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Die Ethnologin Anja Flach ist Mitar-
beiterin der Informationsstelle Kur-
distan (ISKU) und gehört dem kur-
dischen Frauenrat Rojbin in Ham-
burg an. Sie war von 1995 bis 1997
als Internationalistin in den Bergen
Kurdistans und teilte dort das Leben
von Guerillaeinheiten der kurdischen
Befreiungsbewegung. AufBasis ih-
rer Tagebuchaufzeichnungen aus
dieser Zeit entstand das 2003 er-
schienene Buch "Jiyanekê din - ein
anderes Leben. Zwei Jahre bei der
kurdischen Frauenarmee". 2007 ver-

öffentlichte sie "Frauen in der kurdi-
schen Guerilla. Motivation, Identität
und Geschlechterverhältnis in der
Frauenarmee der PKK". Für dieses
Buch, das eine leicht überarbeitete
Fassung ihrer Magisterarbeit im
Fachbereich Ethnologie der Univer-
sität Hamburg darstellt, interviewte
die Autorin kurdische Frauen, die in
verschiedenen Phasen am Guerilla-
kampf der PKK teilgenommen ha-
ben. Im März 2015 erschien ihr ge-
meinsam mit Ercan Ayboga und Mi-
chael Knapp verfaßtes Buch "Revo-
lution in Rojava: Frauenbewegung
und Kommunalismus zwischen
Krieg und Embargo", in dem die Er-
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fahrungen eines vierwöchigen Auf-
enthalts im Kanton Cizîrê im Mai
2014 verarbeitet sind, während des-
sen zahlreiche Gespräche geführt
worden waren.

Auf der Konferenz "Die kapitalisti-
sche Moderne herausfordern II" mo-
derierte Anja Flach die Session 5a
"Lehren aus alternativen Praktiken".
Sie erinnerte eingangs daran, daß
Abdullah Öcalan 20 Jahre in Rojava
gelebt, dort mit den Menschen dis-
kutiert und sie organisiert hat. In
welchem Teil Kurdistans man sich
bei der kurdischen Bewegung auch
aufhalte, man spüre immer wieder,
daß ein anderer Gesellschaftsentwurf
keine ferne Utopie, sondern dort be-
reits in vielen Bereichen Praxis ist.
Zudem erinnerte sie an die interna-
tionalistischen Kämpferinnen An-
drea Rolf, Uta Schneiderbanger und
Ivana Hoffmann, die im Kampf für
diese Freiheit ihr Leben gegeben ha-
ben.

Am Rande der Konferenz beantwor-
tete Anja Flach dem Schattenblick
einige Fragen zu ihren Erfahrungen
in Rojava, dem dort erkämpften Ge-
sellschaftsentwurf und der Präsenz
der Kurdenfrage in Deutschland.

Schattenblick (SB): In den 70er Jah-
ren war Internationalismus für die
deutsche Linke ebenso selbstver-
ständlich wie die Solidarität mit dem
Befreiungskampf der Kurdinnen und
Kurden. Was hat sich seither aus dei-
ner Sicht in Deutschland verändert?

Anja Flach (AF): Die Leute haben
eine sehr lange Zeit wenig über ihren
Tellerrand hinausgeschaut, sie waren
sehr mit sich selbst beschäftigt, und
durch diesen antinationalen Diskurs,
der wirklich nicht hilfreich war, ist
es noch schlimmer geworden. Heute
gibt es unter anderem durch die
Kämpfe in Rojava neue Hoffnung,
und dieser Aufbruch verleiht auch
Linken wieder eine Perspektive. Es
fehlte einfach eine Utopie und der
Glaube daran, daß man wirklich et-
was verändern kann. Es geht mir sel-

ber genauso, denn wenn ich längere
Zeit nicht nach Kurdistan fahre, ver-
sinke ich hier auch in meinem Elend,
in diesem kapitalistischen Alltag mit
seiner Entfremdung. Aber wenn ich
dann wieder nach Kurdistan komme
und sehe, daß die Menschen dort
nicht nur an eine Veränderung glau-
ben, sondern längst dabei sind, sie
praktisch umzusetzen, dann hat das
eine unheimliche Strahlkraft.

