule
wurde im Zentrum ein eigenes Gebäude
errichtet, bezahlt von der Deutschen Botschaft in Lusaka, die Lehrerin bekam eine
bessere Ausbildung und die Kinder täglich eine warme Mahlzeit. Auch diesem
Beispiel, etwas für die Kleinen zu tun, sind
inzwischen andere Orte gefolgt.
In unseren letzten Monaten gestaltete eine sambische Gesundheitsorganisation in Zusammenarbeit mit der Leitung
des Frauennetzwerks (Women´s Networking Committee) in Naluyanda eine großangelegte HIV/Aids-Aufklärungskampagne. Sie begann, Kurzfilme zu dem
Thema in den Dörfern unter Bäumen vorzuführen und Mitarbeiter unter den Inte-

Was auf dem Feld mit viel Mühe angebaut wird, kann später – wenn die
Ernte das hergibt – auf dem Markt verkauft werden. Vermarktung aber müssen viele Menschen erst einmal lernen.

ressierten zu gewinnen, die später auf
dem Gossner-Grundstück in Lusaka geschult wurden und dann in der Lage waren, weiter in den Dörfern zu dieser Thematik zu arbeiten.
Die letzte große Aufgabe in unserer
Zeit war die Vorbereitung eines über fünf
Jahre angelegten Projektes, das auch über
Naluyandas Grenzen hinaus geht: Einführung von nachhaltiger Landwirtschaft und
damit langfristige Verbesserung der Ernährung und einiges mehr, was damit
Hand in Hand gehen muss, nämlich bessere Wasserversorgung, Aufforstung sowie Mittel und Wege, der Bodenerosion
langfristig Einhalt zu gebieten.
Ohne die Augen verschließen zu wollen vor Abbrüchen und Hilflosigkeiten
usw., ist schließlich eine hoffnungsvolle
Sache mit vielen Facetten entstanden. So
gingen wir mit viel Herz und gesundem
Menschenverstand an die Aufgaben heran und eigneten uns das entwicklungspolitische Fachwissen nach und nach an.
Im Februar 2001 übernahmen Elisabeth
und Reinhart Kraft unsere Aufgaben. Und
wiederum wird gelten, dass manches viel
klarer gesehen wird, wenn man mit frischen Augen zurückschaut, wenn also die
ganze Sache mit den Augen der Nachfolger betrachtet wird.
Hauke Maria Rodtmann
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Ibex Hill: Paradiesgarten, Herberge und soziale Werkstatt
Ein weites Feld: Aufgaben wandeln sich regelmäßig
Die Gossner Mission hat Ibex Hill 1973 erworben: in der Phase des großen Entwicklungsprojektes
im Gwembetal im Süden des Landes. Damals war Ibex Hill Dreh- und Angelpunkt:
Von hier aus konnte man Kontakte aufbauen, Behördengänge machen, Einläufe erledigen
und Projekte planen und begleiten.

Ibex Hill, das ist zunächst ein bezauberndes Grundstück am Rande Lusakas. Dort
wachsen Zitronen, Mangos, Avocados,
Guaven, Papayas. Selbst ein Botaniker hätte Mühe, alle Bäume und Sträucher zu
bestimmen. Auf dem Grundstück steht
ein altes Farmhaus aus der Kolonialzeit
sowie ein Tiefbrunnen für Frischwasser.
Und es stehen Gästehäuser und Wirtschaftsgebäude da. Neu hinzugekommen
ist eine schilfgedeckte offene Versammlungshalle für Gruppenarbeit. Der umsichtige Hauswart heißt Simon Mandona, und
Oliver Kulilishika betreut zurzeit die Projektarbeit. Black und Chilli begrüßen jeden gebetenen und ungebetenen Gast mit
freudigem Gebell.
Die Gossner Mission hat Ibex Hill im
Jahr 1973 erworben in der Zeit des großen Entwicklungsprojekts im Gwembetal
im Süden des Landes. Da diente Ibex Hill
als Stützpunkt und Verbindungsstelle in
der Hauptstadt. Hier hatte man Kontakt
zu Regierungsstellen und Behörden, hier
war die sambische Geschäftsstelle der
Gossner Mission, hier wurde eingekauft,
hier stiegen die Mitarbeiter der Gossner
Mission ab, wenn sie ein- und ausreisten
oder in der Hauptstadt zu tun hatten. Hier
gab es eine Kurzwellen-Funkverbindung
ins Gwembetal. Heute gibt es hier auch
Fax und E-mail-Anschluss, vorausgesetzt,
er funktioniert.
Ibex Hill bekam den Namen Liaison
Office (Verbindungsbüro), und die verschiedenen Mitarbeiter auf diesem Posten (Sietzke Krisifoe, Harmpje KapooriaHuiberts, Birgit Groth, Jochen Franke,
Ehepaar Rodtmann, Ehepaar Kraft), die
dort auch wohnten, hießen »Liaison Officer«. In jüngerer Zeit ist vom Liaison Office aus auch das von der Gossner Mission Ost initiierte Dorfprojekt Naluyanda
begleitet worden.
Im Laufe der Zeit hat sich die Funktion von Ibex Hill verschoben. Das Projekt
im Süden liegt in sambischen Händen und

