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1 Einleitung
Seit Beginn des Jahres 2020 stellt das Virus SARS-CoV-2 die Länder der Welt vor
Herausforderungen und rückt die Gesundheit in den Fokus der Aufmerksamkeit. Bis 2021
fordert die COVID-19 Pandemie weltweit über vier Millionen Todesfälle, bedingt einen
massiven Einbruch der Weltwirtschaft und lässt den Anteil der weltweit hungernden
Menschen unerwartet ansteigen. Gesundheit ist die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes
Leben sowie für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Jeder Mensch hat das
Recht auf ein Leben in Würde.
Multidimensionalen Krisen, wie der COVID-19 Pandemie, kann nur durch einen breiten
Ansatz vorgebeugt werden. Deshalb wird aktuell zur Pandemie-Prävention, sowie zum
Schutz von Mensch, Tier und Umwelt, der sogenannte One Health-Ansatz beworben. Er
fördert auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen und Sektoren. So
werden

auch

die

Schnittstellen

zwischen

Menschen

und

Infektionsüberträgern,

Ökosystemen, Lebensmitteln, Wasser und Klima sichtbar.
Im vorliegenden Reader wird in einer Reihe von Seminararbeiten der One-Health-Ansatz
als eine Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) in den Blick genommen. Dabei wird
ach Strategiepapiere des BMZ 2030 eingegangen. Darüber hinaus werden Aspekte des One
Health

Ansatzes,

wie

WASH

(Water,

Sanitation

&

Hygiene),

Mobilität

und

Bevölkerungswachstum, und Biodiversität, sowie vernachlässigte Tropenkrankheiten
theoretisch beleuchtet und durch konkrete Beispiele der EZ ergänzt.
Die Studierenden haben ihr Thema in ihrer jeweils eigener Art und Weise bearbeitet und
entsprechend sind die Zugänge, Ergebnisse und Formatierungen recht unterschiedlich.
Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Seminarbeiträge sind jeweils ausschließlich die
Autor*innen. Marco Werner hat das Titelblatt entworfen – da wir ja nun wegen COVID-19
und dem Umstellen auf virtuelles Arbeiten kein Gruppenfoto machen konnten. Nicola
Nücken hat sehr bei der Durchführung und Organisation unterstützt.
Gastvorträge wurden diesmal vollständig aus der Ferne gehalten: Herangezoomt aus Nepal,
Kambodscha, Berlin, Zürich, Bonn, usw.
Gedankt sei an dieser Stelle ganz herzlich allen Gastvortragenden!
Freiburg, August 2021
Dr. Arne Panesar & Jan Schlenk
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2 Das BMZ und die Pandemie
2.1
2.1.2

BMZ 2030 & die BMZ-Wasserstrategie [Jonas Bauer]
Bundesministerium

für

wirtschaftliche

Zusammenarbeit

und

Entwicklung (BMZ)
Deutschland ist das einzige Land weltweit, das ein Ministerium für seine
Entwicklungspolitik hat. Allein aus diesem Grund lohnt es sich genauer
hinzuschauen, was das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) macht.
Das BMZ, 1961 gegründet, hat seinen Sitz in Bonn und Berlin und wird geleitet vom
Bundesminister Gerd Müller. Zudem beschäftigt es über 1.000 Mitarbeit, von denen
gute 100 weltweit im Einsatz sind. Hauptaufgabe des Ministeriums ist die Planung
und politische Steuerung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Zur
Ausführung

der

Vorhaben

beauftragt

das

BMZ

sogenannte

Durchführungsorganisationen, die mit den Partnerländern eine finanzielle und/oder
technische Zusammenarbeit durchführen.
Seine Ziele sind die weltweite Bekämpfung von Armut und der Einsatz für Frieden,
Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, eine faire Gestaltung der Globalisierung und
der Erhalt der Umwelt und der natürlichen Ressourcen. Da die meisten derzeitigen
Herausforderungen von globalem Ausmaß sind, wie zum Beispiel Kriege,
Terrorismus und Klimawandel, brauchen wir zur Lösung dieser Herausforderungen
globale Lösungsansätze. An diesem Punkt sieht das BMZ die Verantwortung von
Deutschland

als

wohlhabenden

Industriestaat,

schwächere

Nationen

zu

unterstützen, sodass auch diese sich positiv entwickeln können.
2.1.2 Der Marshallplan mit Afrika
Eins der größten Projekte des BMZ ist der Marshallplan mit Afrika. Die Eckpunkte
wurden 2017 von Minister Gerd Müller vorgestellt und bilden seitdem die Grundlage
für die Afrikapolitik des BMZ. Er basiert darauf, dass Afrika einen Großteil der am
schnellsten wachsenden Volkswirtschaften weltweit hat und bis 2035 das größte
Arbeitskräftepotential weltweit haben wird. Somit wird es entscheidend sein der
Jugend in Afrika Arbeit und Perspektiven bieten zu können. Die afrikanischen
Staaten haben ihre sozialökonomischen Ziele bereits in der Agenda 2063
niedergelegt. Der Marshallplan soll diese nun bei der Umsetzung der selbst
gesteckten Ziele unterstützen und die eigenen Entwicklungskräfte Afrikas fördern.
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Er basiert auf den drei Säulen Wirtschaft, Handel und Beschäftigung, Frieden und
Sicherheit, sowie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Im Zentrum steht die
Schaffung von jährlich rund 20 Millionen neuen Jobs und die Förderung von
hochwertiger Ausbildung. Da vor allem die Privatwirtschaft langfristig Arbeitsplätze
vor

Ort

schafft

sollen

zudem

die

Rahmenbedingungen

für

nachhaltige

Privatinvestitionen verbessert werden. Zugesagt wurden bisher ca. 2 Milliarden Euro
jährlich, wobei die Höhe des Betrags an die Reformen geknüpft ist. Eine Übersicht
über die Kernpunkte des Marshallplans mit Afrika bietet folgende Abbildung.

Abbildung 1 Grafische Übersicht des Marshallplans mit Afrika (BMZ 2021: Ein Marshallplan mit
Afrika. Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft,
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/marshallplan_mit_afrika/index.html [17.03.2021])

Wichtig für den Marshallplan ist der enge Austausch und die gegenseitige
Verpflichtung

mit

den

afrikanischen

Partnern.

Im

Rahmen

sogenannter

Reformpartnerschaften werden die Staaten gezielt unterstützt, deren Regierungen
eigenständig Reformen einleiten, indem sie beispielsweise die Korruption
bekämpfen. Dies basiert auf der Erkenntnis, dass wirkliche Veränderung nur von
innen heraus vollzogen werden kann und nicht von außen.
Exemplarisch soll im Folgenden die Reformpartnerschaft mit Côte d’Ivoire vorgestellt
werden, die neben der mit Ghana und Tunesien zu den drei ersten zählt.
Côte d’Ivoire ist der weltweit größte Kakaoproduzent und ein wichtiger Exporteur
von Kaffee, Cashewnüssen, Palmöl und Kautschuk. Die Reformpartnerschaft
5
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konzentriert sich auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz, ländliche
Wirtschaftsentwicklung und Erhalt der Biodiversität.
So wird der Ausbau und die Modernisierung des Stromnetzes und die Erzeugung
zusätzlichen Stroms durch privat betriebene Solar- und Kleinstwasserkraftwerke
unterstützt. Außerdem wird Unternehmen erleichtert in erneuerbare Energien zu
investieren. Durch regelmäßigen Austausch wird überprüft, ob die vereinbarten
Fortschritte erzielt wurden. Da Côte d’Ivoire in den genannten Zielen bereits
Fortschritte vorweisen konnte, wurde bereits weitere finanzielle, wie auch technische
Zusammenarbeit zugesagt und durchgeführt.
Auch in den Bereichen ländliche Wirtschaftsentwicklung und Biodiversität konnten
bereits Fortschritte erzielt werden. So erhielten rund 55.000 Produzenten und
Bauern Schulungen zu nachhaltigen Anbaupraktiken und technischen Innovationen
und konnten somit ihr Einkommen deutlich steigern. In einem UNESCO Nationalpark
konnten des Weiteren 5.000 Hektar Wald, die durch illegalen Kakaoanbau
beeinträchtigt waren, wiederhergestellt werden.
Der Marshallplan mit Afrika steht heftig in der Kritik, sowohl bei deutschen, als auch
afrikanischen und internationalen Fachleuten, wie die Frankfurter Allgemeine (faz)
berichtet. Als Gründe werden genannt die Undurchsichtbarkeit wohin das Geld aus
Europa fließt, aber auch eigene wirtschaftliche Interessen, die Deutschland damit
vertritt und eine mangelnde Absprache mit den afrikanischen Partnern. Zudem sei
ohne vorheriges Einführen von good governance „alles für die Katz“ und bloß eine
Verschwendung von Steuergeldern so die faz weiter. Was die afrikanischen Staaten
letztlich wirklich brauchen ist laut faz eine „Beratungskapazität nach deren
Vorstellung“, „ohne Auflagen und widersinnige Konditionen“.
2.1.3 Reformkonzept „BMZ 2030“
Das BMZ fordert in Hinblick auf die Umsetzung der von der UN verabschiedeten
Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkommens ein Umdenken und Umsteuern. Aus
diesem Grund hat das BMZ das Reformkonzept „BMZ 2030“ vorgelegt, mit dem Ziel
„die Maßnahmen und Mittel der Entwicklungspolitik noch strategischer, wirksamer
und effizienter zur Lösung dieser Herausforderungen einzusetzen.“ Dies soll erreicht
werden durch eine Reduktion der Partnerländer und eine damit verbundene
intensivere und effektivere Zusammenarbeit in den wichtigsten Projekten. Begründet
wird die Beendung der Zusammenarbeit mit über 20 Partnerländern wegen guter
Entwicklung oder weil diese den neuen Auflagen nicht genügen. Das BMZ betont
6
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zwar, dass nur die Art der Zusammenarbeit verändert wird. Staaten, in denen die
Menschen von Hunger und Armut bedroht sind, werden weiterhin unterstützt, jedoch
über nicht-staatliche Akteure wie Zivilgesellschaften und Kirchen.
Trotzdem gibt es reichlich Kritik daran. So sagt beispielweise Stephan ExoKreischer von der Entwicklungsorganisation One, dass die „Länder unter die Räder
[kämen], die am stärksten von Armut betroffen sind“, wie Liberia oder Sierra Leone.
Auch die Welt Hunger Hilfe bemängelte: „Wer ‚Eine Welt ohne Hunger‘ zum Ziel hat,
sollte auch in der bilateralen technischen und finanziellen Zusammenarbeit in den
am schlimmsten von Hunger getroffenen Ländern engagiert bleiben und eine Agarund Ernährungswirtschaft fördern, die zur Armutsbekämpfung beiträgt.“
Ich selbst schließe mich dieser Meinung an, dass es zwar sinnvoll ist die Anzahl der
Partnerländer zu reduzieren, um effektiver die verfügbaren Mittel einsetzen zu
können, jedoch sollte der Fokus eher auf den Least Developed Countries (LDC)
liegen, da diese am stärksten mit Hunger und Armut zu kämpfen haben, also mit
Grundbedürfnissen, deren Befriedigung höchste Priorität haben sollte.
Im Vordergrund der Zusammenarbeit steht laut BMZ vor allem die Bekämpfung von
Armut und Hunger, sowie die Umsetzung der Agenda 2030. Zusätzlich wurden fünf
Kernthemen und zehn Initiativthemen definiert, anhand derer die Schwerpunkte in
den Partnerländern neu ausgerichtet werden sollen. Ein Initiativthema ist, in Folge
der Pandemie, die Gesundheit von Mensch und Tier, betitelt als „One Health“.
Diesem Thema, inklusive konkreter Projektbeispiele, widmen wir uns in den
folgenden Kapiteln dieses Readers.
Das Reformkonzept basiert auf vier Säulen, die zum Erreichen der Ziele beitragen
sollen. Zum einen setzt das BMZ auf eine größere Eigeninitiative der Partnerländer.
Mit diesen reformwilligen Ländern soll eine vertiefte Partnerschaft eingegangen
werden,

sogenannte

Reformpartnerschaften.

Darüber

hinaus

sollen

Privatinvestitionen gefördert werden und fairer Handel ermöglicht werden.
Des Weiteren gibt es neue Partnerschaftskategorien, in die die Partnerländer
eingeteilt werden. In bilateralen Partnerschaften werden mit einem weiteren Land
gemeinsame langfristige Entwicklungsziele verfolgt. In globalen Partnerschaften
wird mit anderen Ländern an der Lösung globaler Herausforderungen wie dem
Klimaschutz gearbeitet. Schließlich gibt es Nexus- und Friedenspartnerschaften,
in denen die Unterstützung von Menschen in Krisen- und Flüchtlingsgebieten im
Vordergrund steht und die Ursachen von Gewalt, Konflikten und Flucht bekämpft
werden sollen, sowie eine Stabilisierung und Friedenssicherung unterstützt wird.
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Auch an de Auswahl der Länder, die weiterhin unterstützt werden, wurde Kritik
geäußert. So wird Lateinamerika und Asien vernachlässigt und ein starker Fokus auf
Afrika und den nahen Osten gelegt. Es zeigt sich, so Uwe Kekeritz von den Grünen,
dass Müller großen Wert auf „Migrationskontrolle und die Grenzsicherung in Afrika“
lege und seine Entwicklungspolitik immer stärker einer „interessengeleitete[n]
Geopolitik“

entspräche.