Und diese Anziehungskraft hat auch
viele Jugendliche erreicht. Es haben
sich schon etliche Jugendliche nicht
nur aus Deutschland, sondern auch
aus anderen europäischen Ländern
oder von noch weiter her dieser Be-
wegung angeschlossen. Es gibt kei-
ne Befreiung nur in einem Land, das
wissen die Kurden, weshalb ihr Kon-
zept nicht ein freies Kurdistan vor-
sieht, sondern eine Konföderation
von Völkern, Religionen und allen
erdenklichen Gruppen und Men-
schen, die dort im Mittleren Osten
leben. Das ist eine Perspektive nicht
nur für Kurdistan, sondern beispiels-
weise auch für den Palästina-Kon-
flikt. Wenn man sich den Mittleren
Osten ansieht, findet man dort ohne-
hin nur die willkürlichen Grenzzie-
hungen nach dem Ersten Weltkrieg,
und in all diesen seltsamen Staatsge-
bilden leben mannigfaltige Ethnien
und Religionen, Kulturen und Grup-
pen zusammen. Grenzen machen
keinen Sinn mehr.

SB: Du bist des öfteren in Kurdistan
gewesen und kennst dort viele Men-
schen. Was würdest du als deine
wichtigste Erfahrung bezeichnen, die
du dabei gemacht hast?

AF: Die wichtigste Erfahrung ist für
mich, daß man gewinnen kann und
daß es nicht reicht, nur gegen irgend
etwas zu sein und aufdie Straße zu
gehen. Man braucht eine Basisorga-
nisierung, um in die Gesellschaft
hineinzuwirken, wobei vor allem
Bildung eine zentrale Rolle dabei
spielt. Es geht um Selbstermächti-
gung und die feste Überzeugung, et-
was verändern zu können. Erforder-

lich ist ein sehr langer Atem, wie er
die kurdische Bewegung auszeich-
net. Der Sieg von Kobanê, der Sieg
von Rojava, ist keine Sache von Mo-
naten oder wenigen Jahren. Er hat
einen Vorlauf von 30, 40 Jahren in-
tensiver Organisierungsarbeit.

SB: Nach den Maßgaben deutscher
Regierungspolitik war die Kurden-
frage lange entweder ein Tabu oder
eine Angelegenheit der Strafverfol-
gung. Hat sich am grundsätzlichen
Verhältnis zur Türkei und deren Füh-
rung inzwischen etwas geändert?

AF: In meinen Augen hat sich da
wirklich überhaupt nichts geändert.
Nach wie vor ist die Türkei Mitglied
der NATO und ein wichtiger Han-
delspartner. Auch die anderen strate-
gischen Bündnispartner im Mittleren
Osten spielen für die Bundesrepublik
auf jeden Fall eine wesentlich größe-
re Rolle als irgendwelche Men-
schenrechte oder der Schutz unter-
drückter Minderheiten. Die sind der
deutschen Politik ohnehin gleichgül-
tig. Wie man nicht nur in Kurdistan,
sondern überall auf der Welt sieht,
werden ganze Bevölkerungsgruppen
hingeschlachtet.

SB: Auf diesem Kongreß steht der
Kampf der kurdischen Frauen im
Mittelpunkt. Offensichtlich zeichnet
es diese Bewegung in besonderem
Maße aus, daß die reale Rolle der
Frauen tatsächlich von unabweisli-
cher Bedeutung ist.

AF: Es war in der PKK von Anfang
an eine zentrale strategische Positi-
on, daß es ohne die Befreiung der
Frauen überhaupt keine Befreiung
geben kann. Das kapitalistische Pa-
triarchat gründet auf der Ausbeutung
der Frauen und der Völker, weshalb
die kurdische Frauenbewegung von
einer Vergewaltigungskultur spricht.
Sie meint nicht nur, daß Frauen aus-
gebeutet werden, sondern daß auch
die Natur und die Völker ausgebeu-
tet und vernichtet, Rohstoffe geplün-
dert werden. Diese Vergewalti-
gungskultur herrscht seit Jahrtausen-
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den, wobei insbesondere Europa seit
vielen hundert Jahren die restlose
Ausbeutung der Natur vorantreibt
und das in der Gesellschaft vorhan-
dene natürliche und ethische Wissen
vernichtet. Um diese Kultur der Ver-
nichtung zu überwinden, bedarf es
einer anderen Herangehensweise als
dieser männlichen Logik, die im
Grunde nur auf einer Anhäufung von
Macht und Gewalt beruht und die
auch keine ethischen Probleme da-
mit hat, für Rohstoffe skrupellos
Menschen zu vernichten.

SB: Inwiefern ist Rojava in dem von
dir angesprochenen Sinn ein eman-
zipatorischer Entwurf, der zwangs-
läufig Todfeindschaft seitens diver-
ser reaktionärer Mächte und Interes-
sen in der Region wachruft, die die
Kurdinnen und Kurden deswegen
angreifen und vernichten wollen?