wird vom Standort Nkandabwe bei SinaKirchengemeinden in Sambia könnten
seze aus geleitet. Im Kuratorium der auch selbst Träger von lokalen, auf das
Gossner Mission dachte man über ein unmittelbare Umfeld der Ortsgemeinde
neues Profil dieses Stützpunktes nach.
bezogenen Entwicklungsprojekten sein.
Ibex Hill entwickelt sich zu einer Man mag dabei an Vorschularbeit denken
ökumenischen Herberge. Durchreisende oder an Betreuung von Aids-Waisen, an
Entwicklungshelfer und Kirchenleute aus selbstorganisierte Müllentsorgung, an
Sambia machten hier gern Station. So ent- Gartenbau oder genossenschaftliches Kleinstanden auch wertvolle Kontakte. Für sam- kreditwesen. Das Feld ist weit. Hier verbische Gäste gab es
dabei einen Vorzugstarif. Schüler- und Gemeindegruppen aus
Deutschland erkundeten von hier aus Sambia, Besucher aus Sambia wurden hier auf
ihren Deutschlandbesuch vorbereitet.
Mehr und mehr
nutzte insbesondere
die Vereinigte Evangelische Kirche Sambias
das Gelände und die
Gebäude für workshops und Konferenzen. Dies wurde zu einem Anknüpfungspunkt.
In enger Zusammenarbeit zwischen
dem Landesbischof
Ibex Hill hat sich zu einer ökumenischen Herberge entder »United Church
wickelt. Durchreisende Entwicklungshelfer und Kirchenof Sambia«, Bischof leute aus Sambia machen hier gerne Station
Patric Siyemeto, und
dem Sambiareferenten
der Gossner Mission,
Pfarrer Udo Thorn, ist
der Plan entwickelt worden, auf Ibex Hill knüpft sich das Sambia-Engagement der
gemeinsam mit der Gossner Mission ei- Gossner Mission mit der Tradition der
ne Anleitung für kirchliche Mitarbeiter Gesellschaftsbezogenen Dienste.
auf dem Gebiet der Gemeinwesenarbeit
anzubieten. Dahinter steht die ÜberzeuReinhart Kraft
gung, dass eine Kirchengemeinde bei entsprechender Anleitung und Begleitung ein
wichtiger Agent des sozialen Wandels
sein könnte.
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Die »United Church of Zambia«
Vier Kirchen brachten Traditionen ein - Aktiv im Kampf gegen Armut
Die UCZ ist die größte protestantische Kirche des Landes. Ihre Wurzeln gehen zurück in das Jahr 1885, als Missionare der Pariser Mission mit ihrer Arbeit unter den Lozis im Westen Sambias begannen. Die UCZ vereinigt unter ihrem
Dach fast alle Ethnien Sambias, angefangen bei den Bembas im Norden bis zu den Lozis am Ufer des Sambesi.

Partnerschaft mit Sambia
»Ich habe das Fremde mit eigenen Augen
gesehen und nach meiner Rückkehr mit
fremden Augen das Eigene. Beides waren
wertvolle Erfahrungen und beide Erfahrungen haben mir wichtige Erkenntnisse gebracht.« (Shalini Rhandheria)
Besuche verbinden und erzeugen Verständnis. Besuche geben aber auch die Erfahrung
von Unterschieden und von Unverstandenem. Beides lässt Menschen nicht unbeeindruckt, beides ist wertvoll, beides kann verändern.
Im nebenstehenden und den folgenden
Artikeln sind Partnerschaften und Partner einer
Zusammenarbeit genannt, die im Umfeld
der Gossner Mission
zwischen Deutschland und Sambia entstanden ist. Die Beiträge machen exemplarisch etwas deutlich
vom Charakter der Beziehungen und der
darin liegenden Bedeutung.