Es

lässt

sich

also

diskutieren

inwiefern

die

Entwicklungspartnerschaft im Wohlwollen für andere Länder ist oder ob sie nur
eigene Interessen durchsetzt. Meiner Meinung nach ist es eine Mischung aus
beidem. Sicherlich verfolgt das BMZ eigene Ziele, wie die Zurückhaltung großer
Flüchtlingsströme, gleichzeitig kann mit der Bekämpfung von Gewalt im Nahen
Osten aber auch Gutes für die Bevölkerung vor Ort geleistet werden.
2.1.4 Wasserstrategie
Als Schlüssel zur Umsetzung der Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkommens
sieht das BMZ den Sektor Wasser. Er steht in direktem Zusammenhang mit anderen
Sektoren wie Energie, Umwelt und Landwirtschaft, weshalb nur eine integrative
Sichtweise Sinn macht, wenn eine nachhaltige Entwicklung garantiert werden soll.
Aus diesem Grund plant das BMZ mit seiner Wasserstrategie einen wesentlichen
Beitrag zur Erreichung eines Großteils der SDGs leisten zu können. Grund genug
im Folgenden genauer auf diese einzugehen.
Der Aktionsplan ist für alle Mitarbeiter*innen des BMZ und der deutschen
entwicklungspolitischen Durchführungsorganisationen verbindlich und dient als
Orientierung und Kooperationsangebot für die Partner, wie Zivilgesellschaft und
Nichtregierungsorganisationen. In ihm werden die Ziele des BMZ und die
Lösungsstrategien im Sektor Wasser dargelegt, die als Grundlage für Maßnahmen
der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) dienen sollen. Da hiermit ein ganzheitlicher
Ansatz verfolgt wird, muss die EZ in anderen Sektoren, sofern sie Fragen bezüglich
des Wassers berührt, ebenfalls nach diesem Plan handeln. Diese Querbezüge
werden als besonders wichtig angesehen, wenn es um die Umsetzung der Ziele der
Agenda 2030 (SDGs) geht.
Folgende Kernbotschaften der Wasserstrategie nennt das BMZ. Die Orientierung an
den Menschenrechten und an dem Prinzip „Leave no one behind“, die als
übergeordnete Ziele der Agenda 2030 definiert wurden, wird Vorrang eingeräumt,
wenn es zu konkurrierenden Wassernutzungsinteressen kommen sollte. Es sollen
also alle Menschen- und Bevölkerungsgruppen einbezogen werden und das
8
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Grundrecht auf sauberes Trinkwasser gewährleistet werden.
Weiterhin wird das Potential von Wasser als konfliktmindernde Ressource betont
und soll mit zur Minderung von Fluchtursachen beitragen.
Das

zentrale

Leitprinzip

im

Bereich

Wasser

ist

das

Integrierte

Wasserressourcenmanagement (IWRM), über dessen Beachtung, alle das Thema
Wasser betreffenden Maßnahmen der deutschen EZ, Rechenschaft ablegen
müssen. Dieses Konzept berücksichtigt die ökologische Nachhaltigkeit, die soziale
Gerechtigkeit und die ökonomische Effizienz.
Darüber hinaus sollen aufgrund steigender Wasserrisiken, bedingt durch den
Klimawandel, Maßnahmen, die der Wahrung der Wassersicherheit dienen, an
wissenschaftlichen Klimamodellen ausgerichtet werden. Dies soll eine möglichst
effiziente

Wasserstrategie

gewährleisten,

auch

unter

sich

verändernden

Bedingungen.
In seinem Strategiepapier stellt das BMZ vier Ziele vor. Diese sind Zugang zu
Sanitär- und Trinkwasserversorgung zu schaffen und Hygiene sicherzustellen,
Wasserressourcensicherheit zu fördern, zur Minderung und Anpassung an den
Klimawandel

beitragen

und

Wasser

als

Friedensressource

und

gegen

Fluchtursachen in Wert zusetzen.
An dem Beispiel der Wasserstrategie lässt sich auch die Ausführung über die
Durchführungsorganisationen verdeutlichen, wie bereits in der Einleitung über das
BMZ erwähnt. So nutzt das BMZ unterschiedliche Formen und Instrumente der
Zusammenarbeit, um seine Ziele zu verwirklichen. Zentral ist die technische und
finanzielle Zusammenarbeit. Die technische Zusammenarbeit übernimmt unter
anderem die GiZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) und die
finanzielle Zusammenarbeit die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Darüber
hinaus unterstützt das BMZ Partner der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der
Wirtschaft und bringt sich verstärkt in internationale Organisationen und Prozesse
ein, wie z.B. der Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA), von der das Kapitel 1.3
dieses Readers handeln wird.
2.1.5 Kritische Bewertung
Zum Abschluss möchte ich gerne noch eine kritische Beurteilung der internationalen
Entwicklungvszusammenarbeit geben. Obwohl es immer mal wieder Erfolge bei
dieser zu vermelden gibt, bleibt festzuhalten, dass seit Ende der Kolonialzeit
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beispielsweise über zwei Billionen US Dollar nach Afrika geflossen sind und sich die
Lage dort nicht drastisch verbessert hat. Vielmehr konnte der Westen seine
wirtschaftlichen

und

politischen

Ziele

unter

dem

Schleier

der

Entwicklungszusammenarbeit durchsetzen und die afrikanischen Staaten sind mehr
und mehr abhängig geworden von den Geldern aus dem Westen. Diese Hilfen aus
dem Westen sorgen dafür, dass in Afrika häufig nicht die Bemühungen
aufgenommen werden, selbst die eigene Lage zu verbessern. Außerdem
provozieren sie Konflikte der Eliten um die Gelder.
Um die Entwicklungszusammenarbeit, die aus meiner Sicht auch sehr sinnvoll sein
kann, effektiver zu gestalten sollten vor allem eigenständige Projekte des Kontinents
unterstützt werden, ein (fairer) Handel forciert werden und Zukunftsperspektiven für
die junge Bevölkerung geschaffen werden. Es wäre sinnvoll auf bloße finanzielle
Unterstützung zu verzichten und stattdessen nur humanitäre Nothilfe in
Katastrophen zu leisten. Zudem sollte die Unterstützung aus dem Westen an die
Einhaltung der Menschenrechte im jeweiligen Land gebunden sein und nicht wie
bisher auch fragliche Regierungen unterstützt werden, die ihr Volk unterdrücken und
menschenverachtend behandeln.
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[24.03.2021]
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One Health Positionspapier des BMZ [Theresa Lennartz, Cosima
Kollmann]

2.2.1 Das BMZ und die Pandemie – One Health Positionspapier
Durch den Ausbruch der neuartigen Infektionskrankheit Covid-19 sah sich die Welt
mit einer Herausforderung bisher unbekannten Ausmaßes konfrontiert. Aufgrund der
multilateralen

Ausrichtung

seiner

globalen

Gesundheitspolitik

überrasche

Deutschland 2020 zu Beginn der Pandemie mit nationalstaatlichen Impulsen in Form
von

Exportstopps

für

medizinische

Ausstattung

sowie

temporären

Grenzschließungen. (Bergner & Voss, 2020). Das Vorgehen Deutschlands sorgte für
Kritik im In – und Ausland, sodass Deutschland mit Hilfslieferungen und Versorgung
von Patient:innen aus Nachbarländern infolgedessen einen Richtungswechsel
vollzog. Die Erwartungen an Deutschland, einen Beitrag für die globale
Gesundheitsarchitektur zu leisten, steigen auf europäischer als auch auf globaler
Ebene. Das One Health Positionspapier was Anfang des Jahres 2021 veröffentlich
wurde, kann als Ansatz betrachtet werden dem gerecht zu werden.
Die Covid-19 Pandemie stellt gegenwärtig die Gesellschaft vor große soziale und
wirtschaftliche Schwierigkeiten. Obgleich es einerseits viele Beispiele individueller
freiwilliger

Hilfe

gibt,

bedarf

es

eines

ganzheitlichen

Ansatzes,

einer

Länderübergreifenden internationalen Solidarität, um gemeinsam die Aufgaben der
Zukunft zu bewältigen.
2.2.2 One Health in der EZ
In der Wissenschaft hat sich bereits seit längerem eine ganzheitliche Betrachtung
von der Gesundheit der Menschen und den Tierbeständen durchgesetzt.
(Bundesministerium, 2016, S.3). Kerngedanke des One – Health Ansatzes ist hier,
dass die Gesundheit von Mensch und Tier miteinander verbunden ist und eine
Einheit bildet.
Auch beim BMZ ist das Thema Gesundheit die Voraussetzung für eine nachhaltige
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Partnerländern.
Die Covid-19 Pandemie zeigt, welche Gefahren von Infektionskrankheiten
ausgehen, insbesondere von zoonotischen – zwischen Mensch und Tier
übertragbaren - Krankheiten. Es wird erwartet, dass diese Erreger in Zukunft eher
zu als abnehmen werden. Die Gründe hierfür sind vielfältig: wachsende
Weltbevölkerung, Klimawandel, steigende Mobilität, das Vordringen der Menschen
in unberührte Lebensräume, industrielle Landwirtschaft und Nutztierhaltung sind
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alles Faktoren, die eine schnelle Ausbreitung von Krankheitserregern erhöhen. Um
das

Gesundheitsrisiko

einzudämmen,

bedarf

es

auch

in

der

Entwicklungszusammenarbeit neue Handlungsansätze. Covid-19 wird hier als
Symptom einer multidimensionalen Krise verstanden.
„Der Begriff One Health steht für einen ganzheitlichen, interdisziplinären
Ansatz, der das Zusammenspiel von Mensch, Tier und Umwelt im Bereich
Gesundheit umfasst." (Strategiepapier, 2020 S.3).
Die gegenseitigen Abhängigkeiten und die Wechselbeziehung zwischen Menschen,
Tieren, Pflanzen und Umwelt spiegelt sich somit in dem One – Health Ansatz. Er
setzt auf präventive Maßnahmen und verfolgt das Ziel, sektorübergreifend in der
internationalen Zusammenarbeit und innerhalb der deutschen EZ das Initiativthema
One – Health zu verankern. Insgesamt soll mit den One – Health Maßnahmen die
Agenda 2030 (siehe 2.3.1.) umgesetzt werden. Handlungsmöglichkeiten und
Kapazitäten von Entwicklungs- und Schwellenländern in der Prävention,
Früherkennung und Eindämmung von Infektionskrankheiten soll grundlegend
verbessert werden. Verwirklicht wird das Bestreben durch bereits bestehende
internationale Prozesse und Netzwerke der EZ in den entsprechenden Institutionen.
Konkrete Programme zur Reduzierung von Gesundheitsrisiken werden ab dem Jahr
2021 mit jährlich bis zu 150 Millionen Euro unterstützt. Bewältigt werden sollen so
die Herausforderungen in Klima- und Naturschutz, Agrar- und Ernährungssystemen.
Im internationalen Kontext ist Deutschland nach den USA, dem Vereinten Königreich
und der Europäischen Union der viertgrößte Förderer der Forschung in One – Health
relevanten Gebieten.
2.2.3 Handlungsfelder des BMZ mit One Health
1. Verankerung des One-Health Ansatzes in der deutschen EZ
Begleitet wird die wissenschaftliche Ausrichtung des One – Health Ansatzes durch
einen BMZ Beirat; die strategische Verankerung und Integration dessen bedarf einer
gemeinsamen Planung und Steuerung. Gleichzeitig werden die Strategien in den
relevanten Aktionsfeldern des BMZ und im bilateralen Portfolio implementiert.
Weitere Kapazitäten wie Risikobewertung, Risikomanagement, gemeinsame
Human

–

und

Veterinärmedizinische

Labore

sowie

Frühwarn

-

und
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werden

zudem

gefördert.

Abschließend

soll

das

Bewusstsein für die Bedeutung nachhaltiger Nutztierhaltung in der lokalen
Bevölkerung gestärkt werden.
2. Stärkung von Organisationen und deren Zusammenarbeit in Bezug auf One
Health
Die WHO als zentrale Institution für globale Gesundheit muss von Deutschland
umfangreich unterstützt werden. Gleichzeitig wird die Forschung, insbesondere die
Zoonosenforschung, zusätzlich finanziell gefördert werden. Dieser Punkt beinhaltet
Frühwarnsysteme mit lokalen Akteuren durch digitale Vernetzung. Medien und
sozialen Netzwerken kommt hierbei eine verstärkte Rolle zu. Auch sollen sich One
– Health Netzwerke im Zuge dessen mit Netzwerken verbinden, welche ähnliche
ganzheitliche

Ansätze

verfolgen.

Ausgebaut

werden

zudem

die

Handwaschinitiativen von WHO und UNICEF wie zum Beispiel WASH.
3. Capacity Development
Die behördlichen und institutionellen Gesundheitsstrukturen sollen im Hinblick auf
Lebensmittelsicherheit, der Regulierung von Verkauf und Entsorgung von
Arzneimitteln und hinsichtlich der Behandlung von Infektionskrankheiten gestärkt
werden. Dies geschieht durch eine Aus-und Weiterbildung von bestehendem
Personal und durch die Befähigung zivilgesellschaftlicher Akteur:innen. Umgesetzt
werden

die

Maßnahmen

durch

Förderung

Wissensaustauschaustausch

von

Aufklärungskampagnen

Vermeidung

zur

von

Hochschulen

Wissenschaftler:innen.
von

Auch

und
bedarf

Infektionskrankheiten

in

dem
es
den

betroffenen Ländern. Die Rahmenbedingungen diesbezüglich finden sich an der
Schnittstelle zum Gesundheits- und Schul-/Bildungssektor. Eine Verbesserung des
Wissens in den Partnerländern erwirkt eine nachhaltige Verhaltensänderung in den
betroffenen Sektoren.
4. Politisches Agenda-Setting – One Health in der internationalen EZ
Eine positive Entwicklung von Agrar – und Ernährungssystemen erfolgt mit der
Weltbank im Rahmen des neu gegründeten Food System 2030 Trust. Des Weiteren
wird der One – Health Ansatz in der entwicklungspolitischen Debatte etabliert; dies
betrifft auch die EU-Strategien und Gesetzgebungen in der internationalen
Zusammenarbeit.

Gleichzeitig

ist

die

Sensibilisierung

von

Entscheidungsträger:innen und der Bevölkerung im globalen Norden und Süden für
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die gesundheitlichen Risiken durch Zoonosen notwendig. Auch für nachhaltige
Formen der Nutztierhaltung und das Bewahren der Lebensgrundlage muss ein
Verständnis geschaffen werden. Schlussendlich darf der internationale Handel mit
Wildtieren kein Gesundheitsrisiko darstellen.
2.2.4 Evaluation der One Health Strategie
Nach Ablauf von vier Jahren wird der Erfolg der One – Health Strategen in einem
Review Prozess überprüft. Folgende Indikatoren (Strategiepapier, 2021, S.14).
dienen zur Erfassung von Wirkungen und ermöglichen eine Bestandsaufnahme:
•

Anzahl

der

One-Health-Strategien

und

One-Health-Programme

in

Partnerländern, deren Entwicklung oder Umsetzung die deutsche EZ
unterstützt hat.
•

Anzahl

der

von

Partnerländern,

der
die

deutschen
zur

EZ

unterstützten

Implementierung

der

Institutionen

in

Internationalen

Gesundheitsvorschriften (IGV) beigetragen haben.
•

Anzahl von geschultem Personal (davon mindestens 30 Prozent Frauen) in
Partnerinstitutionen, die ihre erworbenen Kenntnisse zur Umsetzung des
One-Health-Ansatzes anwenden und verbreiten.

•

Anzahl der Menschen, dir durch Maßnahmen erreicht werden die im Sinne
des One Health Konzepts unverzichtbare Voraussetzungen für menschliche
Gesundheit schaffen.

One Health wird als ganzheitlicher und sektorübergreifender Ansatz in der
internationalen Zusammenarbeit in den relevanten Kernthemen und Aktionsfeldern
der deutschen EZ verstanden. Die Maßnahmen sind ein mittel- und langfristiger
Bestandteil der EZ und ermöglichen eine Zusammenarbeit mit internationalen
Organisationen.
2.2.5 Beispiel: One Health in West Africa (ECOWAS Region)
Seit

dem

Jahr

2017

unterstützt

das

BMZ

ein

Regionalprogramm

zur

Pandemieprävention in der ECOWAS Region. Ab 2020 wurde das Projekt mit
zusätzlichen 12 Millionen Euro gefördert. Ziel des Projektes ist die Stärkung der
nationalen Institutionen, welche für Prävention, Vorsorge und Reaktion auf
Gesundheitsgefahren oder Ausbrüchen von Infektionskrankheiten verantwortlich
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sind, kurz: die Bevölkerung der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft
(ECOWAS) besser vor Seuchen zu schützen.
Ab dem Jahr 2021 soll der One-Health Ansatz in diesem Vorhaben verankert
werden. (BMZ, 2020, S.9). Schwerpunkt der Aktivitäten sind insbesondere die
Ausbrüche von Zoonosen. Darüber hinaus werden ein länderübergreifender
Datenaustausch, eine entsprechende Risikokommunikation und der Aufbau von
Surveillancesystemen gefördert.
Projektkurzbeschreibung:
Bezeichnung:

(Regionalprogramm) Unterstützung der Pandemieprävention in
der ECOWAS-Region
Auftraggeber:
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ)
Co-finanziert:
Europäische Union
Land:
ECOWAS-Region mit Länderfocus auf Guinea, Liberia, Sierra
Leone, Togo, Nigeria, Ghana, Burkina Faso
Politische
Kommission der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft
Träger:
(ECOWAS)
Gesamtlaufzeit: 2016-2021
Budget
16 Millionen Euro
Das Vorhaben hat den Entwicklungsprozess von Regionalstrategien, institutioneller
Kommunikation und Koordination in der Seuchenkontrolle erfolgreich unterstütz.
(Mengesha, 2019). Neben einem Verfahrenshandbuch für das regionale
Interventionsteam

der

Kommunikationstechniken

ECOWAS
entwickelt

wurden
und

innovative
umgesetzt.