AF: Diese Einschätzung trifft auf je-
den Fall zu. Was dort geschieht, kann
als ein letztes Aufbäumen des Patri-
archats gesehen werden. Diese Lo-
gik der Vernichtung, die dort auch
der Islamische Staat vertritt, ist in-
dessen nichts, was dem Mittleren
Osten inhärent wäre. Sie ist vielmehr
dem Kapitalismus entwachsen und
im Grunde dessen Zuspitzung in die-
ser Weltregion.

SB: Du kennst Kurdistan aus eigener
Anschauung und bringst diese Erfah-
rungen nach Hause mit. Kannst du
Menschen in Deutschland, die weder
die Lebensverhältnisse noch die
Kämpfe der Kurdinnen und Kurden
kennen, vermitteln, was in Rojava
geschieht und aufgebaut wird?

AF: Als größtes Problem hier in
Deutschland erlebe ich, daß die
Menschen so eingeknickt und in ih-
ren Denkstrukturen derart verfangen
sind, daß sie gar keine Hoffnung auf
Veränderung und keinen Glauben
mehr haben. Man hat sich mit den
Verhältnissen abgefunden und be-
schäftigt sich mit kleinen Themen,
kämpft sich beispielsweise über Jah-
re an irgendwelchen Nazigruppen

ab. An einem kleinen Punkt beißt
man sich fest und sieht nicht das
große Ganze, wie man auch nicht er-
kennt, daß man die Menschen im
Umfeld gewinnen, sie nach ihren Be-
dürfnissen fragen und für die ge-
meinsamen Probleme Lösungen fin-
den muß. Das fehlt hier, und mitun-
ter werden abstrakte Themen sogar
gesucht, damit man sich mit ihnen
mangels anderer Perspektiven be-
schäftigen kann. Es fehlt in der Lin-
ken eine zündende Idee, in die Ge-
sellschaft hineinzuwirken und die
Menschen da abzuholen, wo sie sich
mit ihren Problemen herumschlagen.

SB: Du engagierst dich in Hamburg
seit Jahren in der praktischen Solida-
ritätsarbeit mit Kurdistan. Könntest
du näher ausführen, was eure Ziele
sind und welche Probleme dabei auf-
treten?

AF: Eine Zeitlang war das sehr
schwer. Im Grunde kann man sagen,
daß es die letzten fünfzehn Jahre sehr
schwierig war, eine Verbindung zu
den Kämpfen in Kurdistan und den
dort vertretenen Interessen herzu-
stellen, wofür es hier sehr wenig Of-
fenheit gab. Wir haben versucht, das
hier in verschiedenen Bereichen zu
vermitteln, nicht nur in der Linken.
Wir haben Solidaritätsarbeit mit den
politischen Gefangenen in der kurdi-
schen Bewegung gemacht, wir haben
versucht, wirklich allen möglichen
Kreisen die Ideen der kurdischen Be-
wegung, die sich ja nicht aufKurdi-
stan beschränken, sondern eine Lö-
sung für globale Probleme darstel-
len, nahezubringen.

In den letzten drei, vier Jahren, schon
bevor es mit Rojava so richtig los-
ging, zeichnete sich ein Wandel ab,
auch wieder über den eigenen Teller-
rand hinauszuschauen. Es gibt ja
nicht nur in Kurdistan, sondern auch
an vielen anderen Orten der Welt in-
zwischen Bewegungen, die sich mit
Kommunalismus beschäftigen, wie
wir das auch auf dieser Konferenz
hier sehen. Selbstermächtigung und
Basisorganisierung spielen in vielen

Teilen der Welt zunehmend eine
Rolle, und das gibt Hoffnung. In Ro-
java ist man eben schon einen Schritt
weiter, da diese Ideen und Ansätze
bereits in der Praxis umgesetzt wer-
den. Ein wesentlicher Punkt ist dabei
die Selbstverteidigung, so daß dieser
Aufbau nicht einfach wieder von der
Landkarte gewischt werden kann.

SB: Die Frage der Selbstverteidi-
gung dürfte Teilen der deutschen
Friedensbewegung Bauchschmerzen
bereiten. Wie würdest du mit solchen
Einwänden umgehen?

AF: Es gibt natürlich breite Teile der
Friedensbewegung, die bewaffneten
Kampf ablehnen. Es war schon im-
mer so. Wir selbst sind durchaus pa-
zifistisch, da wir eine Welt ohne
Krieg und Gewalt schaffen wollen.
Es gibt aber Situationen, in denen
man sich selbst verteidigen muß, un-
ter Umständen bewaffnet, und so ei-
ne Situation haben wir dort in Kur-
distan. Die Kurdinnen und Kurden
kämpfen gegen die zweitgrößte Ar-
mee der NATO wie auch gegen
Kräfte, die sich mit den allerneuesten
US-Waffensystemen ausgerüstet ha-
ben. Natürlich kommt man da mit
friedlichen Methoden nicht weit.
Doch das Konzept von Selbstvertei-
digung bedeutet viel mehr, als sich
bewaffnet zu verteidigen. Es bedeu-
tet vor allen Dingen, den Menschen
auch die ideologischen Waffen zu
geben, um sich gegen jede Art von
Angriff zu wehren. Ein Frauenkomi-
tee ist genauso ein Teil der Selbst-
verteidigungsstrategie wie eine
Frauenselbstverteidigungseinheit.