Die United Church of Zambia (UCZ) gründete sich 1965 – ein Jahr nach der Unabhängigkeit des Landes. Sie konstituierte sich
aus vier verschiedenen Kirchen: Zentralafrikanische Kirche in Rhodesien, Freier Kirchenrat im so genannten Kupfergürtel,
Barotselandkirche und Methodistische Kirche. Die vier unterschiedlichen Kirchen
brachten ihre jeweilige Tradition mit in diese Verbindung: die reformierte, presbyterianische und die methodistische Tradition.
Zur landesweiten Kirche der UCZ zählen
heute rund eine Million Mitglieder und 1300
Gemeinden.
Seit den späten 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts hat sich die UCZ sehr stark den
gesellschaftlichen Prozessen des sozio-ökonomischen Wandels zugewandt und darauf
reagiert. Dazu zählt zum einen die Stärkung der Zivilgesellschaft (bereits schon zur
Zeit der Einparteienregierung). Ein sichtbares Zeichen diesen Engagements war etwa
die Herausbildung eines starken Frauennetzwerkes. Andererseits gehört zum Handlungsfeld gesamtgesellschaftlicher Verantwortung der UCZ das Engagement in den
Bereichen Erziehung, Gesundheitsversorgung und Berufsausbildung. Zu dieser Arbeit zählt die Trägerschaft von fünf Schulen
(zwei Schulen für Mädchen, eine Schule für
Jungen und zwei für Koedukation), zwei
Krankenhäusern, fünf Gesundheitszentren

in ländlichen Regionen, ein landwirtschaftliches Ausbildungszentrum und ein kleines
Zentrum zur Handwerksausbildung.
Auf unterschiedlichen Strukturebenen
der UCZ sind inzwischen Komitees eingerichtet worden, die der Armutsbekämpfung und dem Kampf gegen HIV/Aids dienen – allerdings mit bisher noch zu wenig
Ressourcen. Verstärkt versucht die UCZ
auch, die eigenen Ressourcen als Eigentümer von Schulen, Krankenhäusern und den
Landbesitz ihrer Kirchengemeinde für die
Ziele der Armutsbekämpfung einzusetzen.
Die UCZ ist ebenfalls eingebunden in
die Formulierung einer landesweiten Strategie zur Armutsbekämpfung, die im Zusammenhang der Schuldenerlass-Initiative
seit 2001 in Sambia begonnen worden ist.
Die Regierung ist zunehmend an einer intensiven Beteiligung der Kirchen in diesem
Prozess interessiert und die UCZ hat eine
aktive Rolle.
Von Deutschland aus gibt es die Absicht, enger mit der UCZ zusammenzuarbeiten, besonders in den Bereichen
Schulpartnerschaft, in den gemeinsamen
Anstrengungen zur Armutsbekämpfung
und beim gegenseitigen Besuch von ökumenischen Veranstaltungen.
Alice Strittmatter
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Solidarität wird konkret
Schulpartnerschaft zwischen Gladbeck und Sambia lebt von Begegnungen
Im Spätsommer 1986 besuchte zum ersten Mal eine Gruppe von Schüler/innen und Lehrer/innen
der St. Mark´s und der Macha Secondary School in Sambia für vier Wochen
die Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck. Dieser erste Besuch
einer sambischen Gruppe wurde zum Auftakt einer Partnerschaft. Es begann eine Beziehung,
die für alle Beteiligten noch immer in vielfältiger Hinsicht von Bedeutung ist.

Die Partnerschaft umfasst drei Schwerpunkte: miteinander leben (das Austauschprogramm), voneinander lernen
(Sambia als Unterrichtsthema,) füreinander da sein (Hilfsaktionen).
Kernstück der Schulpartnerschaft ist
die direkte Begegnung, das Miteinander
für ein paar Wochen. Das Programm ist
so gestaltet, dass die Gäste verschiedene
Aspekte des Lebens in Deutschland kennenlernen. Denn Verständigungsschwierigkeiten treten immer wieder auf, wenn
es um Probleme der deutschen Gesellschaft geht; z. B. Umweltschutz oder Arbeitslosigkeit.
Auf den ersten Blick verhindert der bewunderte materielle Überfluss, dass die
Gäste Probleme überhaupt wahrnehmen
können. Konkrete Alltagssituationen führen dann zu eigenen kritischen Erfahrungen z. B. im Umgang mit der ständig knappen Zeit, mit Isolierung und Anonymität,
mit Ausgrenzung alter Menschen, mit der
Abhängigkeit von Maschinen im Alltag.
Trotz intensiver Vorbereitung in einer
AG ersetzt kein abstraktes Wissen die
konkrete Erfahrung. Vom Entsetzen, einen Gast in Empfang zu nehmen, der für
eine vierwöchige Reise nur eine Aktentasche mitbringt, über die Erfahrung, wie
sehr jemand fließendes kaltes und warmes Wasser genießen kann, bis zu dem
Erstaunen über den abrupten Wechsel
zwischen totaler Bescheidenheit und
plötzlichen Ansprüchen erleben die deutschen Gastgeber intensiv, anstrengend,
aber auch bereichernd das gemeinsame
Leben mit den afrikanischen Gästen.
Unser früherer Schulleiter Kohlhoff
dazu: »Ich möchte eine Frage beantworten, die immer wieder gestellt wird: Wäre
es nicht besser, das Geld, das uns der Besuch unserer Freunde hier kostet, nach
Sambia zu schicken, um dort die Not zu
lindern? Diese Frage beantworte ich auch
nach dem dritten Besuch mit einem »Nein«!