InformationsIm

Zuge

und
des

Ausbruchsmanagement und der Krankheitsüberwachung wurden bereits über 400
von 774 lokalen Verwaltungsgebieten erreicht.
2.2.6 Eigene Bewertung
Die One – Health Strategie zur Bewältigung globaler Herausforderungen wie zum
Beispiel der Vorbeugung von Zoonosen erfährt bis dato in der Literatur keine Kritik.
Es bleibt jedoch abzuwarten, wie dieser Ansatz tatsächlich nachhaltige
Veränderungen bewirkt. Klar ist, Gesundheit und Gerechtigkeit sind Faktoren, die
nicht unabhängig voneinander zu denken sind. Auf verschiedene persönliche
Fragen konnte mir das Strategiepapier des BMZ jedoch keine Antworten liefern.
Trägt EZ überhaupt zu Entwicklung bei oder werden dadurch nicht bestehende
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Außenabhängigkeiten verschärft? Ist vielleicht das framing in der EZ grundfalsch:
„the white mans burden“? Der bereits vor zehn Jahren veröffentlichte Artikel von
Andrew Mwenda zeichnet ein sehr kritisches Bild von EZ und sieht in ihr die Ursache
von Korruption und inkompetenten Regierungen in Afrika. (Mwenda, 2010). Seiner
Argumentation kann ich persönlich gut folgen.
2.2.7 Literaturverzeichnis
Mengesha S. (2019): Pandemic Prevention in the ECOWAS region.
https://www.giz.de/de/downloads/Pandemic_prevention_Ecowas_EU_07.pdf
[17.03.2021]
Bergner, S. & Voss, M. (2020): Deutschland als Akteur in der globalen
Gesundheitspolitik.
Bundeszentrale
für
politische
Bildung.
https://www.bpb.de/apuz/weltgesundheit-2020/318308/deutschland-als-akteur-inder-globalen-gesundheitspolitik [12.03.2021]
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2021):
Initiativthema „One Health“ in der Entwicklungszusammenarbeit. BMZ Paper 1.
Bundesministerium (2016): One Health – Forschung für Gesundheit von Mensch
und
Tier.
https://www.bmbf.de/files/Forschungsvereinbarung_Zoonosen.pdf
[13.03.2021]
Bundesministerium (2020): One Health – Gesundheit systematisch denken.
Mwenda, A. (2010): Predators and their victims: How foreign aid props corrupt and
incompetent governments and what can be done to change this in: Gesellschaft und
Raum im Wandel. Herausforderung Afrika, Seite 376 – 383.

17

One Health & COVID 19 in der EZ

Reader ZfS-Seminar Universität Freiburg 2021

SuSanA-Positionspapier [Sophia Heine, Lisa Ilg, Julian Fuhrmann]

2.3

SuSanA – Das BMZ und die Pandemie
a) SuSanA – nachhaltige Sanitärversorgung
Die Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA) ist ein informelles Netzwerk von Personen
und

Organisationen.

Mitglieder

können

Einzelpersonen

sowie

Vereine,

NGO’s,

Unternehmen und andere Organisationen sein. Das Ziel von SuSanA ist nachhaltige
Sanitärversorgung weltweit zu fördern und zu ermöglichen. Damit widmet sich SuSanA in
erster Linie der Umsetzung des Sustainable Development Goals 6 (SDG6).
SuSanA wurde Anfang 2007 vom Stockholm Environment Institute und der Deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH gegründet. Das Sekretariat
wird von der GIZ in Eschborn geleitet. Prinzipiell handelt es sich um eine Plattform für
Koordination und Zusammenarbeit,
verschiedener

Experten

aus

d.h. eine Community mit dem

verschiedenen

Ländern.

Es

gibt

Fachwissen
gemeinsame

Veröffentlichungen, welche über die Bibliothek des SuSanA-Netzwerks zugänglich sind.
Regelmäßige Treffen und Initiativen der Mitglieder sollen zu einem aktiven Austausch und
politischem

Dialog

beitragen.

Die

SuSanA-Website

mit

ihrer

Bibliothek,

der

Projektdatenbank und einem Diskussionsforum ist eine zentrale Ressource für alle, die sich
eingehend über die Möglichkeiten einer nachhaltigen Sanitärversorgung informieren
möchten.
SuSanA ist selbst keine bindende Organisation, sondern eher ein lockeres freiwilliges
Netzwerk, zu dem Partner und einzelne Mitglieder auf eigene Kosten beitragen.
Laut SuSanA sind folgende Nachhaltigkeitskriterien für die Planung und Installation eines
Sanitärsystems zu berücksichtigen:
•

Gesundheit und Hygiene

•

Umwelt und natürliche Ressourcen

•

Technologie und Implementierung

•

Finanzielle und wirtschaftliche Fragen

•

Soziokulturelle und institutionelle Aspekte

An erster Stelle steht der Mensch und dessen Gesundheit und Hygiene. Dafür bedarf es
einer intakten Umwelt und ausreichend natürlicher Ressourcen. Die Punkte Mensch,
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Gesundheit und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig stark. Dies kommt nicht zuletzt durch
den Klimawandel zum Vorschein. Außerdem sollen moderne Technologie, fachgerechte
Installation von Sanitäranlagen und Implementierung von Hygienemaßnahmen zu einer
nachhaltigen Sanitärversorgung beitragen. SuSanA bietet hierbei auch Hilfe in finanziellen
und wirschaftlichen Fragen. Zudem ist es essentiell die soziokulturellen und institutionellen
Verschiedenheiten der verschiedenen Länder, in welchen Projekte durchgeführt werden, zu
beachten und zu respektieren.
b) Die Struktur des Netzwerks
SuSanA ist übersichtlich strukturiert:
•

Einzelne Mitglieder

•

Partnerorganisationen

•

Arbeitsgruppen

•

Core Group

•

Sekretariat

Es gibt 13 thematische Arbeitsgruppen, die aus Einzelmitgliedern und Vertretern der
Parteiorganisationen zusammengesetzt sind. Die sogenannte Core Group besteht aus den
Leitern dieser Arbeitsgruppen. In der Core Group werden die Aktivitäten des SuSanANetzwerks diskutiert und koordiniert. Sie ist neben dem Sekretariat, welches vorwiegend für
bürokratische und organisatorische Prozesse zuständig ist, wichtigstes Führungsorgan und
für die Inhalte und Projekte im Rahmen des SuSanA-Netzwerks verantwortlich.
Die 13 thematische Arbeitsgruppen decken folgende Bereiche der nachhaltigen
Sanitärversorgung ab:
1. Capacity development
2. Market development
3. Renewable energies and climate change
4. Sanitation systems, technology options, hygiene and health - includes hand
washing
5. Food security and productive sanitation systems (reuse of excreta)
6. Cities and planning
7. Community, rural and schools (with gender and social aspects) includes community-led total sanitation
8. Emergency and reconstruction situations (emergency sanitation)
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9. Public Awareness, advocacy and civil society engagement
10. Operation and maintenance
11. Groundwater protection - includes groundwater pollution issues
12. WASH (Water, Sanitation, Hygiene) and nutrition - includes issues on malnutrition
13. Behavior change
Die Funktionsweise des Netzwerks ist transparent. Man kann als Einzelmitglied oder
Partnerorganisation eintreten und in den Arbeitsgruppen kollaborieren. Arbeitsergebnisse
werden in der Bibliothek gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht. Dadurch hat man
Zugriff auf eine große Auswahl an Fachliteratur und Expertenmeinungen. Durch Treffen und
Veranstaltungen im Rahmen des SuSanA-Netzwerkes kann man sich vernetzten und neue
Kontakte

machen.

Hierdurch

soll

die

Kooperation

unter

Einzelmitgliedern

und

Partnerorganisationen gefördert werden. Zudem ist die das Diskussionsforum auf der
SuSanA-Webseite eine weitere wichtige Plattform, um den konstruktiven Austausch von
Erfahrungen und Expertenmeinungen zu verschiedenen Projekten und Themen aus dem
Bereich der Sanitärversorgung anzuregen. So wird Mitgliedern ermöglicht Wissen zu teilen
und Fragen an Fachleute zu stellen.
c) SuSanA Discussion Paper on WASH & Health – Prevention is the Best Medicine –
WASH in Times of COVID-19
Das SuSanA-Positionspapier on WASH & Health (verfasst von Toetzke, J.) wurde 2020 als
Reaktion auf die Corona-Pandemie verfasst und unterstreicht die Wichtigkeit von Water,
sanitation and hygiene (WASH) im Kontext einer globalen Pandemie. Der Inhalt ist in drei
Kapitel unterteilt.
Das erst Kapitel mit dem Titel No health without WASH beschreibt die diversen Risiken und
Gefahren, die durch mangelnde Hygiene und schlechte Sanitärversorgung verursacht
werden können. Demnach seien Zoonosen, Neglected Tropical Diseases und große
Ausbrüche von Krankheiten (z.B. Corona-Viren) große Gefahren für die öffentliche
Gesundheit. Des Weiteren werden Konzepte vorgeschlagen, wie diese Risiken und
Gefahren gemindert werden können. In den Unterpunkten werden Konzepte wie One Health
und Coprehensive WASH beschrieben. Zudem werden die Notwendigkeit von belastbaren
und soliden Gesundheitssystemen und einem bewussten Umgang mit Hand-Hygiene
unterstrichen.
Im zweiten Kapitel wird konkretisiert welche Rolle SuSanA in diesen Prozessen spielen
kann. Zum einen müsse man neue Kontakte und Verbindungen außerhalb des SuSanA20
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Netzwerkes schließen, um die Reichweite der eigenen Initiativen zu erhöhen und neue
Kooperationspartner zu gewinnen. Auf der anderen Seite sei es äußerst wichtig die internen
Prozesse anzupassen. Dies könne insbesondere auf Ebene der 13 Arbeitsgruppen
geschehen, indem man Inhalte und Themen an die aktuelle Situation adaptiere.
Letztlich findet der Leser oder die Leserin im dritten Kapitel ein sehr nützliches Glossar mit
Definitionen der wichtigsten Fachbegriffe und Kurzporträts zu Schlüsselorganisationen aus
dem Gesundheitssektor.

Literaturverzeichnis
Grimm F. (2020): Toiletten für alle - Warum die globale Sanitärversorgung so
entscheidend ist.
https://www.greenpeace-magazin.de/leseecke/toiletten-fuer-alle
[09.04.2021]
SuSanA Library
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library
[09.04.2021]
Toetzke, J. (2020): Discussion Paper on WASH & Health - Prevention is the best
medicine - WASH in times of COVID-19
https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-andpublications/library/details/3908
[09.04.2021]
United Nations - Department of Economic and Social Affairs (2015): The 2030
Agenda for Sustainable Development - Sustainable Development Goal 6
https://sdgs.un.org/goals/goal6
[09.04.2021]
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Projektbeispiel: Programm zur Modernisierung und Verbesserung des kommunalen
Wassermanagements in Peru (PROAGUA 2)
In Peru verfügen circa 3,5 Millionen Menschen über keinen direkten Zugang zu Trinkwasser
und über 8 Millionen sind nicht an die Kanalisation angeschlossen. Deshalb plant das Land
eine vollständige Abdeckung bis zum Jahr 2030. Bei den Projekten in Peru handelt es sich
um die Verbesserung und Modernisierung des kommunalen Wassermanagements, was
eine Bereitstellung der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung mit sich bringen
soll.

Leider

sind

durch

die

Urbanisierung,

den

Klimawandel

oder

die

Oberflächenwasserverschmutzung und die damit ungehinderte Verunreinigung von
Flüssen, Seen und Meeren die Wasserressourcen im Land sehr knapp und in vielen Fällen
kontaminiert.
Dazu kommt, dass circa 86 % der ohnehin schon knappen Ressource in die Landwirtschaft
fließen und es somit an der alltäglichen sanitären Versorgung für die Menschen fehlt.
In vielen Regionen des Landes gibt es nur kleine Wasserversorger und die Wassergebühren
können oft nicht die Kosten dafür decken. Für die Regierung des Landes ist es aber von
großer Wichtigkeit, dass es eine langfristige Sicherheit für die Wasserversorgung gibt und
möchte deshalb in den kommenden Jahren das Wassermanagement verbessern. Somit ist
das nachhaltige Abwassersystem ein wichtiger Einflussfaktor und eine gute Investition in die
Zukunft.
Hierzu bietet das SuSanA Netzwerk eine Übersicht über weltweit verbreitete Projekte im
Zusammenhang mit Wasser- und Abwassermanagement. Eines dieser Projekte ist das
PROAGUA 2, welches von der deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
und dem Auftraggeber BMZ unterstützt wird. Das Projekt umfasst die langfristige Arbeit an
den Modernisierungsgesetzen Perus sowie die Einführung des dualen Ausbildungssystems
und einer Kommerzialisierung des Abwassermanagements. Hierbei geht es insbesondere
um die Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels auf die städtischen
Wasserversorger. Seit dem Jahr 2015 wird unter deutsch-peruanischer Beratung das
Abwassermanagement noch effizienter gemacht. Die Stelle in Peru, die dieses Projekt
vorantreibt und durchführt, ist das Ministerium für Wohnungsbau, Bauwesen und Sanitär
und zusätzlich kommt es zu einer finanziellen Unterstützung durch das Schweizer
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). Das Projekt ist vom Zeitraum 2015 - 2022
angesetzt.
Das Projekt beinhaltet verschiedene Strategieelemente im Prozess des Wassersektors.
Dazu zählt zum einen die institutionelle Stärkung für die Verwaltung der Sanitärdienste, die
Verbesserung der Leistung von den lokalen Wasserversorgungsunternehmen, die
Zusammenarbeit mit den wichtigsten Ausbildungsinstituten zur Entwicklung und
Erweiterung von dualen Ausbildungsprogrammen für Wasser- und Abwassertechniker sowie
der Transfer von Wissen und Technologie in Bezug auf die Behandlung und
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Wiederverwendung von Abwasser. Denn vor allem in urbanen Ballungsgebieten in
Entwicklungsländern werden Abwasser und Müll oft über die Regenentwässerung entsorgt,
wodurch Krankheiten verbreitet und Gewässer verschmutzt werden. Zum Beispiel werden
offene Gräben und Kanäle nicht ausreichend gewartet oder gereinigt, sodass sich das
Abwasser in den Wohngebieten staut. Durch diese Vorfälle werden 8 % der Todesfälle dem
schlechten Abwassermanagement geschuldet.
In den letzten Jahren hat sich jedoch einiges getan: Seit dem Jahr 2018 haben bereits 83
% der peruanischen Bevölkerung Zugang zu sanitärer Grundversorgung, wohingegen es im
Jahr 2006 noch unter 75 % waren.