SB: Wenn man mit der Befreiungs-
bewegung der Kurden in Berührung
kommt, ist man überrascht, wie oft
Abdullah Öcalan genannt wird. Ver-
mutlich wird seine Position und Rol-
le von Außenstehenden häufig miß-
verstanden.

AF: Es erstaunt mich immer wieder,
daß Menschen so wenig verstehen,
welche Rolle Abdullah Öcalan für
die kurdische Bewegung spielt. Sie
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können es nicht nachvollziehen und
übertragen ihre eigenen Konzepte
von Führerschaft einfach auf die Per-
son Öcalan. Das ist abstrus in unse-
ren Augen, denn für uns ist er nicht
in erster Linie eine Person, um die es
einen Kult geben könnte, sondern ein
umfassendes Konzept der Befreiung
der Frauen und Völker. Er hat 40
Jahre daran gearbeitet und diesem
Kampf immer wieder Perspektiven
gegeben. Wenn wir sagen, die Frei-
heit Öcalans ist unsere Freiheit, dann
meinen wir damit nicht nur die Per-
son, sondern dieses Konzept, das die
Idee der Freiheit für die Völker des
Mittleren Osten gebracht hat.

Ich wundere mich, welche abstrusen
Dinge wie Stalinismus oder Führer-
kult man da zu hören bekommt. Das
entspricht einfach nicht der Realität.
Die Realität ist vielmehr, daß Öcalan
mit einigen anderen Personen zu-
sammen in den 70er Jahren die Be-
wegung gegründet und dieses schon
damals gemeinsam entwickelte Kon-
zept in einem dialektischen Prozeß
immer wieder erweitert hat. Die Pra-
xis wurde in den theoretischen Aus-
einandersetzungen widergespiegelt.
Insofern sind solche Vorwürfe
schwer nachzuvollziehen, und sie
tun auch weh, muß ich sagen.

SB: Auf diesem Kongreß zeichnet
sich ein deutlicher Übertrag der Aus-
einandersetzung mit Rojava und der
Kurdenfrage auf die zahlreich er-
schienenen jüngeren Menschen ab,
die sich ihr mit Frische und Aufge-
schlossenheit zuwenden. Konntest
du vergleichbare Erfahrungen auch
an anderer Stelle machen, wenn du
über deine Reise berichtet hast?

AF: Zum Glück ist das so, und ich
erlebe es in letzter Zeit immer wie-
der. Ich habe im letzten Jahr Rojava
besucht und danach auf ungefähr 40
Veranstaltungen in verschiedenen
deutschen Städten sowie in Däne-
mark und der Schweiz darüber be-
richtet. Es waren sehr viele junge
Leute da, die ohne diese Scheuklap-
pen der traditionellen Linken und

wirklich ganz offen an diese Fragen
herangehen. Sie sind nicht so be-
grenzt in ihrem Denken und fangen
nicht bei Vorurteilen an - bei ihnen
ist die antinationalistische Diskussi-
on längst nicht so präsent. Sie
blicken mit neuen Augen auf die kur-
dische Bewegung und verstehen auf
Anhieb auch emotional, um was es
dort geht. Das ist eine sehr schöne
Erfahrung.

SB: Anja, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Beiträge zur Konferenz
"Die kapitalistische Moderne her
ausfordern II"
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/190: Kurdischer Auf-
bruch - fortschrittlicher Beginn (SB)
BERICHT/192: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (1 )
(SB)
BERICHT/193: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (2)
(SB)
BERICHT/194: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (3)
(SB)
INTERVIEW/250: Kurdischer Auf-
bruch - demokratische Souveränität
und westliche Zwänge .. .
Dêrsim Dagdeviren im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/251 : Kurdischer Auf-
bruch - der Feind meines Feindes . . .
Norman Paech im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Kurdischer Auf-
bruch - Volksbefreiung, Selbstbefrei-
ung .. .
Asya Abdullah im Gespräch (SB)
INTERVIEW/255: Kurdischer Auf-
bruch - und also Öcalan .. .
Mustefa Ebdi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/258: Kurdischer Auf-
bruch - Volle Bremsung, neuer Kurs . . .
Elmar Altvater im Gespräch (SB)
INTERVIEW/261 : Kurdischer Auf-
bruch - vom Vorbild lernen .. .
Gönül Kaya im Gespräch (SB)