Meine Begründung ist folgende: Persönlicher Kontakt, gegenseitiges unmittelbares und direktes Lernen voneinander ist
erforderlich, weil es notwendigerweise
zur Folge hat, dass wir unsere eigenen
Werthaltungen hinterfragen und unsere
gegenseitigen Meinungen voneinander
relativieren. Hilfe und Solidarität wird so
konkret und dringend.«
Das Kernstück der Reisen bildet jeweils der Arbeitsaufenthalt an den Schulen in Macha und Mapanza; ein Eintauchen in eine fremde Welt. Um die Kosten
niedrig zu halten und die Versorgung ihrer Schüler sicherzustellen, unternehmen
die Schulen – wie fast alle Bildungseinrichtungen in Sambia – eigenen Gemüseund Maisanbau, halten Tiere und führen
viele Bau- und Reparaturarbeiten selbst
aus. Die »production units« sind im Stundenplan fest verankert. Hier können die
Gladbecker Gruppen hautnah erleben,
was es bedeutet, eine schulische Ausbildung vor dem Hintergrund materieller
Unsicherheiten zu durchlaufen.
Das Schulsystem gliedert sich in Primary Schools (bis Klasse 7) und Secondary Schools (Klasse 8 bis 12). Die Schulpflicht geht bis Klasse 7, aber zunehmend
mehr Eltern können sich die heute stärker als noch vor einigen Jahren eingeforderten Schuluniformen und das Schulgeld
nicht leisten und schicken daher ihre Kinder nur kurze Zeit oder gar nicht zur
Schule. An allen Schulen herrscht extremer Lehrermangel, weil die südlichen
Nachbarländer, insbesondere Südafrika,
Lehrer abwerben und sehr viel bessere
Bedingungen bieten.
An der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule wurde mit Beginn der Partnerschaft der Versuch gemacht, möglichst
viele Schüler/innen und Lehrer/innen in
die Aktivitäten des Projektes zu integrieren. Selbstverständlich wird des Thema
»Sambia« im Unterricht aufgegriffen und

Die direkte Begegnung ist durch nichts zu
ersetzen: Das zeigt sich auch, wenn
sambische Gäste einen Besuch in
Gladbecker Kindergärten machen und von
ihrem Leben daheim erzählen.

Sambia wird dabei bewusst nicht nur in
einen Zusammenhang mit Armutsproblemen gestellt.
Die gesammelten Erfahrungen implizieren jedoch eine Aufforderung zum
Handeln. So werden bei uns Materialien
und Geld gesammelt und seit 1990 von
dem eigens dafür gegründeten Verein
»Aktion: Solidarität mit Zambia« koordiniert und verwaltet.
Arnold Everz

LEBENDIGE PARTNERSCHAFT

36

Unterstützung für Werkstatt und Aidswaisen
Ein Beispiel aus dem Kirchenkreis Dortmund-Mitte-Nordost
Es gibt zahlreiche Partnerschaften und Kontakte, die über die Gossner Mission nach Sambia geknüpft
wurden. Zu diesen gehört auch die Partnerschaft des Kirchenkreises Dortmund-Mitte-Nordost zur Choma-Consistory, die wir hier stellvertretend für andere vorstellen. Ein ganz besonderes Element dieser
Verbindung ist der Partnerschaftssonntag, an dem einmal im Jahr die Gottesdienste in den Gemeinden
in Dortmund und Choma einer gemeinsamen Ordnung folgen. Wichtig ist uns aber auch die Unterstützung für ein Aidswaisen-Projekt in Choma und für das CHODORT-Ausbildungszentrum, in dem junge
Menschen eine Handwerkerlehre absolvieren können.
Seit 1996 ist der Kirchenkreis DortmundMitte-Nordost im Rahmen einer ökumenischen Partnerschaft mit der ChomaConsistory der United Church of Zambia
verbunden. Nach vielen Jahren, in denen
unser Kirchenkreis – im Unterschied zu
der großen Mehrheit der westfälischen
Kirchenkreise – keine derartige Partnerschaft pflegte, entstand die Verbindung
nach Sambia auf Vermittlung der GossnerMission im Jahre 1995.
Die Kirche unserer Partner, hervorgegangen aus Gründungen der Methodisten, der Church of Scotland sowie der
Londoner und der Pariser Mission, hat
sich seit 1964 zur größten protestantischen Kirche Sambias entwickelt. Getragen wird sie von einem mehr als beeindruckenden Engagement der Laien (ins-

besondere der Frauen), das einer ausgesprochen lebendigen Frömmigkeit entspringt. In wirtschaftlicher Hinsicht zählt
die United Church of Zambia zweifellos
zu den ärmsten Kirchen der Ökumene.
Die Partnerschaft zwischen DortmundNordost und Choma erlebte ihre bisherigen Höhepunkte durch inzwischen vier
Delegationsbesuche (1998 in Dortmund /