Durch die Projektarbeit konnten diverse Probleme behoben und Möglichkeiten geschaffen
werden, wie zum Beispiel der Einsatz von vier Abwasserversorgern, die sich im
Übergangsmanagement befinden und mit denen die technischen Fähigkeiten deutlich
verbessert werden konnten. Dadurch kann eine langfristige Wasserversorgung von circa
590.000 Menschen gewährleistet werden. Außerdem wurden bisher über 13.000
Wasserzähler installiert, wodurch die Basis für einen sorgfältigen und bewussten Umgang
mit Wasser gefördert werden konnte, sowie die Behebung undichter Stellen im
Versorgungssystem. Es konnte auch zu einer Reinvestition der Abwassergebühren in das
Abwassermanagement beigetragen werden, um für eine finanzielle sowie ökologische
Nachhaltigkeit zu sorgen. Zudem kommt, dass über 100 Schüler ihre Ausbildung zum
Wasser- und Abwassertechniker begonnen haben und mittlerweile 40 % des technischen
Personals von 20 Wasserversorgungsunternehmen zertifiziert sind. Dies führt zu einem
langfristigen

und

professionellen

Betrieb

der

Netze

und

Einrichtungen.

Ein Beispiel einer deutsch-peruanischen Projektarbeit ist die Kläranlage der Stadt Cusco im
Süden Perus. Die Flüsse der Stadt sind verunreinigt mit ungeklärten Abwässern aus
Tausenden Toiletten, weshalb sich die Beschäftigten des städtischen Wasserunternehmens
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SedaCusco als Ziel die Dekontaminierung des Wassers in Cusco, setzten. Ein großes
Problem stellen hierbei jedoch die vielen neuen Siedlungen am Rande der Stadt dar, denn
diese brauchen alle neue Anschlüsse für ihr Abwasser. Die Flüsse und Bäche mit den
ungeklärten Abwässern führen in den Stadtteil, in dem die Kläranlage steht.
Mit den menschlichen Ausscheidungen verursachen wir jährlich circa 75 kg CO2 und wenn
diese nicht gereinigt werden, können daraus 400 kg werden. Mit dieser Anlage in Cusco,
welche die modernste des Landes ist, gelingt es den menschlichen Ausstoß auf 20 kg pro
Jahr zu reduzieren. Die Kläranlage verfügt über eine optimierte Biogasanlage, welche einen
sehr großen Teil an Treibhausgasen einsparen kann. Außerdem setzt sich der Leiter der
Anlage Alvaro Flores Bozes als Ziel, dass die Anlage in einem Jahr 2000 m3 Gas in
Elektrizität umwandeln kann.
Doch nicht nur aus ökologischen Gründen ist der Betrieb von Kläranlagen und aufbereitetem
Wasser sehr wichtig, sondern auch im Zusammenhang mit der noch immer anhaltenden
Covid-19 Pandemie unterstützt das Vorhaben auch Maßnahmen, um die Resilienz der
Wasserversorgung gegenüber Pandemiefolgen zu stärken. Während der Pandemie stieg
auch in Peru der Wasserverbrauch weiter an, u.a. weil viele Menschen deutlich häufiger
Hände gewaschen haben. Infolgedessen konnten und wollten viele Haushalte ihr
Wasserrechnungen

nicht

mehr

bezahlen.

Patentrezepte,

wodurch

man

die

Trinkwasserversorgung in Zeiten einer Pandemie zuverlässiger und effizienter organisieren
könnte, gibt es leider nicht. Deshalb war es umso wichtiger sich online auszutauschen und
mithilfe von digitalen Workshops Lösungen zu finden, um die Trinkwasserversorgung in der
Krise zu gewährleisten.
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Projektbeispiel: Ecological Sanitation pilot project in Chordeleg Azuay Province,
Ecuador

Laut

dem

One

Health

BMZ

Positionspapier

verfügt

etwa

jede

4.

Gesundheitseinrichtung weltweit nicht über eine grundlegende Wasserversorgung.
Mehr als 2 Milliarden Menschen haben keinen gesicherten Zugang zu Trinkwasser
und 2 Millionen vermeidbare Todesfälle sind auf mangelhafte Wasser- und
Sanitärversorgung, schlechtes Abwassermanagement und mangelnde Hygiene
zurückzuführen. Bestehende Initiativen des BMZ gibt es bereits im Wasser- und
Sanitärsektor mit Ausgaben in Höhe von jährlich ca. 300 Millionen Euro sowie
zusätzlichen

5

Millionen

für den Ausbau

von

WASH

und

für

weitere

Handwaschinitiativen von WHO, Unicef etc.
In Ecuador hat die Regierung im letzten Jahrzehnt bereits beachtliche Investitionen
im Wasser- und Sanitärsektor getätigt. Doch trotzdem bleibt vor allem in den
städtischen Ballungsgebieten die Abwasserwirtschaft eine große Herausforderung.
Laut Unicef und dem „Instituto Nacional de Estadísticas y Censos” haben 70,1 %
der ecuadorianischen Bevölkerung Zugang zu sicherem, also sauberem und
erreichbarem, Wasser und sanitären Anlagen. 85,9 % der Bevölkerung hat Zugang
zu sanitären Anlagen aus Basisniveau mit hygienischen Einrichtungen zur privaten
Nutzung Zuhause. 85,5 % haben die Möglichkeit, sich sauber die Hände zu
waschen.
Aber nur 55,5 % der Ecuadorianer haben Zugang zu allen 3 oben genannten
Punkten gleichzeitig. Diese Zahlen sind deutlich niedriger für die ländliche
Bevölkerung, wo nur 34,4 % diese Möglichkeiten haben und in der Amazonas
Region sogar nur 29,6 %.
Hierbei waren die Kantone mit der flächendeckendsten Wasser Grundversorgung im
Jahr

2010

Quito,

Guayaquil

und

Cuenca,

die

außerdem

die

höchste

Bevölkerungsdichte haben. Die weniger fortgeschrittenen Kantone sind einige an
den Küsten Ecuadors und im Amazonasgebiet.
Des weiteren besitzen nur 43,8 % der indigen Bevölkerung Zugang zu sicherem
Wasser und in der afro-ecuadorianischen sind es 54,4 %.
In der Provinz Chordeleg Azuay in Ecuador wurde daher das „Ecological sanitation
pilot project“ im Januar 2000 gestartet.
Die planende und durchführende Organisation war CARE Ecuador.
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CARE Ecuador wurde am 25. Januar 1962 vom damaligen ecuadorianischen
Präsident Dr. Julio Arosemena und dem Direktor der weltweiten CARE Organisation
ins Leben gerufen und von der internationalen Kooperations Konvention unterstützt.
Das

Ziel

von

CARE

ist,

die

Lebensbedingungen

der

schwächsten

Bevölkerungsgruppen zu verbessern, die weltweite Armut zu bekämpfen und soziale
Gerechtigkeit zu erreichen. Außerdem ist es ein großes Ziel, die Gleichheit der
Geschlechter zu erreichen und somit Frauen weltweit und ihre Rechte zu stärken.
Weitere Missionen sind, die Regierbarkeit und politische Inklusion voranzutreiben
und Resilienz zu schaffen und zu erweitern.
Baubeginn des Ecological Sanitation Pilot Projects in Chordeleg war dann im
Dezember 2000 und ging bis in das Jahr 2006 und die Kosten betrugen ca. 9100 €.
Das Ziel des Projekts war ein Upgrade der Sanitärversorgung in den ländlichen
Regionen. Neben Chordeleg waren auch Stadtteile in den Zentren der Städte
Cazhalao, Ramos und Las Cuadras in das Projekt einbezogen.
Chordeleg ist eine kleine Stadt mit etwa 12.200 Einwohnern, östlich von der Stadt
Cuenca und südlich von Quito gelegen.
Die wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten und Einkommensquellen in den
ländlichen Regionen dort und auch in Cazhalao, Ramos und Las Cuadras, sind
Kunsthandwerke aus Toquilla-Stroh, Wolle und die Landwirtschaft, in den
städtischen Gebieten sind es Handwerke aus Gold, Silber oder Keramik.
Der sozioökonomische Standard der Gemeinden hat in den letzten Jahren sehr
abgenommen aufgrund allgemeiner volkswirtschaftlicher Probleme, aber auch
wegen verringerter Ernteerträge.
Das Projekt war Teil eines umfassenderen Programms im Kanton Chordeleg, das
die Dezentralisierung des Gesundheitswesens, die Kommunalverwaltung, die
Beteiligung der Gesellschaft, die soziale Gesundheit und die Wasser- und
Sanitärversorgung fördern sollte.
Das Ziel dieses Projektes war die Verbesserung des Lebensstandards in den
Chordeleg-Gemeinden durch
Abwasserentsorgung,

die Umsetzung nachhaltiger Programme

Wasserversorgungs-

und

für

Umweltgesundheitssysteme.

Hierbei wurden zwei spezifische Ziele unterschieden:
Das erste Ziel war die Förderung von Gewohnheitsänderung in Bezug auf sanitäre
Einrichtungen und Wassermanagement sowie ein Umweltbewusstsein für die
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Bewohner zu erreichen.
Das

zweite

Ziel

war

eine

gewisse

Lebenssicherheit

durch

ökologische

erbaute

ökologische

Hygienepraktiken herbeizuführen.
Die

im

Projekt

angewandte

Technik

umfasst

neu

Sanitäranlagen als dezentrale Lösung ohne Spülung. Jede Einheit umfasst eine
urinableitende Toilette, ein Waschbecken sowie eine Dusche.
Die Fäkalien werden in 2 belüfteten Entwässerungskammern unter der Toilette
aufbewahrt, wo sie zwischen 6 und 12 Monaten aufbewahrt werden können. Nach
jedem Toilettengang wird ergänzendes Trocknungsmaterial, wie Erde, Asche,
Tischspäne oder Kalk hinzugefügt. Der Urin fließt ab und wird in Behältern
gespeichert und kann dadurch später als Dünger wiederverwendet werden.
Das Grauwasser, also das fäkalienfreie, geringverschmutzte Abwasser, wird direkt
auf Obstgärten entsorgt und dort wieder eingesetzt. Pro Monat und pro Familie wird
mit 7 € gerechnet, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, wobei der größte Anteil für
das Trocknungsmaterial aufgebraucht wird.
Es gibt viele Vorteile dieser Sanitäranlage, z.B. die Nachhaltigkeit und automatische
Produktion von Dünger und dass sie gut funktioniert und das sogar ohne fließend
Wasser.
Nachteile

dieser

Art

Toilette

sind,

dass

sich

mit

der

Zeit

in

den

Entwässerungskammern Tiere sammeln und somit auch unangenehmer Geruch
entstehen kann und dass es durch das benötigte Trocknungsmaterial etwas teurer
ist als ein WC mit Klärgrube.
Die aktuelle Corona-Pandemie hat auf das Projekt keine Auswirkungen, da es
bereits abgeschlossen ist.
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3 One Health & Projektbeispiele
3.1

Mensch & Gesellschaft [Beata Reichenbacher, Laura Hertel, Natalie
Vögt]

3.1.1 Mangelnde Hygiene im Wasser-, Abwasser-, sowie im Lebensmittelsektor
[Beata Reichenbacher]

Dieses Kapitel soll sich mit den unzureichenden Hygienestandards beschäftigen,
wobei besonders auf die Menstruationshygiene eingegangen werden soll und ein
Projekt aus Indien als Beispiel herangezogen wird. Im ganzheitlichen One HealthKonzept ist es im Bereich Mensch und Gesellschaft zu verorten.
Mit der Ausbreitung des COVID-19-Virus ist die Hygiene in allen Bereichen unseres
alltäglichen Lebens in den Mittelpunkt gerückt, Kampagnen zum richtigen
Händewaschen wurden gestartet und Einrichtungen müssen ein spezielles
Hygienekonzept ausarbeiten. Dabei sind die Gründe für uns selbstverständlich: mit
Hygiene kann die Entstehung und Verbreitung von Krankheiten vermieden werden.
Aufgrund

von

mangelnder

Hygiene

entstehen

demnach

vermeidbare

Infektionsherde und -ketten und durch die Pandemie wird die Dringlichkeit des
Ausbaus von Wasser-, Sanitärversorgung und Hygiene (WASH) in unterschiedlichen
Bereichen sichtbar. Jährlich sind mehr als 2 Millionen Todesfälle auf mangelhafte
Wasser- und Sanitärversorgung, schlechtes Abwassermanagement und mangelnde
Hygiene zurückzuführen. Allein an kontaminierten Lebensmitteln erkranken jährlich
rund 600 Millionen Menschen, wovon 420.000 sterben (vgl. BMZ 2020). Im Jahr
2017 hatte nur 71 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser
und nur 45 Prozent Sanitäranlagen, damit haben 4,2 Milliarden Menschen keine
zureichende Sanitärversorgung, sodass sich 673 Millionen Menschen nach wie vor
in der Öffentlichkeit entledigen müssen. Um Krankheiten vorzubeugen, ist vor allem
die Handhygiene wichtig. Jedoch fehlten im Jahr 2017 3 Millionen Menschen Wasser
und Seife zum Händewaschen in ihrem Zuhause, 2016 fehlten jeder zweiten Schule
weltweit Waschmöglichkeiten und 40 Prozent aller Gesundheitseinrichtungen fehlt
es an grundlegender Wasserversorgung (vgl. United Nations 2020).
3.1.1.2 Menstruationshygiene
Besonders möchte ich hier auf die Menstruationshygiene eingehen. Das Joint
Monitoring Programme for Drinking Water, Sanitation, and Hygiene (JMP) der
Weltgesundheitsorganisation und des United Nations International Children’s
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Emergency Fund (UNICEF) definiert Mestrual Hygiene Management, im Folgenden
mit MHM abgekürzt, so:
“Women and adolescent girls are using a clean menstrual management material to
absorb or collect menstrual blood, that can be changed in privacy as often as
necessary for the duration of a menstrual period, using soap and water for washing
the body as required, and having access to facilities to dispose of used menstrual
management materials” (UNICEF 2019, S. 13).

Für ein erfolgreiches MHM werden also Sanitäranlagen und Hygieneprodukte
benötigt, außerdem Privatsphäre und eine Möglichkeit, die benutzten Produkte zu
entsorgen. Doch Menstruation wird in vielen Ländern der Welt tabuisiert, sodass
junge Mädchen nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie das erste Mal ihre Periode
bekommen, nicht mehr zur Schule gehen oder diese komplett abbrechen. Jedes
vierte Mädchen in Indien besucht die Schule nicht, wenn es seine Periode hat (vgl.
Common Goal 2020). Hygieneprodukte sind teuer und die Sanitärversorgung oft
unzureichend, sodass es keinen sicheren Ort für Mädchen und Frauen gibt, an dem
sie beispielsweise Binden wechseln können. Durch die Tabuisierung verbreiten sich
falsche Annahmen über Menstruation, so verlassen zum Beispiel in Indien die
Frauen das Haus während ihrer Periode nicht, dürfen kein Obst essen und keine
Blumen im Haar tragen (vgl. WASH United 2018). Missstände, die das MHM
betreffen, lassen sich in verschiedenen Bereichen feststellen und müssen behoben
werden:
„The know-how, availability and affordability of sanitary products to manage
menstruation are far from satisfactory. Schools, home, government and community as
well as water, sanitation and hygiene sectors must be able to break cultural barriers
surrounding girl’s education and MHM in an effort to improve menstrual hygiene and
management for young girls“ (KARVY Insights 2019, S. 43).
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Projektbeispiel „Menstrual Hygiene Management Programme, Indien“

Abbildung 2: Projektbeispiel und dessen Einordnung in den One-Health-Ansatz

Um jungen Frauen den Umgang mit ihrer Menstruation zu erleichtern, eben das
sogenannte Menstrual Hygiene Management zu fördern, hat die Organisation
WASH United einen MHM Educational Guide entwickelt. Der Guide erzählt die
Geschichte von Rosie/Ruby (je nach Region ist der Name ein anderer), mit der sich
junge Mädchen identifizieren können. Es werden Hygieneprodukte vorgestellt und
Möglichkeiten für die Leserinnen geboten, durch Spiele und Kreativanstöße selbst
aktiv zu werden, über ihre Erfahrungen zu sprechen und sich auszutauschen. „Girls
are Educated, Empowered and Engaged“ (WASH United 2018), so die Organisation
über die Wirkung des Guides. Sie sieht den ersten Schritt zu einer Verbesserung der
Bedingungen von jungen Frauen in deren Wissen um ihren Körper und ihre
Menstruation und will ermutigen, sich auszutauschen und gesellschaftliche
Einschränkungen

zu

überwinden.