INTERVIEW/262: Kurdischer Auf-
bruch - Ketten der Schuld .. .
David Graeber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/263: Kurdischer Auf-
bruch - die Klassen wandeln sich .. .
David Harvey im Gespräch (SB)
INTERVIEW/264: Kurdischer Auf-
bruch - linksinternational . . .
Arno-Jermaine Laffin im Gespräch
(SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prin0265.html

SCHACH - SPHINX

Nirwanafreuden

(SB)  Nirwanafreuden kommen
vom Schokolodenverzehr! Wer
wollte unter diesem Satz seine Un-
terschrift nicht leisten? Man frage
die Industrie. In Tonnen läßt sich
fast nicht zählen, was Konsumen-
tenmägen täglich an Schokolade,
ob rund, ob eckig, im Geviert oder
Quadrat, mal in Stücken, mal als
Riegel, im Mund zerkauen oder
lutschen. Für groß und klein, für
Großpapa und die kleine Anna, wir
Deutschen sind verrückt nach
Schokolade. Die Welt schaut da je-
doch nicht untätig zu. Auch sie ver-
langt nach ihrem Teil besinnlich-
klebrigen Zeitvertreibs. Auch
Großmeister frönen dieser Lust,
und selbst die Größten unter ihnen,
gekrönte Häupter, erliegen ihrer
Verführung. In Lyon war's 1 990, als
Garry Kasparow sich im Taumel
seines Sieges von Fans und Zu-
schauern umringen ließ, Auto-
gramme gab, Hände schüttelte,
Küsse vergab und entgegennahm.
Als er jedoch müde von vielem Lä-
cheln und Beklopftwerdens auf der
Schulter zu seinem Schachbrett eil-
te, ach! welch ein Ärger, da hatte
ihm einer der Kiebitze doch tat-
sächlich seine Schokolade geklaut!
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Wie zu erfahren war, lutscht Kas-
parow am liebsten - stilecht - die
Marke "Wdochnowenje": auf
deutsch - "Inspiration". Im jugosla-
wischen Niksic 1983 half dem da-
mals 20jährigen der Genuß von
Schokolade sehr. Mit 11 Punkten
aus 14 Partien belegte er vor
Schachgiganten wie Bent Larsen
und Boris Spasski den ersten Platz.
Nur in einer einzigen Partie verlor
Kasparow. Soviel sei gesagt, im
heutigen Rätsel der Sphinx, mit
Weiß am Zuge, versuchte Kas-
parow, sich mit einem wilden An-
griff aus der Affäre zu ziehen, aber
Spasski wehrte alle Gefahr ab,
Wanderer.

Kasparow - Spasski
Niksic 1983

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Sokolov brauchte sich vor 1 .Lh3-
g4?! De2xg4 nicht zu fürchten. Sein
König stand sicher, und nach 2.Tg1 -
e1+ Dg4-e2 3.Te1xe2+ d3xe2 4.Lg7-
c3 Td8-d1+ 5.Kh1 -h2 Td1 -c1 ! -
droht 6.. .e2-e1D 7.Lc3xe1 Tc1xc7 -
6.Tc7- c8+ Ke8-d7 7.Tc8-h8 Tc1xc3
8.Th8xh7 Kd7-d6 9.Th7-h6+ Kd6-
d5 10.Th6-h5+ Kd5-d4 gingen Ti-
wjakow endgültig die Racheschachs
aus.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05495.html
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Entwicklung: Sanitäre Fortschritte trotz aller Rückschläge

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juni 2015

von Thalif Deen

Eine offene Latrine in Ankorondra
noAndranomahery in Madagaskar
Bild: © Lova RabaryRakontondra
vony/IPS

NEW YORK (IPS)  Als die Verein-
ten Nationen im letzten Jahr auf ei-
ner von ihnen ausgerichteten Podi-
umsdiskussion ihre Partner aufrie-
fen, das Schweigen über die offene
Defäkation zu brechen, ging Singa-
purs ständiger UN-Vizevertreter
Mark Neo, mit bestem Beispiel vor-
an, indem er erklärte: "Offene Defä-
kation ist ein Euphemismus. Wir
sprechen hier vom Scheißen unter
freiem Himmel." Tatsache ist, dass
dazu Tag für Tag mehr als eine Mil-
liarde Menschen gezwungen sind.