Im CHODORT-Ausbildungszentrum haben
mittlerweile 17 Schreiner und 32 Schneiderinnen eine staatlich anerkannte Handwerkerprüfung abgelegt: eine tolle Leistung,
über die sich Förderer, Azubis und Verantwortliche der Choma-Consistory freuen.

2000 in Choma / 2002 in Dortmund / 2004
in Choma). Neben vielfältigen persönlichen
Kontakten und Kommunikationswegen
wird die Partnerschaft regelmäßig durch
einen jährlichen Partnerschaftssonntag mit
Leben gefüllt, an dem in den Gemeinden
Chomas und Dortmunds die Gottesdienste einer gemeinsamen Ordnung folgen.
Darüber hinaus finden in jedem Jahr
anlässlich der Partnerschaftssonntage Veranstaltungen statt, in deren Rahmen über
die Partnerschaft und ihre aktuelle Entwicklung berichtet wird.
Im Zuge der Partnerschaft sind in Choma inzwischen zwei größere Projekte entstanden, die von Dortmund aus (teilweise
auch durch die Methodist Church of Ire-

land) finanziell unterstützt bzw. getragen
werden.
Zum einen handelt es sich um das
CHODORT-Ausbildungszentrum (CHODORT für CHOma und DORTmund), das in
eigens errichteten Werkstätten mittlerweile 17 Schreiner und 32 Schneiderinnen bis zur staatlich anerkannten Handwerkerprüfung geführt hat. Teil des
Projekts ist eine kommerziell arbeitende
Schreinerwerkstatt, die sich zurzeit sehr
erfolgreich am lokalen Markt etabliert.
Neben dem Ausbildungsprojekt konzentriert sich die finanzielle Unterstützung
aus Dortmund auf ein Aidswaisen-Projekt
der Choma Consistory. Im Rahmen dieses
Projekts erhalten zurzeit 150 Kinder regelmäßig Lebensmittel, Kleidung sowie das
notwendige Schulgeld (kaum eines der
Waisenkinder könnte sonst die Schule besuchen).
Unmittelbar vor der Realisierung sind
Pläne für eine Verbindung zwischen einer
Preschool in Choma (an der Njase Girls
School gelegen) und einem Dortmunder
Kindergarten sowie eine Internet-basierte Verbindung zwischen einem Dortmunder Gymnasium und der Njase Girls School.
Die aktive Partnerschaftsarbeit wird im
Kirchenkreis Dortmund-Nordost von einem Arbeitskreis getragen, dem etwa 15
bis 20 Personen aus mehreren Kirchengemeinden angehören. Eine Reihe von recht
gut besuchten Veranstaltungen hat in den
letzten Jahren dazu beigetragen, dass das
Interesse an dieser Partnerschaft auch in
den Kirchengemeinden spürbar gestiegen
ist. Das spiegelt sich nicht zuletzt in der
relativ hohen Bereitschaft wider, die Partnerschaft sowie die genannten Projekte
finanziell zu unterstützen.
Pfarrer Ulf Schlüter

ZAHLEN UND FAKTEN

Chronologie
Erste Besiedelung Sambias
300.000 v. Chr.
Der homo habilis besiedelt Gebiete im
Norden Sambias.
50.000 v. Chr.
Die Bewohner besiedeln von den Flusstälern aus höher gelegene Regionen und wohnen vorwiegend in Höhlen (Sangon-Kultur).
Spätes Steinzeitalter
San (Jäger und Sammler), später auch die
Khoi (Viehzüchter), besiedeln das heutige Territorium von Sambia. Beide sind
vorwiegend Nomaden. Sie hinterlassen
zahlreiche Felszeichnungen.
Bantuwanderung
2.000 v. Chr.
Die Vorfahren der Tonga erreichen das
Land.
um Christi Geburt
Weitere Bantuvölker folgen und gelangen
in das Gebiet.
600 n. Chr.
Mit der zweiten Welle der Bantuimmigration breitet sich die Viehzucht weiter aus.
900 n. Chr.
Dritter Immigrationsstrom aus dem Kongobecken.
17. Jahrhundert
Bantuvölker aus dem niedergehenden Lunda-Luba-Reich ziehen aus dem Kongobecken
Richtung Süden. Es entstehen Königreiche
wie das Reich Lozi in Südwestsambia. Die
Khoisan werden in die Kalahari verdrängt.
Beginn des 19. Jahrhunderts
Bemba-Völker breiten sich in der zentralen Hochebene um das heutige Lusaka bis
an den Tanganyikasee aus.
1820 bis 1840
Epoche der Völkerverschiebungen (»difaqane« oder »mfecane«): Viele Völker flüchten vor dem Zulukönig Shaka vom Süden
des Kontinents in Richtung Norden. Die
Ngoni überqueren1835 den Sambesi und annektieren weite Teile des heutigen Sambia.
Europäische Landnahme
1514
Eine portugiesische Expedition gelangt in
das Sambesital.
1795
Zwei Portugiesen erreichen das Barotseland.
1850
Mit den arabischen Einwanderern aus dem
Osten des Kontinents beginnt auch in Sambia das Zeitalter des Sklavenhandels.