WASH

United

ist

eine

Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich selbst als eine Mischung aus NGO und
Kreativagentur versteht. Sie wurde 2010 gegründet, hat ihren Sitz in Berlin und
versucht, mithilfe von Sportaktionen Bewusstsein für WASH zu schaffen und
Stigmata abzubauen. Besonderen Fokus legt die Organisation dabei auf
Menstruationshygiene und auf die Verfügbarkeit von Wasser als Grundrecht (WASH
Netzwerk 2021)WASH United 2018). Mit dem MHM Educational Guide können
Lehrpersonen auf der ganzen Welt dabei unterstützt werden, mit Mädchen über
Menstruation zu sprechen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Der Guide ist verfügbar
für Organisationen, die das Programm in beispielsweise Schulen durchführen
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wollen.
2018 wurde der Guide in Indien getestet. Dazu taten sich die Organisationen WASH
United, Common Goal und Slum Soccer zusammen. Common Goal ist eine
Plattform, die verschiedene Akteure des Fußballsports, zum Beispiel Spieler:innen,
Trainer:innen, Firmen und Organisationen, vernetzt und so eine große Reichweite
hat. Die Akteure geben durch ihre Mitgliedschaft ein Prozent ihres Gehalts ab,
wodurch Projekte anderer sogenannter „footballforgood“-Organisationen finanziert
werden können. Common Goal setzt sich beispielsweise für Gerechtigkeit zwischen
den Geschlechtern ein, aber auch für Gesundheit und Frieden (vgl. Common Goal
2021).
Das Projekt des MHM Programme in Indien wurde 2018 als eines der Projekte
ausgewählt, die in diesem Jahr von Common Goal finanziell unterstützt werden
sollten. 20 Mitglieder der Organisation haben durch den Anteil von einem Prozent
ihres Gehalts das Projekt mitfinanziert (vgl. Medium 2018). Durchgeführt wurde das
Projekt von WASH United und Slum Soccer, einer indischen Non-ProfitOrganisation, die mithilfe von Fußball Menschen, vor allem Wohnungslose oder
anderweitig Benachteiligte, unterstützen und empowern will. Sie wurde 2001
gegründet und ist eine von vielen „footballforgood“-Organisationen der Welt (vgl.
Slum Soccer 2021). Gemeinsam wurde der MHM Educational Guide auf Indien
ausgerichtet, sodass er den kulturellen Umständen der Mädchen dort entspricht, und
in Nagpur, Indien, getestet (vgl. Medium 2018). Nachdem Lehrkräfte und
Trainer:innen einen Lehrgang durchlaufen hatten, führten sie das Programm in 20
Schulen durch. Mit dem Fußballsport verbunden, können die Mädchen spielerisch
Inhalte erlernen und leichter über ihre eigenen Erfahrungen sprechen: „For example,
[...] players are encouraged to write down the challenges or limits they face with
regard to their period, placed in containers propped up, to then be physically and
symbolically kicked down and out with a football“ (Common Goal 2020). Damit wird
eine Plattform gegeben, über die Menstruation zu sprechen, die vorher nicht da war
– aufgrund von Stigmatisierung ist das Thema Menstruation ein Tabuthema in vielen
Ländern der Welt, sodass junge Frauen nicht wissen, was mit ihrem Körper in der
Pubertät passiert und sich nicht trauen, mit Freundinnen oder ihrer Familie darüber
zu sprechen. Diese Missstände versucht das Projekt zu beseitigen.
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Abbildung 3: Common Goal Project (Medium 2018: What Would You Do If You Had No More Limits?
Common Goal, 22.08.2018.Online verfügbar unter https://medium.com/common-goal/what-wouldyou-do-if-you-had-no-more-limits-ce4825287638, zuletzt geprüft am 01.04.2021)

Die Vorteile von MHM Education sind immens und vielfältig: Mädchen können am
öffentlichen Leben teilhaben, gehen regelmäßiger in die Schule und haben demnach
eine größere Chance auf gute Bildung und weniger Risiko, durch mangelnde
Hygiene an einer Infektion zu erkranken (vgl. ebd.). Nach positiven Ergebnissen in
Nagpur wurde das Programm auch in anderen Schulen und unter der Leitung von
anderen lokalen Fußball-Organisationen durchgeführt. Im Jahr 2018 wurden
dadurch über 3000 Mädchen in Indien erreicht (vgl. Common Goal 2020).
Bei einer Evaluation des Projekts wurden verschiedene Faktoren zu Beginn und
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nach dessen Beendigung 2019
verglichen (vgl. KARVY Insights
2019): der Unterschied zwischen
der Ausgangslage und der Lage in
den Schulen nach dem Projekt im
Bereich

des

Wissens,

der

Einstellung und dem Umgang mit
Menstruation ist signifikant. Durch
die Aufklärungsarbeit,
Guide

leistet,

wird

die

der

Wissen

verbreitet und falsche Annahmen
und Mythen über die Menstruation
werden beseitigt.
Das

Menstrual

Hygiene

Management Programme ist seit
2019

finanziell

Slum

Soccer

abgeschlossen,
hat

jedoch

im

Rahmen des Menstrual Health
Day 2019 weiterhin für das Thema sensibilisiert. Im Jahr 2020 wurden, der
Pandemie

geschuldet,

neuen

Projekte

gestartet.

MHM

Educational

Guide

3: Comparing base-line and end-line study data
keine Abbildung
(KARVY Insights 2019: End line Evaluation of Menstrual

Der Hygiene Management (MHM) education project implemented
von

by WASH United and Slum Soccer in Nagpur, Maharashtra,
zuletzt geprüft am 01.04.2021.)

WASH United wurde, nach dem erfolgreichen Start in Indien, auch in Ländern
Ostafrikas eingesetzt und soll in Zukunft auch als Online-Tool zur Verfügung gestellt
werden, sodass er in einer digitalen Welt noch leichter erreichbar ist. Das Tool soll
auch Webinare und Schulungen für Fußball-Trainer:innen enthalten (vgl. Common
Goal 2020).
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Bevökerungswachstum und Konsumgewohnheiten [Laura Hertel]

„Urbanisierung zählt zu den Trends der Zukunft. Immer mehr Menschen leben in Städten.“
(Utopia 2019). 2018 lebten 55 Prozent der Weltbevölkerung in Städten und nach
Einschätzungen der UN wird die Zahl der städtischen Bevölkerung bis 2050 auf 6,7
Milliarden Menschen wachsen, womit zwei Drittel der Gesamtbevölkerung in Städten leben
würde. (Bundeszentrale für politische Bildung 2021)

Abbildung 4: „UN World Urbanization Prospects: The 2018 Revision“

Diese Abbildung verdeutlicht die weltweite Entwicklung der Verstädterung und zeigt einen
sprunghaften Anstieg des prozentualen Anteils der Stadtbevölkerung vor allem in den
Ländern des Globalen Südens. (Bundeszentrale für politische Bildung 2021).
Doch mit den Städten wachsen auch die Slums. Slums haben sich während der Phase der
Urbanisierung rasant ausgebreitet, so hat sich die absolute Slumbevölkerung weltweit von
1976 bis 2006 auf über eine Milliarde Menschen verdoppelt. (UN-Habitat 2013 und Human
Development Report 2013). Neben Defiziten in der städtischen Infrastruktur, diversen
Umweltproblematiken wie die unzureichende Abwasser- und Müllentsorgung, kann die
Existenz und Ausbreitung von Elendsvierteln als Resultat des rasanten und unkontrollierten
Wachsens der Städte im Globalen Süden betrachtet werden (WEHRHAHN 1998: 661ff).
Informelle Siedlungen, je nach Region als Favela oder Slum betitelt, sindhäufig in
Randgebieten und an illegal bebauten Hanglagen, die durch die Nicht-Freiwilligkeit des
Wohnens charakterisiert sind. Die Bewohner*innen sind überwiegend im informellen Sektor
tätig und haben kaum Bildungschancen sowie mangelnde Partizipationsmöglichkeiten am
öffentlichen Leben. Dies kann schließlich in einer Ausbildung von Parallelgesellschaften
resultieren und somit eine erzwungene Exklusion und Segregation der SlumBewohner*innen implizieren. „Deine Herkunft entscheidet, wo du hingehst“ beschreibt sehr
treffend die Zukunftsaussichten der Bevölkerung der städtischen Elendsviertel und somit
auch die Chance des Entkommens des Teufelskreises von Drogen, Gewalt und Kriminalität
(WEHRHAHN 2014: 7ff).
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Im Rahmen einer Rundreise durch Brasilien im Jahr 2019 habe ich ein durch den
Reiseanbieter finanziell unterstütztes Sozialprojekt in einer Favela in Rio de Janeiro
besucht. Der Aufenthalt in der Favela Santa Teresa war ein sehr prägendes Ereignis, da es
zugleich beeindruckend und erschütternd war. Der Ausblick von den Dächern und Terrassen
des Elendsviertels zeigt einen umfassenden Blick auf eine friedvoll scheinende Stadt – diese
Idylle zerbricht jedoch innerhalb von Sekunden, wenn man die Behausungen der FavelaBewohner*innen anschaut. Aufgrund meiner persönlichen Eindrücke habe ich mich für ein
Projektbeispiel in Rio de Janeiro entschieden und möchte deshalb anschließend die
Verstädterung und Situation der Favelas in Brasilien näher beschreiben.

3.1.2.2 Situation in Brasilien
Die brasilianische Bevölkerung vervierfachte sich im Zeitraum von 1950-2020 von 51 auf
mehr als 200 Millionen Menschen, wovon allein 26 Millionen in den Megastädten Rio de
Janeiro und Sao Paulo leben. Die Existenz von Favelas in den brasilianischen Metropolen
gilt unteranderem als Resultat des explosionsartigen Wachstums der Städteals Folge der
seit den 1960er Jahren zu beobachtender Urbanisierung. Das Ansteigen der städtischen
Bevölkerung kann unteranderem durch die Industrialisierung und hohe Arbeitslosigkeit im
ländlichen Raum erklärt werden. (WEHRHAHN 1998: 656ff) Im Jahr 1960 lebten 46,1% der
Menschen in Städten, im Gegensatz dazu betrug der Anteil der Stadtbevölkerung im Jahr
2019 86,8% (Statista 06.2020), womit das bevölkerungsreichste Land Südamerikas zu den
am meisten verstädterten Ländern der Welt gehört. Bedingt durch die Land-StadtWanderung kommt es in den wachsenden Metropolen zu immensen Infrastrukturproblemen
und innerstädtischer Armut, die das größte Problem lateinamerikanischer Agglomeration
markiert (WEHRHAHN 1998: 661).
Auch aufgrund der Covid-19 Pandemie, die in Brasilien trotz hoher Dunkelziffer bereits viele
Tote forderte, ist mit einer weiteren Verschlechterung der bereits menschenunwürdigen
Gegebenheiten in den brasilianischen Elendsvierteln zu rechnen. Die infrastrukturellen
Gegebenheiten

der

Favelas

wie

das

Fehlen

von

sauberem Trinkwasser

und

funktionierender Kanalisation sowie mangelnde hygienische Bedingungen, bieten ‚optimale‘
Bedingungen für die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 und verschlechtern folglich die
Situation in den infromellen Siedlungen. Favela-Bewohner*innen berichten von fehlender
Unterstützung durch die Stadtverwaltung, weshalb mikroterritoriale Machthaber das
Vakuum an staatlicher Kontrolle nutzen, um den Bewohner*innen Regeln nach dem Vorbild
von „Wer aus dem Haus geht, bekommt eine Kugel“ zu diktieren. Des Weiteren organisierten
die Bewohner*innen pro Straße einen Freiwilligen, der die Krankensituation beobachtet und
gegebenenfalls den selbst angemieteten Krankenwagen bei Notfällen alarmiert (Deutsche
Welle 2020). Die kurze Beschreibung der Situation zeigt, dass die Pandemie vor allem die
36

One Health & COVID 19 in der EZ

Reader ZfS-Seminar Universität Freiburg 2021

Ärmsten der Stadt besonders hart trifft durch ein Ansteigen der finanziellen Not, der Armut
sowie des Elends.
Am Beispiel von Rio de Janeiro werden die Folgen des Wachstums der städtischen
Bevölkerung sehr deutlich sichtbar. In der 6,3 Millionen–Stadt wuchsen in den 1990er
Jahren die infromellen Siedlungen viermal schneller als in anderen Gegenden (FREIREMEDEIROS 2013: 301) und prägen damit maßgeblich das durch soziale Ungleichheit
charakterisierte Stadtbild. Die Segregation und Differenzierung der Stadtbevölkerung äußert
sich in Fragmentierungserscheinungen, denn die Favelas der Besitzlosen stehen den Gated
Communities der Besitzenden räumlich eng gegenüber. Der Einfluss der Globalisierung in
Form der Gründung und Weiterentwicklung moderner Unternehmen im Produktions- und
Dienstleistungssektor gilt als wesentliche Ursache für die Differenzierung der städtischen
Gesellschaft. (WEHRHAHN 1998: 662) Diese intraurbane soziale Polarisierung wird durch
den Prozess der Selbst-Exklusion der Mittel- und Oberschicht weiter verschärft, die die
Favelas in der Alltagskommunikation als Keimzelle des organisierten Verbrechens
stigmatisieren. Durch die Angstkultur der Wohlhabenden erfolgt in der Stadt des
weltberühmten Karnevals eine zunehmende Privatisierung von Sicherheit, dieser Wunsch
übersetzt nochmal einmal das Kriminalitätsstigma das den Favela-Bewohner*innen
anhaftet, was auch durch die Print- und TV-Medien perpetuiert wird. (ROTHFUß 2014: 12ff)
Trotzdem erlebt die Großstadt Rio de Janeiro einen Boom des Favela-Tourismus, der sich
in einem expandierenden Angebot an Touren und Führungen durch die brasilianischen
Slums äußert. Slums entwickeln sich verstärkt zu einer sehenswerten Tourismusdestination
durch das steigende Interesse der Touristen an der ‚anderen Seite‘ der Stadt, ausgelöst
durch die Suche nach „authentischen“ und „realistischen“ Erfahrungen. (MESCHKANK 2013:
33) Anbieter der Favela-Besichtigungen werben mit dem Aspekt der Entwicklungshilfe,
wohingegen Kritiker den allgemeinen Trend des Slum-Tourismus als herabwürdigende
Menschen-Safari der Einwohner*innen der informellen Siedlungen bewerten. Der
Sozialgeograph Malte Steinbrink skizziert, dass die Besichtigungen des Elends der FavelaBewohner*innen zu einer Interpretation der Armut als Kulturgut und nicht mehr Ausdruck
struktureller Ungleichheit führt. (uni.de 2014) Kritiker vertreten folglich die Ansicht, dass
poorism (MESCHKANK 2013: 11) nicht als Mittel zur Armutsbekämpfung oder gar
Entwicklungshilfe zu verstehen ist. So darf nicht die Illusion entstehen, dass Slum-Tourismus
in irgendeiner Weise ein Ersatz oder eine Alternative zur Entwicklungszusammenarbeit
darstellt.
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3.1.2.3 Projektbeispiel