Allein in Indien haben nach Angaben
des Gemeinschaftsrats für Wasserver-
sorgung und Abwasserreinigung
('Water Supply and Sanitation Colla-
borative Council' - WSSCC) mit Sitz
in Genf fast 600 Millionen der mehr
als 1 ,2 Milliarden Einwohner keinen

Zugang zu Sanitäranlagen. Derzeit
fallen insgesamt 35 Länder, mehr-
heitlich in Afrika und Asien, in diese
Kategorie. Dazu zählen unter ande-
rem der Niger, Sierra Leone, Mali,
Burkina Faso, Burundi, Simbabwe,
Mosambik, Äthiopien, Guinea, Libe-
ria, Bangladesch, Madagaskar, Nepal,
Angola, Pakistan, Myanmar, Kambo-
dscha, der Kongo, Indien und Laos.

Eine am 2. Juni veröffentlichte neue
Untersuchung des ebenfalls in Genf
ansässigen 'Globalen Sanitärfonds'
(GSF) gibt die Zahl der Erdenbürger
ohne Zugang zu vernünftigen Toilet-
ten mit 2,5 Milliarden an. Das ent-
spricht einem Anteil an der Weltbe-
völkerung von 40 Prozent. Zu den
2,5 Milliarden Menschen gehören
auch die mehr als eine Milliarde, die
im Freien ihr Geschäft verrichtet.

Dennoch gibt es an der Sanitär- und
Hygienefront durchaus Erfolge zu
verbuchen. So haben die vom GSF
unterstützten staatlichen Hilfspro-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Fr, 5. Juni 2015

jekte 4,2 Millionen Menschen zu
verbesserten Toiletten verholfen.
Dank dem GSF bleibt weiteren sie-
ben Millionen Menschen in mehr als
20.500 Dörfern die offene Defäkati-
on inzwischen erspart. Acht Millio-
nen Menschen wurde die Möglich-
keit gegeben, sich nach dem Stuhl-
gang die Hände zu waschen.

"Diese Ergebnisse zeigen, dass wir
unserer Vorstellung von einer Welt,
in der alle auf eine nachhaltige Sani-
tärversorgung inklusive Waschmög-
lichkeit zurückgreifen können, im-
mer näher kommen", sagte der
WSSCC-Geschäftsführer Chris Wil-
liams. "Das ist ein wichtiger Schritt
nach vorn auf dem Weg zu einer bes-
seren Gesundheit, zu einem Rück-
gang der Armut und zu ökologischer
Nachhaltigkeit für die marginalisier-
testen Menschen der Welt."

Mangel mit verheerenden Folgen

Der Studie zufolge sind Durchfaller-
krankungen, die vorwiegend ein Pro-
blem der sanitären Unterversorgung
und der fehlenden Hygiene sind, die
Hauptursache von Unterernährung,
Entwicklungsstörungen und Kinder-
sterblichkeit mit jährlich fast 600.000
Toten. Inadäquate Sanitäreinrichtun-
gen wirken sich auch negativ aufBil-
dung und wirtschaftliche Produktivi-
tät sowie auf die Würde und die Si-
cherheit von Frauen und Mädchen aus.

Australien, Finnland, die Niederlan-
de, Schweden, die Schweiz und Groß-
britannien fördern den GSF seit seiner
Einrichtung durch den WSSCC im
Jahr 2008. Beinahe 105 Millionen
US-Dollar wurden für die Umsetzung
von 13 Länderprogrammen für 36
Millionen zugesagt. Der GSF arbeitet
mit mehr als 200 Partnern wie inter-
nationalen Regierungsorganisationen,
Forschungseinrichtungen, Vereinten
Nationen und Zivilgesellschaft.

Der GSF verdankt seine Erfolge vor
allem dem Ansatz, den Zielländern
genügend Spielraum zur Entwick-

lung eigener Programme gemäß den
eigenen institutionellen Richtlinien,
den eigenen Sanitär- und Hygienebe-
dürfnissen und den Kapazitäten der
beteiligten Akteure zu lassen. Ziel ist
es, möglichst viele Haushalte in re-
lativ kurzer Zeit zu erreichen.

Dem GSF wird gern nachgesagt, über
das Potenzial zu verfügen, "Hunderten
Millionen Menschen binnen 15 Jahren
den Zugang zu einer sanitären Grund-
versorgung zu ermöglichen". Allein in
den Jahren 2013 und 2014 konnte der
GSF über einen fast 90-prozentigen
Anstieg der Zahl der Menschen in 13
Ländern Afrikas und Asiens berichten,
die nicht mehr im Freien defäkieren
müssen. Im gleichen Zeitraum unter-
stützte der Fonds Maßnahmen, die zu
einem 55-prozentigen Anstieg der
Zahl der Menschen mit Zugang zu
verbesserten Toiletten führten.