1851
Dr. David Livingstone erreicht als erster
Brite Sambia.
1855
David Livingstone gelangt als erster Europäer an die Viktoriafälle.
1880
Obwohl der Sklavenhandel an den Küsten Afrikas bereits aufgehoben ist, finden
nun in Zentralafrika die schlimmsten Verwüstungen statt.
1884
Die Berichte Livingstones wecken das Interesse vieler Europäer. Forschungs- und
Jagdreisen zum Sambesi finden statt. Erste Missionsstation im Barotseland.
1890
König Lewanika von den Lozi stellt sich unter den Schutz der Rhodes-Gesellschaft, da
er ein Vordringen der Ndebele fürchtet.
1894
Die Briten einigen sich mit den Belgiern
über den Grenzverlauf zu Belgisch-Kongo.
1904
Die Grenze zur portugiesischen Kolonie
Angola wird festgelegt.
1911
Die Territorien Sambias werden unter
Verwaltung der British South Africa Company (BSAC) zum Protektorat Nordrhodesien vereinigt.
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Die sambische Nationalhymne:
»Lumbanyeni Zambia«
1. Stand and sing of Zambia, proud and free,
Land of work and joy in unity,
Victors in the struggle for the right,
Flagge
We have won freedom's fight.
All one, strong and free.
2. Africa is our own motherland,
Fashion´d with and blessed by God´s good hand,
Let us all her people join as one,
Brothers under the sun.
All one, strong and free.
3. One land and one nation is our cry,
Dignity and peace 'neath Zambia's sky,
Like our noble eagle in its flight,
Zambia, praise to thee.
All one, strong and free.
Refrain:
Praise be to God.
Praise be, praise be, praise be,
Bless our great nation,
Zambia, Zambia, Zambia.
Free men we stand
Under the flag of our land.
Zambia, praise to thee!
All one, strong and free.
Die Melodie stammt aus dem Lied »Nkosi
Sikelel´Afrika« von Enoch Mankayi Sontonga
aus dem Jahre 1897. »Nkosi Sikelel´Afrika«
wird – mit anderem Text – auch in Südafrika
und Tansania gesungen.

Die Kolonialzeit
Beginn 20. Jahrhundert
Die Kolonialherren führen die Hüttensteuer ein, um die Bevölkerung zur Lohnarbeit zu zwingen und finanziellen Mittel zum Eisenbahnbau aufzubringen.
1924
Nordrhodesien wird Kronkolonie.
1935
Lusaka wird zur neuen Hauptstadt Nordrhodesiens ernannt.
1935 bis 1940
Erste Streikwellen der Bergwerksarbeiter.
1939 bis 1945
Im Zweiten Weltkrieg kämpfen zahlreiche
Afrikaner an der Seite der Briten.
Vom Widerstand zur Unabhängigkeit
1948
Harry Nkumbula gründet den Northern
Rhodesian Congress (ab 1951: Northern
Rhodesian African National Congress).
1953
Südrhodesien (Simbabwe), Nyassaland
(Malawi) und Nordrhodesien werden zur
Zentralafrikanischen Föderation zusammengeschlossen.
1957
Die United National Independence Party
(UNIP) spaltet sich unter Führung von Ken-