Mein ausgewähltes Projektbeispiel „Se Essa Rua Fosse Minha“ (übersetzt, „wenn diese
Straße meine wäre“) von der Organisation Misereor bietet Freizeit- und Bildungsangebote
für Kinder und Jugendliche in Favelas. Die festgelegte Laufzeit des Projektes von 20192022

(Misereor

bewilligt

überlicherweise

Projekte

für

3

Jahre)

wird

sich

höchstwahrscheinlich verlängern, da bereits ein Folgeprojekt in Arbeit ist. Das mitten in der
Favela aufgebaute Zirkuszelt dient als Treffpunkt für Akrobatik, Tanz und Theater, wodurch
die Kinder ihre Talente entdecken können und lernen, sich gegenseitig zu vertrauen. Mit
Hilfe von öffentlichen Zirkusaufführungen machen die Teilnehmenden auf ihre Situation
aufmerksam und setzen sich für ihre eigenen Rechte ein. Doch das Entwicklungsprojekt,
das durch die gleichnamige lokale Partnerorganisation vor Ort unterstützt wird, bietet mehr
als das Angebot von Zirkusaktivitäten, denn Misereor möchte mit dem bunten Zirkuszelt
einen Zufluchtsort zum harten Alltag repräsentieren. Durch Kennenlernen von beruflichen
Perspektiven,

politischer

Bildung

sowie

Auseinandersetzung

mit

Themen

wie

Homosexualität, Gewalt und Drogen möchte das Projekt Zukunftschancen und somit eine
Alternative zur Straße bieten. Das Angebot von Computerkursen, Buchclubs und
Diskussionsrunden schafft für die jungen Bevölkerung der Favelas Chancen sich
weiterzubilden, die ihnen sonst durch mangelnden Zugang zu Bildung verwehrt bleiben.
Wanderson, der das Zirkuszelt täglich trotz weiter Anreise besucht, erzählt im Interview beim
Besuch der Youtuberin Silvia Carlsson, „Ich habe angefangen als Laie und mittlerweile bin
ich durch das Zelt sogar politisch gebildet, über Menschenrechte und was es bedeutet
Bürger dieser Welt und Stadt zu sein.“ (Silvia Carlsson 2019: 20,04‘ff) Zudem hat das Projekt
SERUA die Intention der Stärkung von Werten wie Teamgeist, Respekt und Kreativität. Für
die Kinder und Jugendlichen der Elendsviertel stellt das Zirkuszelt Hoffnung und eine
Ablenkung vom nicht „kindergerechten“ Alltag dar. Wie unsicher und gefährlich eine Favela
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durch die dauerhafte Konfrontation mit Gewalt und Kriminalität ist, wird deutlich als
Wanderson berichtet, dass die Aktivitäten in der Manege aufgrund einer Schießerei hinter
dem Zelt abgebrochen werden mussten. (Silvia Carlsson, 19.05.2019: 14,35‘ff) Des
Weiteren äußert sich das Projekt SERUA in einer präventiven Funktion, um so zu
verhindern, dass die jungen Bewohner*innen der Favelas durch Beitreten von Drogengangs
in die Spirale der Kriminalität abrutschen, denn die Mitgliedschaft in Banden stellt einen
Zugang zu attraktiven Verdienstmöglichkeiten dar. (Blog Misereor 2019) Auch während der
globalen

Corona-Pandemie

wird

das

Projekt

unter

Einhaltung

der

wichtigsten

Schutzmaßnahmen fortgesetzt, jedoch muss aufgrund von Kontaktbeschränkungen eine
Reduzierung der Gruppengröße mit Fokus auf die bedürftigsten Kinder erfolgen.

3.1.2.4 Organisation
Das vorgestellte Projektbeispiel SERUA wird vom Bischöflichen Hilfswerk Misereor e.V.
umgesetzt, dem größten Hilfswerk der katholischen Kirche, unter der Leitung und
Verantwortung der Deutschen Bischofskonferenz, mit Sitz in Aachen. Misereor stellt die
zentrale Organisation der katholischen Kirche für Entwicklungszusammenarbeit dar mit
Einsatzgebieten in Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien. Der Grundstein für Misereor
liegt 1959 im Aufruf der Bundesrepublik Deutschland zur Fastenkollekte gegen ‚Hunger und
Aussatz‘, die eine Summe von 34 Millionen DM erzielte. Die Zusammenführung im Jahr
1991 mit dem Hilfswerk der DDR ‚Not in der Welt‘ führte zu einer Vereinigung der
katholischen Anstrengungen.
Bereits seit 1959 unterstützt MISEREOR in Brasilien Partnerorganisationen wie „Se Essa
Rua Fosse Minha“ und „CEDECA RJ“. Erstere setzt sich für Straßeninder und deren
Familien ein und zweitere vor allem für die Einforderung und Einhaltung der politischen,
wirtschaftlichen, und sozialen Rechte von Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit von
Misereor beruht auf dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel durch Unterstützung
eine eigenständige Befreiung der Armen aus der Not zu erreichen. Misereor zeichnet sich
durch die Kooperation und Bündnisbildung mit anderen Institutionen und Organisationen der
Zivilgesellschaft aus. Beispielsweise ist das bischöfliche Hilfswerk ein Teil des „Bündnis
Entwicklung hilft“, ein Zusammenschluss von Hilfswerken mit dem Ziel der schnellen und
effektiven Hilfe bei Katastrophen durch Bündelung der Kräfte. Zudem ist Misereor Mitglied
des

„Verband

Entwicklungspolitik

und

Humanitäre

Hilfe

deutscher

Nichtregierungsorganisationen e.V.“, welche rund 120 Nichtregierungsorganisationen
umfasst. Darüber hinaus erfolgen Kooperationen mit beispielsweise Caritas International,
Fairtrade Deutschland, CAMECO. Nach Einstufung des Deutschen Zentralinstituts für
soziale Fragen (DZI) gilt MISEREOR als Organisation mit niedrigen Verwaltungskosten und
weist folglich einen verantwortungsvollen und effizienten Umgang mit Spenden auf.
Misereor verweist darauf, dass im Jahr 2019 93,5 % der Ausgaben der Projekt- und
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Bildungsarbeit und 6,5 % der Werbung und Verwaltung dienten. Neben der Umsetzung von
spendenfinanzierten Projekten, erfolgt zudem eine staatliche Förderung durch das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), denn seit
1962 ist die Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe Ansprechpartner und
Zuwendungsempfänger des BMZ. Als Reaktion auf die Covid-19 Pandemie veröffentlichte
Misereor im April 2020 ein Diskussionspapier, dass die Bedutung von Global Health in den
Vordergrund stellt. (Misereor 2021, BMZ 2021)

3.1.2.5 Persönliche Bewertung
Die ‚Schaffung von gesellschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen für eine Integration
der Bewohner*innen in städtischen Arbeitsmärkten‘ (WEHRHAHN 2014: 11) stellt eine
wichtige Komponente für die Reduzierung sozioökonomischer Verwundbarkeit der SlumBewohner dar. Das Projekt SERUA setzt durch die Entwicklungszusammenarbeit mit
Kindern und Jugendlichen in den Favelas von Rio de Janeiro mit der Vermittlung von
politischen Perspektiven und Wissen an diesem Ansatz an. Durch die Verbesserung des
Bildungsstandes der Teilnehmenden des Zirkus- Projektes erhöht sich die Chance der
jungen Bevölkerung der Favela auf einen Arbeitsplatz und damit auch dem Entkommen von
Kriminalität und Armut. Die präventive Wirkung des Projektes durch die Auseinandersetzung
mit Thematiken wie Gewalt und Kriminalität könnte womöglich verhindern, dass junge
Menschen sich aus Unwissenheit

und falschen Versprechungen Drogenbanden

anschließen. Die Interviews mit zwei Teilnehmenden des Zirkus-Projektes, die im Rahmen
des Besuches zweier deutscher Youtuberinnen entstanden sind, zeigten eine positive und
dankbare Schilderung des Projektes. So beschreibt Adriana, eine der interviewten
Projektteilnehmenden, dass das Zirkuszelt ihr als Treffpunkt hilft, nicht auf die falsche Bahn
zu geraten. (Silvi Carlsson 2019: 8:16ff) Als besonders sinnvoll erachte ich den an einer
langfristigen Verbesserung orientierten Aspekt des Projektes, der den Jugendlichen neue
Perspektiven und eine Alternative zum Leben in Favelas aufzeigt. Auch wenn die Besserung
der prekären Situation in den Favelas, beispielsweise bezogen auf Arbeitsmöglichkeiten und
der Partizipation am öffentlichen Leben, weiterhin eine zu lösende Herausforderung
darstellt, gelingt es dem Projekt SERUA den Kindern der Elendsviertel, die bereits in sehr
jungem Alter täglich mit Gewalt und Armut konfrontiert sind, Hoffnung und Kraft für eine
bessere Zukunft zu schenken. (CatyCake 2019, Silvi Carlsson 2019)
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Hohe Mobilität von Mensch, Tier, Gütern und Pflanzen [Natalie Vögt]

3.1.3.1 Einleitung
One Health- ein Begriff, der mit „Eine Gesundheit“ in das Deutsche übersetzt werden kann.
Genauer gesagt bedeutet One Health „ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz, der die
komplexen Zusammenhänge zwischen Menschen, Tier und Umwelt umfasst und zu einer
Verbesserung der globalen Gesundheit führen soll“ ( https://www.bundesregierung.de/bregde/service/publikationen/one-health-gesundheit-systematisch-denken-1824648).

Man

möchte also verdeutlichen, dass die Gesundheit aller, also nicht nur die der Menschen,
sondern auch von Tieren und Pflanzen zusammenhängen und man sich nicht nur auf eine
Komponente beziehen darf.
Besonders die Corona- Pandemie hat diesen Zusammenhang nochmals verdeutlicht und
erkennen lassen, dass „fast zwei Drittel der bekannten Infektionskrankheiten des Menschen
ursprünglich von Tieren stammt“
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/publikationen/umid-0220-one_health.pdf).
Dies zeigt nochmals, welche Zusammenhänge zwischen diesen zwei Bereichen bestehen
und wie wichtig es ist, sie nicht zu vergessen.
In diesem Abschnitt soll der Fokus auf Menschen und Gesellschaft und besonders die hohe
Mobilität der Menschen liegen. Aber was bedeutet überhaupt Mobilität? Der Begriff kommt
aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „Beweglichkeit“. In unserem Falle bedeutet
dies vor allem räumliche Beweglichkeit der Menschen. Man ist nicht mehr wie früher nur an
einen Ort gebunden, sondern viele ziehen in ihrem Leben mehrfach um, wechseln ihren
Arbeitsort oder fliegen für einen Urlaub lange Strecken in das Ausland. Diese hohe Mobilität
hat auch große Auswirkungen auf die Gesundheit aller. So verbreiten sich viele Krankheiten
durch die hohe Mobilität der Menschen, Tiere und Pflanzen, welche über die ganze Welt
verbreitet unterwegs sind.
-

2018 gab es 4,2 Milliarden Flugpassagiere

-

2015 wurden innerhalb der EU 1,4 Milliarden Tiere transportiert

-

2019 wurden 477 Millionen Tonnen Getreide per Seefracht transportiert

Man sieht also, dass Menschen, Tiere und Pflanzen durch die hohe Mobilität sehr lange
Wege zurücklegen und dabei Krankheiten verbreiten können oder während der Reise
Krankheiten entwickeln können. Dies ist natürlich ein hohes Risiko.
Solche großen Ausmaße an Mobilität sind besonders in Zeiten der Corona-Pandemie stark
eingeschränkt worden. Die Grenzen bestimmter Länder sind geschlossen und die
Menschen können sich nicht mehr in allen Bereichen des Lebens frei bewegen. Sie müssen
sich zwangsweise an ihren unmittelbaren Heimatort aufhalten.
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Doch nicht alle können sich an ihrem Heimatort aufhalten. Viele Menschen mussten ihren
Heimatort aufgrund von miserablen Bedingungen verlassen und sind deswegen auf der
Flucht. Dies ist auch eine Art der Mobilität von Menschen, nur ist diese Mobilität nicht
freiwillig erfolgt, sondern unter Zwang. Gerade diese Menschen leiden unter der
momentanen Corona-Pandemie, da sie in unzureichenden Verhältnissen leben müssen und
so kaum geschützt werden vor der Pandemie. In den folgenden Abschnitten soll es nun
besonders um diese Menschen gehen und um eine Gruppe umfassender darstellen zu
können, wurden die Menschen der Rohingja gewählt.
Ich habe dieses Thema gewählt, da mich die Nachrichten über die Flucht der Rohingya und
ihre momentane Lebenssituation mitgenommen haben. Fast jeden Abend hat man die Bilder
in den Nachrichten gesehen und man kann sich gar nicht ausmalen, wie es wirklich sein
muss, dort zu leben und die Flucht mitgemacht zu haben. Durch die Pandemie sind die
Bedingungen noch verschlimmert worden.
3.1.3.2 Situation im Land
Um die Situation im Land zu beschreiben, muss in diesem Fall der Blick auf zwei Länder
gerichtet werden, und zwar auf das Land Myanmar, aus welchem die Rohingya geflüchtet
sind und auf das Land Bangladesch, welches die Flüchtlinge aufgenommen hat.
Myanmar liegt „am Golf von Bengalen und grenzt im Norden und im Nordosten an China,
Thailand, Laos und im Westen an Indien und Bangladesch“ (Gödeke, 1996, Seite 446).
Diese nahe Lage zu Bangladesch wird später noch sehr wichtig.
Die Situation in Myanmar für die Rohingya ist schon seit Jahrzenten eine sehr schwere und
aussichtlose. Sie sind eine überwiegend muslimische Minderheit in einem buddhistisch
geprägten Land. Schon in den 80er-Jahre und den 90er-Jahren gab es Vorfälle, bei deinen
das Militär von Myanmar gegen die Rohingya vorgegangen ist (Glass, 2020). Die Gewalt
zwischen den beiden Lagern eskalierte immer mehr und als eine Miliz der Rohingya 2016
mehrere Posten der Polizei angriff, reagierte die Armee Myanmars mit einem „Anti-TerrorKampf“ (Glass, 2020, Seite 3) gegen alle Angehörige der Rohingya. Aufgrund dieses
Kampfes kam es zu massenhaften Fluchtversuchen nach Bangladesch. Wieso die Armee
danach gegen alle Menschen der Rohingya vorgegangen ist und nicht nur gegen die Miliz,
ist fraglich. Danach kommt es zu weiteren Operationen gegen die Menschen und viele
schaffen es nicht mehr über die Grenzen nach Bangladesch, da diese die Grenzen
schließen. 2019 geht man davon aus, dass noch circa 600000 in Myanmar leben, davon
viele in dem Bundesstaat Rakhine, wo von Anfang an die meisten der Rohingya gelebt
haben. Viele von ihnen sind noch als Binnenflüchtlinge unterwegs und sind
dementsprechend in ihrem eigenen Land ständig auf der Flucht und müssen mobil bleiben
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(https://www.igfm.de/myanmar-die-meist-verfolgte-minderheit-der-welt-der-genozid-derrohingya/).
In Bangladesch sieht die Lage für die Flüchtlinge aber auch nicht viel besser aus. Die
Regierung von Bangladesch hat sogar nur widerstrebend den Status als Flüchtlinge
anerkannt (Wolf, 2014). Viele leben in inoffiziellen Camps und haben deswegen kein Recht
auf Zugang zu Essen oder gesundheitlichen Einrichtungen. Dazu muss aber auch gesagt
werden, dass Bangladesch selbst ein sehr armes Land ist und diesen vielen Flüchtlingen
nicht gewachsen ist. Man kann ihnen fast gar nicht gerecht werden. Außerdem leiden viele
Menschen, vor allem die Kinder unter den extremen Bedingungen der Flucht und den
Erinnerungen an die Verbrechen an ihnen in Myanmar. Mit diesen Problemen sind sie
oftmals alleine und werden nicht unterstützt.
„Im November 2017 wurde ein Abkommen zwischen Myanmar und Bangladesch
geschlossen“
(https://www.malteser-international.org/de/hilfe-weltweit/asien/bangladesch/wer-sind-dierohingya.html).
Heißt also, dass eine Rückführung der Flüchtlinge geplant ist. Jedoch kann man davon
ausgehen, dass die Bedingungen des Abkommen nie so ganz verwirklicht werden von
Seiten