Die Vereinten Nationen halten globa-
le Fonds für wichtige Instrumente,
um den Mitgliedstaaten dabei zu hel-
fen, ihre nationalen Entwicklungs-
ziele zu erreichen. Dazu gehört auch
der Zugang zu sanitärer Grundver-
sorgung und Hygiene.
(Ende/IPS/kb/03.06.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/06/de-
spite-setbacks-global-sanitation-ma-
kes-progress-says-fund/
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Mexiko: Indigene fordern Mitsprache bei

Windparkprojekten auf ihren Territorien

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juni 2015

von Emilio Godoy

MEXIKOSTADT (IPS)  Im Süden
Mexikos wehren sich Angehörige
der indigenen Volksgruppe der Za-
poteca gegen den geplanten Bau ei-
nes Windparks in ihren Gebieten. Sie
pochen auf ihr verbrieftes Recht,
Entwicklungsprojekten, die sie be-
treffen, eine Absage zu erteilen.

"Es tut uns weh, dass man unsere
Gebiete als Standorte für Windturbi-
nen auswählt, ohne die ökologischen
Folgen zu untersuchen", sagt Isabel
Jiménez, eine traditionelle Heilerin
aus Juchitán, einer Stadt im Bundes-
staat Oaxaca rund 720 Kilometer
südlich von Mexiko-Stadt. Sie fürch-

tet negative ökologische, soziale und
wirtschaftliche Folgen.

Der 42-Jährigen zufolge könnten die
Stahltürme der Pflanzenwelt scha-
den, die für die ethnischen Gemein-
schaften so wichtig seien. "Wir ken-
nen unsere Rechte und werden sie zu
nutzen wissen", sagt sie.

Wie Jiménez weiter berichtet, richtet
sich der Widerstand gegen den ge-
planten Bau eines Windparks der
Firma 'Energía Eólica del Sur' ('Win-
denergie des Südens'), der 396 Me-
gawatt Strom generieren soll. Die
Indigenenführerin ist Mitglied der
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'Asamblea Popular del Pueblo Juchi-
teco' ('Juchiteco-Volksversamm-
lung'), die im Februar 2013 gegrün-
det wurde, um die Interessen der eth-
nischen Gemeinschaften zu vertreten.

Die Ureinwohner beziehen sich in
ihrem Protest auf die Konvention
169 der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO) von 1989 und die UN-
Erklärung der Rechte indigener Völ-
ker von 2007. Beide in Mexiko rati-
fizierten Verträge verlangen, dass in-
digene Völker vor der Durchführung
von Entwicklungsprojekten in ihren
Gebieten informiert werden und ih-
re Zustimmung geben müssen.

Nach Angaben des Nationalen Statisti-
kamts sind elfMillionen der 120 Mil-
lionen Mexikaner Indigene, die minde-
stens 54 unterschiedlichen Volksgrup-
pen angehören. Allerdings berücksich-
tigt die Zahl lediglich Ureinwohner im
Alter von über fünf Jahren.

Anhörungsverfahren abgekürzt

Im November hatte ein interinstitu-
tionelles Komitee aus Vertretern der
Zentral-, der bundesstaatlichen und

lokalen Regierungen im Umfeld des
geplanten Windparkstandorts zwar
mit der Durchführung der erforderli-
chen Anhörungen begonnen. Im
April beschloss es jedoch, trotz ein-
deutiger Vorbehalte von Seiten der
Indigenen, das Verfahren abzukürzen
und mit der Auswertung der Befra-
gungen zu beginnen.

Befürchtet wird nun, dass diese Vor-
gehensweise Schule machen könnte,
um die im Rahmen der nationalen
Energiereform geplanten Vorhaben
schneller umsetzen zu können. Die
Reform war im August letzten Jah-
res beschlossen worden. Seither kön-
nen sich nationale und ausländische
Konzerne um die Durchführung fos-
siler und nachhaltiger Energiepro-
jekte bemühen.

Es hätten keine Beratungen stattge-
funden, um eine 'freie und vorherige
Zustimmung nach erfolgter Aufklä-
rung', wie in den internationalen Ab-
kommen vorgesehen, zu bekommen,
monierte der Jurist Antonio López
vom nichtstaatlichen 'Projekt für so-
ziale und kulturelle Rechte'. Viel-
mehr sei es darum gegangen, die
Verfahren zu beschleunigen und
möglicherweise Fakten für künftige
Verfahrensweisen zu schaffen. Seine
Organisation bietet den regionalen
Gemeinschaften Rechtsbeistand an.
Die Zapoteco hatten sich bereits am
24. April um Hilfe an die Bundesge-

richte gewandt. Eine Entscheidung
wird in Kürze erwartet.