»One Zambia, one nation« –
Ein wunderlicher Händedruck
Endlich nach langem Flug streckten wir uns
und rochen die warme Luft der Nacht. Nach
einer Autofahrt durch absolute Dunkelheit ab und zu tauchten Gesichter am Straßenrand auf, ohne dass ich ihr Kommen und
Gehen sah – kamen wir in unserem Quartier an. Sogleich wurden wir zu Tisch gebeten. Ein Gast der Sambischen Kirche sei da,
um erste Kontakte zu knüpfen. Wir traten auf
einander zu. Er strahlte. Ich streckte ihm
meine Rechte zum Gruß entgegen. Doch
was war das? Mein Gegenüber drückte nicht
nur fest meine Hand, sondern knubbelte
auch an ihr irgendwie herum. Er lachte mich
an, als er in meinem Gesicht offenbar eine
Regung des Erstaunens bemerkte. »Ja« sagte er, »so grüßt man sich, erst die ganze
Hand, dann den Daumen und nochmal die
ganze Hand. Das bedeutet: One Zambia,
one nation«. Noch heute habe ich Spaß an
dieser speziellen Begrüßung, wenn mir Sambier begegnen. (Ulrich Schöntube)
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neth Kaunda von dem Northern Rhodesian African National Congress ab. Sie fordert die Auflösung der Föderation und die
Unabhängigkeit Sambias.
1960
Die UNIP wird verboten und deren Führungselite verhaftet.
Oktober 1962
Nach Wahlen bildet die UNIP die zweitstärkste Fraktion und bildet mit dem Northern Rhodesian African National Congress eine Koalition gegen die weißen
Föderalisten.
Dezember 1963
Die Zentralafrikanische Föderation wird
aufgelöst.
Januar 1964
Bei Neuwahlen erringt die UNIP als Wahlsieger 40 der 75 offenen Mandate.
24. Oktober 1964
Die Republik Sambia wird ausgerufen, mit
Kenneth Kaunda als Präsident.
Die Republik Sambia
1973
Kaunda führt das Einparteiensystem ein
(»Zweite Republik Sambia«).
Oktober 1978
Südrhodesien greift Sambia militärisch
an, dessen Infrastruktur bricht zusammen, Hungersnöte folgen. Die Situation
entspannt sich nach der Unabhängigkeit
Simbabwes im Jahr 1980.
1990
Die Bevölkerung verlangt Reformen wegen hoher Inflation, Auslandsschulden
und Arbeitslosigkeit.
Oktober 1991
Aus den ersten freien Wahlen seit 30 Jahren geht die Movement for Multiparty Democracy (MMD) unter Frederic Chiluba als
Sieger hervor (»3. Republik Sambia«).
1996
Chiluba gewinnt die Präsidentschaftswahlen. Nach einer umstrittenen Verfassungsänderung darf Kaunda nicht kandidieren, da sein Vater Malawier ist.
August 1997
Bei einem Attentat wird Kaunda durch
mehrere Schüsse verletzt.
Oktober 1997
Nach einem fehlgeschlagenen Militärputsch wird der Ausnahmezustand ausgerufen (bis März 1998). 90 Soldaten sowie
Kaunda werden verhaftet. Das Verfahren
gegen Kaunda wird eingestellt. Die führenden Putschisten werden zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe wird nicht vollzogen.
Dezember 2001
Der Versuch Chilubas, mit einer Verfassungsänderung eine dritte Amtsperiode
durchzusetzen, scheitert am parteiinternen Widerstand. Chiluba lässt Levy Mwa-

Statistik

Stadtbevölkerung:
36 % (2004, geschätzt)
Altersstruktur:
0-14 Jahre: 46,1 %; 15-64 Jahre: 51,1 %;
65 Jahre und mehr: 2,8 % (2004, geschätzt)
Bevölkerungswachstum:
1,47 % (2004, geschätzt)
Sprachen:
Englisch (Landessprache), Bemba,
Kaonda, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja, Tonga und 70 weitere indigene Sprachen
Religionen:
Christentum 72 %, Traditionelle Religionen
27 %, sonstige (Hinduismus, Islam) 1 %
Flüchtlinge:
226.697 (größtenteils aus Angola und der
DR Kongo, 2003)

Land

Bildung

Fläche:
752.614 qkm (2 x Deutschland), davon
11.890 qkm Wasser
Grenzen:
Angola 1110 km, Kongo (DRC) 1930 km,
Malawi 837 km, Mosambik 419 km, Namibia 233 km, Tansania 338 km, Simbabwe 797 km
Landschaft:
Sambia besteht größtenteils aus einem
Hochplateau. Die durchschnittliche Höhe
beträgt 1000 bis 1500 m. Wichtigste Flüsse sind im Westen der Sambesi und seine
Nebenflüsse, im Süden der Kafue, im Südosten der Luangwa und im Norden der
Luapula und der Chambezi. Am Karibasee
im Süden wird durch den Karibadamm der
Sambesi gestaut. niedrigster Punkt: 329
m (Sambesi), höchster Punkt: 2301 m
(Mafinga Hills)
Klima:
In Sambia herrscht durch seine Höhenlage größtenteils ein mildes, gemäßigtes
Tropenklima. Die durchschnittliche Temperatur im Juli, dem kältesten Monat des
Jahres, beträgt 17°C; der heißeste Monat
des Jahres, der Januar, hat eine durchschnittliche Temperatur von 22°C. Die
jährliche Niederschlagsmenge liegt zwischen 600 mm im Süden und 1500 mm
im Norden. Fast der gesamte Niederschlag
fällt in der Regenzeit zwischen November und April.
Bodenschätze:
Kupfer, Kobalt, Zink, Blei, Kohle, Smaragde, Gold, Silber
Landnutzung:
7 % Ackerland, 40 % Weideland, 39 % Wald,
14 % Sonstiges