Myanmars

(https://www.malteser-international.org/de/hilfe-weltweit/asien/bangladesch/wer-sind-dierohingya.html).
Aus diesen Gründen kann davon ausgegangen werden, dass die Rohingya noch weiterhin
in einer schwierigen Situation leben müssen und viele noch mobil bleiben müssen, ohne an
einen bestimmten Ort sich zur Ruhe setzen zu können. Vor allem jetzt in der Situation der
Corona-Pandemie leben diese Menschen in besonderer Gefahr, wenn sie in diesen Camps
auf engsten Raum leben müssen und somit die Abstände und die gesundheitlichen
Richtlinien nicht einhalten können.
3.1.3.3 Projektbeispiel
(alle Infos von https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/hilfsprojekte/hilfe-rohingya-bangladesch-spenden )

Bei diesem Projektbeispiel handelt es sich um ein Projekt der SOS-Kinderdörfer, woraus
geschlossen werden kann, dass es sich um ein Projekt für Kinder handelt.
Ungefähr eine halbe Millionen Flüchtlingskinder sind es, welche unter den extremen
Bedingungen leiden und denen vieles fehlt.
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SOS-Kinderdörfer versucht den Kindern zu helfen, indem sie verschiedene Ziele verfolgen.
Sie wollen den Kindern eine geschützte Atmosphäre bieten. Sie werden psychologisch
betreut und bekommen medizinische Hilfe. Außerdem versuchen sie, die Eltern der Kinder
ausfindig zu machen und bei Misserfolg wird eine langfristige Betreuung arrangiert.
Bei dem Projekt wird zwischen zwei Arten unterschieden: Es gibt Nothilfe -Kitas, in welchen
die Kinder betreut werden und welche sich direkt in den Flüchtlingscamps befinden. In
diesen Kitas bekommen die Kinder auch Zugang zu Bildung.
Außerdem gibt es die SOS-Kinderdörfer, in welchen Kinder betreut werden, die keine Eltern
mehr haben. Dort haben sie eine Ersatzmutter und leben mit anderen Kindern zusammen.
Außerdem haben sie auch Zugriff auf Bildung, so können beispielsweise die älteren Kinder
eine Chance auf eine Ausbildung.
Doch auch in diesen Flüchtlingscamps ist die Corona-Pandemie nicht vorbeigegangen. Die
Kinderschutzzentren aber auch die SOS-Kinderdörfer mussten Angebote einstellen. In den
Kinderdörfern mussten vor allem die Bildungsangebote eingestellt werden. Unter diesen
Bedingungen leiden die Menschen, die in solchen Camps leben oder auf der Flucht
sind.Aber auch diesen Menschen muss geholfen werden, da wie man durch den One
Health- Ansatz gelernt hat, alles zusammenhängt.
Die Wirkung des Projekts ist nicht von der Hand zu weisen, da den Kindern in möglichst
allen Belangen geholfen wird und vor allem durch die Chance auf Bildung auch an ihre
Zukunft gedacht wird.
3.1.3.4 Organisation
Gegründet wurden die SOS-Kinderdörfer von Hermann Gmeiner im Jahre 1949 in
Österreich, wo sich auch der Hauptsitz befindet, nämlich in Innsbruck. Alleine in
Deutschland gibt es 230 Standorte, an denen Einrichtungen von SOS-Kinderdorf vorhanden
sind.
Aktiv sind die SOS-Kinderdörfer in 137 Ländern, wodurch 1,5 Millionen Menschen betreut
werden. Bei dieser Zahl sind nicht nur Kindern mitinbegriffen, sondern auch ihre Familien.
Zu den Einrichtungen gehören neben den weltweitbekannten SOS-Kinderdörfern auch
Jugendeinrichtungen, Familienhilfe und medizinische Zentren
( https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/ueber-uns/organisation/sos-zahlen-fakten ).
3.1.3.5 Persönliche Bewertung
Persönlich finde ich das vorgestellte Projekt eine sehr gute Idee, da mit dem Projekt
besonders die Kinder unterstützt werden, welche Unterstützung bei der Bewältigung des
Traumas benötigen. Auch im Allgemeinen finde ich SOS-Kinderdörfer eine sehr gute
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Organisation, die Notleidenden hilft. Jedoch kann ich mir vorstellen, dass es besonders in
der Corona-Zeit schwer ist, die Projekte umzusetzen und weiterzuverfolgen.
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Tiergesundheit [Alexandra Pohl, Inga Pfeiffer, Medarde Doho, Sabrina
Kaltenhäuser]

Durch den Verzehr von Fleisch und Tierprodukten ist das Stichwort Tiergesundheit immer
wichtiger geworden. So können große Ansammlungen von Tieren Herde für Krankheiten
sein, die auch auf die Gesundheit der Menschen Auswirkungen haben kann. Darüber hinaus
kann der Einsatz von Medikamenten bei der Fleischproduktion Resistenzen beim
menschlichen Immunsystem auslösen, was die Gefahr birgt, bei Krankheiten keine
wirkenden Antibiotika zur Verfügung zu haben. Durch fehlende Hygiene beim Transport oder
der Verarbeitung von Tiergütern können Erreger übertragen werden. Die folgenden Kapitel
beschäftigen
sich
mit
der
Thematik
Tiergesundheit
und
stellen
Entwicklungszusammenarbeitsprojekte vor, welche den Problematiken von mangelnder
Hygiene im Handel mit Tieren und Tierprodukten, Massentierhaltung und übermaßiger
Einsatz von Antibiotika entgegenwirken wollen.

3.2.1

Mangelnde Hygiene im Handel mit (Wild-)Tieren und Tierprodukten

3.2.1.1 Tiergesundheit und One Health
Die gegenseitige Abhängigkeit der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt ist eine
Realität, die das Leben der Menschen zunehmend beeinflusst. Gesundheitskrisen und
sogenannte zoonotische Krankheiten haben uns gezeigt, dass wir anders über die
menschliche Gesundheit denken müssen, wenn wir Gesundheitskrisen überwinden wollen.
"One Health" ist ein Konzept, das seit Anfang der 2000er Jahre im Bewusstsein der engen
Zusammenhänge zwischen menschlicher Gesundheit, Tiergesundheit und dem globalen
ökologischen Zustand entwickelt wurde. Es zielt darauf ab, einen multidisziplinären und
globalen Ansatz für Gesundheitsfragen zu fördern. Mindestens 60 % der menschlichen
Infektionskrankheiten haben einen tierischen Ursprung. Viele Pandemien, wie z. B. Covid19, das Zika- und Ebola-Virus, die Vogelgrippe und AIDS, haben gemeinsam, dass sie von
Tieren ausgehen. Die Zahl der großen globalen Epidemien hat im letzten Jahrhundert
zugenommen, da die Weltbevölkerung gewachsen ist, der Verkehr sich intensiviert hat, die
Umwelt sich verschlechtert hat und die Städte sich entwickelt haben. Der Mensch spielt also
eine große Rolle bei der Ausbreitung von Infektionskrankheiten: durch die Abholzung der
Wälder kommen zum Beispiel Wild- und Nutztiere miteinander in Kontakt, was die
Übertragung neuer Krankheiten auf den Menschen erleichtert. Das Beispiel des Nipah-Virus
in Südostasien ist emblematisch: Dieses Virus, ähnlich wie Masern, wurde von Flughunden
auf Schweine übertragen, die es dann an Menschen weitergaben. Diese fliegenden
Säugetiere hatten nach massiven Bränden, die den malaysischen Regenwald zerstörten, in
Schweinefarmen Zuflucht gesucht. Das Nipah-Virus verursachte fast 40 % der
menschlichen Todesfälle. Das Beispiel des Nipah-Virus, das glücklicherweise ein Beispiel
für das Thema ist, das ich hier ansprechen werde, ist das der Hygiene im Umgang mit Tieren
und auch im Zusammenhang mit deren Transport. Mein Ansatz wird sich auf die Nutztiere
von der Produktion, d.h. vom Ort der Züchtung bis zum Konsum im Rahmen der Zucht
konzentrieren.
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Mein Interesse an diesem Thema ist durch die aktuelle Gesundheitssituation motiviert, aber
auch und vor allem durch den Wunsch, Teil der Lösung zu sein, denn die Zusammenhänge
zwischen Tierhaltung, Ernährung und menschlicher Gesundheit sind komplex. Die
Tierhaltung kann sich nachteilig auf die menschliche Gesundheit auswirken, wenn
Lebensmittel tierischen Ursprungs zu einer schlechten Ernährung beitragen und wenn diese
Lebensmittel ein Reservoir für zoonotische Krankheiten sind. Entwicklungsländer sind am
stärksten von Zoonosen betroffen, aber geeignete Maßnahmen und Gewohnheiten könnten
dazu beitragen, das Risiko der Übertragung von Zoonosen zu verringern.
3.2.1.2 Situation in Tansania
Das Land hat den zweitgrößten Viehbestand in Afrika nach Äthiopien und vor dem Sudan.
Die Ergebnisse zeigen, dass 60% der ländlichen Haushalte in Tansania in der Viehzucht
tätig sind. Im Durchschnitt stammen mehr als 20 % ihres Einkommens aus der Viehzucht.
Die Haushalte profitieren auch von anderen Nutzungen der Tiere (z. B. Zugtiere, Dung), die
in diesen Zahlen nicht enthalten sind. Obwohl mehr als 26 Prozent der wiederkehrenden
Ausgaben des tansanischen Ministeriums für Viehzucht und Fischerei in die Tiergesundheit
fließen, ist dies immer noch recht bedenklich, da die tansanische Gesellschaft eine eher
traditionelle Gesellschaft ist und sich dies in den Sitten und Gebräuchen widerspiegelt, die
auch im Zusammenhang mit der Viehhaltung aufrechterhalten werden. Die Bedingungen
der Zucht in Tansania sind sehr prekär. Da ist zunächst der Mangel an Räumlichkeiten und
Geräten. In Tansania ist die Mehrheit der Farmen im Besitz von Familien, die in ländlichen
Gebieten leben. Sie verfügen nicht über die notwendigen Mittel, um Einrichtungen
einzurichten, die dem Weltstandard entsprechen. Die Tiere werden in mit rudimentären
Materialien gebauten Ställen gehalten. Diese Ställe haben keine Dächer, so dass die Tiere
bei Regen oder anderem schlechten Wetter nicht geschützt sind. Sie sind daher sehr häufig
von durch Zecken übertragenen Krankheiten betroffen. Außerdem füttern viele Landwirte ihr
Vieh nicht mit ausgewählten Futtermitteln, sondern mit Futtermitteln, die nicht unbedingt für
den Verzehr geeignet sind. Die gesundheitliche Situation der Tiere ist noch prekärer, da nur
wenige Produzenten Zugang zu tierärztlichen Diensten haben. Infolgedessen werden nur
wenige Tiere geimpft, was im Falle einer Tierpandemie oft eine schnellere Ausbreitung
begünstigt. Außerdem ist es sehr häufig, dass es auf Farmen kein Wasser für die Tiere gibt.
Die Tatsache, dass die Tiere keine eigene Tränke haben und sich die Tränken mit der
Bevölkerung teilen müssen, begünstigt die Übertragung von Zoonosekrankheiten auf den
Menschen aufgrund der Nähe. Außerdem ist der schwierige Zugang zu Straßen- und
Telekommunikationsinfrastrukturen in Tansania auf zwei Ebenen ein echtes Problem.
Erstens behindert es Impfkampagnen, weil die Mitarbeiter des Tiergesundheitsdienstes
große Schwierigkeiten haben, bestimmte Betriebe und Produktionsgebiete zu erreichen. Die
medizinische Überwachung ist daher nicht so vorgesehen, wie sie sein sollte. Zweitens ist
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es auch eine große Schwierigkeit für die Landwirte, ihr Vieh zum Verkauf auf die Märkte zu
transportieren, so dass sie den Tieren keinen komfortablen Transport entsprechend den
Anforderungen für den Viehtransport bieten können. So werden während des Transports zu
den Märkten verletzte Tiere, die in ihren Fäkalien laufen, verkauft oder es kommen tote Tiere
aufgrund von Überladung auf den Märkten an. Neben den Bedingungen der Aufzucht und
des Transports werden auch die hygienischen und rechtlichen Bedingungen der Tötung
nicht eingehalten. Die Produkte, die auf den Markt gebracht werden, sind sehr oft infiziert
und werden anschließend unter unangemessenen hygienischen Bedingungen vermarktet.
Während dieses Prozesses von der Produktion bis zur Schlachtung werden die Tiere nicht
medizinisch versorgt und hygienisch überwacht, wodurch sich Zoonosekrankheiten leichter
verbreiten können.
3.2.1.3 Projektbeispiel und Wirkung

Abbildung 5: Projekt Nutztiere in Tansania

Das Nutztierprojekt der WTG (Welttierschutzgesellschaft e.V.) in Tansania besteht seit 2016.
In Zusammenarbeit mit der lokalen Organisation Taweso (Tanzania Animal Welfare Society)
haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Bevölkerung zu sensibilisieren, aber auch und
vor allem die Akteure in der Kette der Produktion und des Konsums von tierischen
Produkten. Das primäre Ziel ist das Wohlbefinden der Tiere durch die Achtung ihrer Rechte
und Maßnahmen zur Lebensmittelsicherheit. Die Aktionen des Projekts erstrecken sich auf
die Märkte, den Transport der Tiere und schließlich den Tötungsprozess.
Um alle Defizite, mit denen Tansania konfrontiert ist, zu beheben, zielt das Projekt darauf
ab, auf die gesamte Kette bis hin zur Verarbeitungsstufe einzuwirken.
Das Projekt zielt auf drei Hauptbereiche ab: Märkte, Transport und Schlachthöfe. Die
Maßnahmen des Projekts sind im Wesentlichen bewusstseinsbildend. Direkt auf den

49

One Health & COVID 19 in der EZ

Reader ZfS-Seminar Universität Freiburg 2021

Märkten sprechen die Mitglieder des Projekts mit Landwirten, Züchtern, Händlern und allen
anderen Akteuren der Verbrauchskette. Sie werden darin geschult, im Umgang mit den
Tieren die richtigen Dinge zu tun, wie z.B. das Einrichten von Futterstellen und die tägliche
Reinigung der Wohnbereiche. Mit Hilfe von speziell gestalteten Merkblättern kann anhand
von anschaulichen Zeichnungen der richtige Umgang mit Tieren und die Berücksichtigung
ihrer Bedürfnisse erklärt werden, z. B. die Bereitstellung von Futter und Wasser, der Bau
von Unterständen und die Benachrichtigung von Tierärzten oder tierärztlichen Spezialisten
im Notfall. Neben der Verbreitung von Wissen über den Tierschutz auf den Märkten, werden
die Inhalte auf großen Informationstafeln auf den Märkten dargestellt. Es werden auch
Workshops organisiert, um die Rechte der Tiere und gesunde Gewohnheiten zu lehren und
die Gesundheitsrisiken, die entstehen, wenn diese nicht respektiert werden.
All diese Maßnahmen haben bereits einen sichtbaren und positiven Einfluss auf die
Bevölkerung und auch auf die Tiere gehabt. Die Landwirte lernen von den
Projektmitarbeitern, wie sie mit einfachen Mitteln den Bedürfnissen ihrer Tiere gerecht
werden können, so dass Verletzungen beim Transport durch den Einbau von Rampen auf
ein Minimum reduziert werden konnten. Sie schaffen es sogar, ihre Produktivität zu steigern,
weil viele Tiere nicht mehr an Krankheiten sterben, die durch mangelnde Hygiene und
schlechte Handhabung verursacht werden. Die Bevölkerung lernt, sich vor zoonotischen
Krankheiten zu schützen, indem sie gute Praktiken in ihrem täglichen Leben anwendet.
Einige Märkte konnten dank unserer Aufklärungsarbeit sogar komplett zum Wohle der Tiere
umstrukturiert werden.