Juchitán liegt auf der Landenge von
Tehuantepec. Auf diesem 30.000
Quadratkilometer großen Isthmus
mit den südmexikanischen Bundes-
staaten Oaxaca, Veracruz und Chia-
pas weht ein starker Wind. Schon
jetzt befinden sich auf dem 200 Ki-
lometer breiten Landstreifen - Hei-
mat der Indigenenvölker Zapoteco,
Huave, Zoque, Mixe und Chontal -
21 Windparks, allein zwölf im Um-
feld von Juchitán.

In Mexiko werden sieben Prozent
des nationalen Stromangebots aus
erneuerbaren Quellen generiert,
Wasserkraftwerke ausgenommen.
Die Windkraft produziert jährlich
2.551 Megawatt, und bis 2020 sollen
es 15.000 Megawatt werden.

Vertreter zivilgesellschaftlicher Or-
ganisationen warnen, dass die mei-
sten geplanten Energieprojekte auf
kleinbäuerlichen und indigenen Ge-
bieten umgesetzt werden sollen.
Konflikte seien somit programmiert,
was Gespräche mit den Betroffenen
umso wichtiger mache.

Indigener Wiederstand auch im

Norden

Seit Januar verhindern Rarámuri-In-
digene im nordmexikanischen Sina-
loa die Bauarbeiten an einer Gaslei-
tung, die Sinaloa mit dem US-Bun-
desstaat Texas verbinden soll. Auch
sie pochen auf ihr Mitspracherecht.
Ähnliche Proteste finden im eben-
falls nördlichen Bundesstat Sonora
statt. Dort wehren sich die Yaqui seit
März 2013 gegen das Leitungspro-
jekt 'Acueducto Independencia', das
Wasser aus Sonora bis in die Stadt
Hermosillo leiten soll. Sie konnten
eine Reihe juristischer Siege für sich
verbuchen.

In Oaxaca wollen Mixe mit Hilfe der
Bundesgerichte die Nationale Was-
serkommission zwingen, ihr Recht

Windpark im südmexikanischen
Bundesstaat Oaxaca
Bild: Mit freundlicher Genehmigung
von SIPAZ (Internationaler Frie
densdienst)
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aufMitsprache bei der Nutzung von
Brunnen in ihren Gebieten zu re-
spektieren. "Wir alle werden bedroht
und beleidigt, unsere Wege
blockiert", berichtet Jiménez, die
traditionelle Heilerin. "Wir wollen
keine weiteren Windturbinen mehr in
unseren Gebieten", betont sie.

Das Unternehmen 'Energía Eólica
del Sur' hieß bis 2013 'Mareña Reno-
vables'. Sein damaliger Versuch,
einen Windpark in San Dionisio del
Mar an der Pazifikküste von Oaxaca
zu errichten, scheiterte an dem Wi-
derstand der Lokalbevölkerung. Das
1 ,2 Milliarden US-Dollar schwere
Projekt, das die Interamerikanische
Entwicklungsbank (IaDB) mit fast
75 Millionen Dollar bezuschusst,
liegt nach wie vor auf Eis. Ange-
sichts etlicher rechtlicher Siege der
Indigenen sah sich das Unternehmen
veranlasst, seine Aktivitäten nach
Juchitán zu verlagern.

Im Dezember 2012 hatte sich das in-
ternationale 'Indian Law Resource
Center' im Namen von 225 Einwoh-
nern aus sieben indigenen Dörfern an
die IaDB-Beschwerdestelle gewandt
und gegen die Kreditentscheidung
und den Beginn der Bauarbeiten mit
der Begründung protestiert, dass es
aufgrund ausgebliebener Beratungen
mit den Betroffenen und fehlender
Schutzvorkehrungen zu Schäden ge-
kommen sei.

Am 18. September 2013 wurde die
Beschwerde zugelassen, und seit
Dezember arbeitet eine Experten-
gruppe an einem Bericht und einem
Verfahren, die sicherstellen sollen,
dass ihre Empfehlungen umgesetzt
werden. "Dadurch ergibt sich die hi-
storische Chance, dass das Mitspra-
cherecht der Indigenen künftig ein-
gehalten wird", meint dazu López.
Und Cerami fügt hinzu, dass Anhö-
rungen als wirksame Instrumente der
Konfliktvermeidung dienen könnten.
"Die Beratungen ermöglichen den
Dialog aller Beteiligten, der zu
Kompromisslösungen führen kann."
(Ende/IPS/kb/03.06.2015)
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Sonnenlicht schießt seine Pfeile
in das helle Himmelblau.
Jean pflegt heute Langeweile
und kommt kaum aus seinem Bau.

Und morgen, den 5. Juni 2015
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