Alphabetisierungsrate (über 15 Jahre):
79,9 % (2002)
Einschulungsrate:
65,6 % weiblich, 66,4 % männlich (2001)

nawasa als Präsidentschaftskandidaten
der MMD aufstellen. Aus den Wahlen geht
er knapp als Sieger hervor.
Januar 2002
Levy Mwanawasa wird zum Staatspräsidenten vereidigt.
2002 bis 2003
Nach zwei Missernten leidet Sambia unter ernster Nahrungsmittelknappheit.
Quelle: informationsstelle südliches
afrika e. V. (www.issa-bonn.org)

Bevölkerung
Einwohner:
10,462 Mio. (2004, geschätzt)

Gesundheit
Lebenserwartung:
32,7 Jahre (2002)
Säuglingssterblichkeit:
122 (von 1000 Lebendgeburten, 2003)
Kindersterblichkeit (unter 5 Jahre):
182 (von 1000 Lebendgeburten, 2003)
Geburtenhäufigkeit:
5,6
Müttersterblichkeit:
750 (auf 100.000 Lebendgeburten, 2000)
Unterernährung:
50 % der Bevölkerung (2000)
Untergewicht (Kinder unter 5 Jahre):
28 %
Aids / HIV-Infizierte:
16,5 % (Bevölkerung 15-49 Jahre, 2003)
Malariafälle:
34.204 (auf 100.000 Menschen, 2000)
Tuberkulosefälle:
588 (auf 100.000 Menschen, 2002)
Trinkwasserzugang:
55 % der Bevölkerung; in Städten 90 %,
auf dem Land 36 % (2002)
Human Development Index (HDI)
In den Index für die menschliche Entwicklung (HDI) des Entwicklungsprogramms
der Vereinten Nationen (UNDP) gehen die
Faktoren Bruttoinlandsprodukt pro Kopf,
Lebenserwartung und Bildung (Erwachsenenalphabetisierung und Schulbesuch)
ein. Anhand des HDI wird eine Rangliste
von zurzeit 177 Ländern erstellt. Der maximale Indexwert ist 1. Norwegen hat den
höchsten HDI mit 0,956, Sierra Leone den
geringsten mit 0,273.
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HDI für Sambia:
0,389, Rang 164 von 177 Ländern (niedrige Entwicklung)
Entwicklung des HDI:
Von 1975 bis 1985 ist der HDI von 0,462
auf 0,478 gestiegen, seit dieser Spitze fällt
der Wert kontinuierlich (1995: 0,414).
Wirtschaft, Staatsfinanzen, Einkommen
Bruttowertschöpfung (Bruttosozialprodukt):
4 Mrd. US$ (2003)
Bruttoinlandsprodukt:
4,3 Mrd. US$ (2003)
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (bezogen
auf die Kaufkraft):
840 US$ (2002)
Export:
1,117 Mrd. US$ (2003)
Import:
1.008 Mio. US$ (2003)
Auslandsschulden:
5,969 Mrd. US$ (2002)
Schuldendienst:
309 Mio. US$ (2002)
Staatshaushalt:
Einnahmen: 896,7 Mio. US$, Ausgaben:
1,142 Mrd. US$ (2004, geschätzt)
Staatsausgaben:
Bildung: 1,9 % (1999-2001), Gesundheit:
3,0 % (2001)
Wirtschaftssektoren:
19,3 % Landwirtschaft, 29,7 % Industrie,
51,1 % Dienstleistung (bezogen auf das
Bruttoinlandsprodukt, 2003)
Währung:
Sambischer Kwacha (ZMK), 1 Euro (EUR)
= 6196,2 Sambische Kwacha (03.01.2005)
Inflation:
20,2 % (2003)
Armut:
63,7 % leben von weniger als einem US$
pro Tag (2002)
Politik
Staatsform:
Republik
Hauptstadt:
Lusaka
Provinzen:
Central, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Northern, North-Western, Southern,
Western
Regierung:
Präsident: Levy Mwanawasa (seit Januar
2002), Regierungspartei: Movement for
Multiparty Democracy
Parlament:
National Assembly mit 150 Sitzen
Quellen: CIA, UNHCR, UNICEF, UNDP,
UN Statistics Division, WHO, Worlbank
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