Abbildung 6: Kontrolle der Beladung der Tiere
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Abbildung 7: Sensibilisierung auf einem Schlachthof

3.2.1.4 Die Organisationen WTG und TAWESO
Die Welttierschutzgesellschaft e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich in erster Linie für
die Rechte der Tiere in aller Welt einsetzt. Sie wurde 1998 unter dem Namen "WSPA
Germany World Society for the Protection of Animals" als Mitglied im Netzwerk der britischen
Tierschutzorganisation WSPA (World Society for the Protection of Animals) gegründet. Im
Jahr 2012 wurde der deutsche Verein in "Welttierschutzgesellschaft e.V." umbenannt. Heute
ist die Organisation in Entwicklungs- und Schwellenländern aktiv, in denen es kaum
Tierschutzmaßnahmen gibt. Ihre Arbeit ist kollaborativ, da sie immer mit lokalen
Tierrechtsakteuren zusammenarbeitet. Die "Tierschutzprojekte" umfassen Wildtierzentren,
mobile Tierkliniken und Kastrationskampagnen, um das Leben von Streunern, Nutz- und
Wildtieren nachhaltig zu verbessern. Gleichzeitig wird Wert darauf gelegt, das Bewusstsein
für die Bedürfnisse der Tiere durch Tierschutzaufklärung zu schärfen.
Um den Anforderungen des Tierschutzes besser gerecht zu werden, hat die
Welttierschutzgesellschaft e.V. verschiedene Handlungsfelder entwickelt, wie z.B. die
TIERÄRZTE
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gewährleisten. Auch Notfalleinsätze bei Naturkatastrophen und Aufklärungskampagnen
gehören zu den Aktivitäten der Organisation. Das Projekt Nutztiere in Tansania wurde
durchgeführt in Zusammenarbeit mit TAWESO (Tanzania Animal Welfare Society) eine
lokale Organisation. TAWESO ist eine registrierte Nichtregierungsorganisation, die sich für
die Verbesserung des Wohlergehens aller Tiere in Tansania einsetzt. Die Arbeit der
Organisation erfolgt hauptsächlich auf freiwilliger Basis und konzentriert sich auf den Einsatz
in der Gemeinde, in Grund- und weiterführenden Schulen, aber auch auf direkte Aktionen
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wie Katastrophenmanagement mit Tieren. Infolgedessen hat sie nur wenige bezahlte
Mitarbeiter. Vier nationale Zonen profitieren von seiner Tätigkeit: Küste, Zentrum, Süden und
See. Da beide Organisationen ähnliche Ziele verfolgen, ist die Zusammenarbeit bei
Projekten in Tansania umso produktiver.
3.2.1.5 Persönliche Bewertung
Viele Zoonosen sind für viele Todesfälle verantwortlich, zusätzlich zu den wirtschaftlichen
Verlusten beim Menschen (einschließlich medizinischer Kosten und Einkommensverluste),
die auf 1,9 Mrd. $ geschätzt werden, und den Verlusten bei der Viehproduktion von 2,1 Mrd.
$ (Maudlin et al., 2009). Schlafkrankheit, Tollwut, Leishmaniose, Zystizerkose, Brucellose
und Leptospirose sind weitere, ebenso schwerwiegende Zoonosen, für die Nutztiere
Reservoire sind. Zoonotische Krankheiten und menschliche Krankheiten, die kürzlich von
Tieren

übertragen

wurden

(insbesondere

HIV/AIDS),

machen

25

Prozent

der

Infektionskrankheiten in den am wenigsten entwickelten Ländern aus. Die Bekämpfung oder
gar Vermeidung dieser Krankheiten ist daher von größter Bedeutung für die Sicherheit und
das Überleben der Menschheit. Projekte wie das oben vorgestellte sind heilsam, weil sie
zeigen, dass mit wenig Mitteln und viel Willen effektive Aktionen erfolgreich durchgeführt
werden können. Die Entwicklungsländer sind auf dem Gebiet der Gesundheit noch weit
zurück, weil Gewohnheiten und Traditionen das Gewicht haben. Aber gerade die
Entwicklungsverzögerung ist die größte Herausforderung, die es zur Überwindung der
Zoonosen anzunehmen gilt.

Literatur
https://www.oie.int/en/
https://welttierschutz.org/projekte/nutztiere/tiermaerkte-in-tansania/
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/img/Infographies/A4-EN-WEB.pdf
https://taweso.org/projects/
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Massentierhaltung

Zum Thema Massentierhaltung werden zwei Projektbeispiele aus Indien beschrieben. Eines
zu Aquakultur und eines zur Nutztierhaltung in Odischa.
3.2.2.1 Beispiel: Auqakulturen als Massentierhaltung [Alexandra Pohl]

In den letzten Jahren ist der Konsum von Fleisch weltweit deutlich gestiegen (Destatis
2021). Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, wird zur Fleischproduktion vermehrt
Massentierhaltung eingesetzt. Folgen sind unter anderem Zerstörung von näturlichen
Flächen, wie Regenwald, Erhöhung der Treibhausgas-Emissionen und Verpestung von
Wasserquellen (Ritchie und Roser 2020). Auqakulturen sind eine Form der
Massentierhaltung. Für die Züchtung des Meerestiere wird in bestimmten Regionen sehr
viel Mangrovenwald abgeholzt. Die Wälder gehören zu den größten CO²-Speichern der
Welt, weshalb das Abholzen große Auswirkungen auf den Klimawandel hat (Naturland
k.A.a).
Des Weiteren haben viele industrielle Aquakulturen das Problem, dass sie stark mit
Pestiziden und Antibiotika arbeiten, was die ohnehin knappen Trinkwasservorkommnisse
verseucht (Schuhmacher 2018). Der vermehrte Medikamentengebrauch bringt die
Konsequenz mit sich, dass viele Menschen Resistenzen entwickeln und die Wirksamkeit in
Krankheitsfällen sinkt. Die Teiche der Garnelenzucht können zudem unabsichtlich ein Herd
für Keime werden, da die gezüchteten Tiere mit wilden Mirkoorganismen zusammen
existieren, aber weniger restistent gegen diese sind, weshalb sich Krankheiten schneller
ausbreiten (Stentiford, Bateman, u.a. 2020: 469). Solche Keimherde können einmal für die
Gesundheit der regionalen Bevölkerung schädlich sein, aber auch durch den Export in
andere Länder ausgebreitet werden.
Durch die Corona-Pandemie ist die starke Vernetzung auf der Welt nochmal verdeutlicht
worden, so konnte sich der Virus schnell in der ganzen Welt ausbreiten. Tierische Produkte
spielen hierbei auch eine große Rolle, da zum Beispiel Garnelenfleisch vor allem in Europa
konsumiert wird, aber meist in Asien produziert wird. Deshalb ist Massentierhaltung ein
Thema in der „One Health“ Strategie des BMZ, dabei wird die Verbesserung von
Lebensmittelsicherheit und die Vermeidung von Antibiotika-Resistenzen gefördert (BMZ
2020: 8).
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In der Entwicklungszusammenarbeit gibt es aber auch Projekte, die Potential in
Aquakulturen in Mangrovenregionen sehen, die negativen Folgen auszugleichen,
beziehungsweise in nachhaltige und positive Effekte umzuwandeln. So zum Beispiel das
Projekt Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystems (Saime) in den Sundarbans.
3.2.2.2 Wie ist die Situation in den Sundarbans?

Abbildung 8: Karte der Sundabarns

Mit 10.000km² ist der Sundarban einer der größten Mangrovenwälder der Welt und zeichnet
sich durch eine große Biodiversität aus (NEWS k.A.a). Er befindet sich zwischen
Bangladesch (Khulna Division) und Indien (Westbengalen) (Naturland a k.A.). Etwa 60%
des Waldes gehören zu Bangladesch, ein Land, das mit extremer Armut und starker
Umweltverschmutzung zu kämpfen hat (Schuhmacher 2018).
In den Sundarbans leben mehr als sechs Millionen Menschen, wobei die meisten ihren
Lebensunerhalt durch Fischerei oder landwirtschaftliche Arbeiten verdienen. Durch den
Rückgang der natürlichen Fischbestände durch Zerstörung der natürlichen Brutstätten für
industrielle Aquakulturen, ist diese Art der Arbeit gefährdet (Stentiford, Bateman, u.a. 2020:
473). Durch die Abholzung der Mangrovenwälder sind die Menschen der Küstenregionen
Zyklonen und Tsunamis ausgeliefert (NEWS k.A.a).
Seit 1980 wurde die Waldfläche um etwa 20% dezimiert, was vor allem auf die
unkontrollierte Ausbreitung der Garnelenzucht zurückzuführen ist (GNF k.A.a). Die
Garnelenzucht durch Auqakulturen hat in den letzten 50 Jahren stark zu genommen, so
kommen heutzutage etwa 55% aller Garnelen aus der industriellen Massentierhaltung, was
etwa 50% mehr ist als 1970. Zusätzlich zur Rodung der Waldflächen kommt die Vergiftung
der Umwelt durch Einsatz von Desinfektionsmitteln, Pestiziden, Antibiotika und Düngern,
welche das sehr empfindliche Ökosystem belasten (Saint-Paul und Zimmer 2017: 298).
Der Klimawandel hat auch den Anstieg der Meeresspiegel zur Folge, was für die
Mangrovenwälder ein großes Problem darstellt. So werden weitere Brackwassergebiete
versalzen und die lokale Bevölkerung verliert an Trinkwassermöglichkeiten (Schuhmacher
2018).

3.2.2.3 Was ist das Projekt Sustanable Aquaculture in Mangove Ecosystems (Saime)?
Projektname

Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystems (Saime)
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Organisationen

Naturland e.V. (Initiator & Expertise nachhaltige Aquakultur)
Global Nature Fund (GNF; Initiator & Koordination)
Bangladesh Environment and Development Society (BEDS; Partner
Bangladesch)
Nature Environment & Wildlife Society (NEWS; Partner Indien)

Laufzeit
Budget

August 2019 bis Januar 2023
1,5 Millionen Euro über 42 Monate (BMZ im Rahmen Förderprogramm
„Multi-Akteurs-Partnerschaften“)
finanzielle Unterstützung von Daimler AG, Daimler Truck AG und
Mercedes-Benz AG (Höhe nicht bekannt)
Steigende Nachfrage Garnelen in Deutschland;
durch intensive Garnelenzucht wird Mangrovenwald abgeholzt
10 (je 5 aus Bangladesch und Indien); darunter Fachleute für
Aquakultur, Projektkoordination, Dokumentation & Kommunikation und
Fahrer

Hintergrund
Mitarbeiter*innen
(Quelle: Geertz 2021)

Das Projektziel ist die Kommunikation zwischen Deutschland, Indien und Bangladesch zu
verbessern und auszubauen. Es sollen „solide Arbeits- und Kommunikationsnetzwerke
zwischen Deutschland als wichtigem Markt für nachhaltige und zertifizierte (z.B. biologische)
Meeresfrüchte und den Umwelt- und Sozialinitiativen in den Garnelen erzeugenden
Ländern“ (Naturland k.A.a) geschaffen werden. Darüber setzen sie sich für die Schaffung
von Dialogforen zum Thema Mangrovenschutz und Nachhaltigkeit in Aquakulturen zwischen
der Zivilgesellschaft, der Privatwirtschaft, den Garnelen Produzent*innen und den
staatlichen Stellen ein (GNF k.A.a). Die lokale Partnerorganisation BEDS betont, dass es
bei dem Projekt darum gehe, dass gesunde Mangroven und die Küstengemeinden gefördert
werden.
„The objective of the project are to promote the sustainable management and special
protection of mangroves through consolidated dialogue structures of multi-stakeholder
partnership and interaction along the value chain of shrimp aquaculture and secures
the livelihoods of shrimp fry collectors, fishermen and farmers in India and
Bangladesh.“ (BEDS k.A.a)
Das hier angesprochene Konzept der Multi-Stakeholder-Partnerschaften (MSP) meint eine
langfristige Zusammenarbeit von mindestens drei verschiedenen Parteien, die
gleichberechtigt und organisiert zu einem gemeinsamen Wohl beitragen (Partnerships 2030
k.A.). Wobei transformative Prozesse gefördert werden und Zivilgesellschaft, Privatsektor
und wissenschaftliche und öffentliche Akteure beteiligt sind (Naturland k.A.a).
Innerhalb des Projektes sollen Pilot-Aquakultur-Farmen etabliert werde, welche nach dem
integrieten Mangroven Aquakultur (IMA) System aufgebaut sind. So werden die Bäume in
die Teiche, Dämme und Wasserkanäle gepflanzt, damit Mangroven im Einfklang mit den
gezüchteten Garnelen existieren können und das Ökosystem erhalten bleibt (GNF k.A.a).
Die Richtlinien für die Garnelenproduktion der Pilotfarmen gibt die Organisation Naturland
e.V. Zur Bio-Garnelenzertifizierung müssen Schutzgebiete als Ausgleich entstehen und
Antiobiotika sind verboten. Zudem beschreibt die Organisation, dass keine Mangroven
beschädigt werden dürfen, um Garnelen zu züchten. Im Gegenteil, es müssen mindestens
50% der Teichfläche mit heimischen Pflanzen bewachsen sein. Nach den Richtlinien dürfen
nur heimische Arten oder Arten, die das ökologische Gleichgewicht halten, gezüchtet
werden, wobei es zu keinem Einsatz von Pestiziden oder Herbiziden kommen darf.
Darüberhinaus setzt die Organisation voraus, dass der Gesundheitszustand der Tiere
regelmäßig kontrolliert wird. Um der Verbeitung von Krankheitserregern entgegenzuwirken,
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sollen vor allem vorbeugende Maßnahmen etabliert werden, wie Überwachung der
Wasserqualität und Kontrolle der ökologischen Verhältnisse in den Teichen (Naturland 2020:
25-28).
Die steigende Nachfrage für Garnelen soll für die Bildung starker Partnerschaften zwischen
Produzent*innen und Handel, die Schaffung von Dialogforen zum nachhaltigen Handel und
gemeinsames Erarbeiten von Mindeststandards und Zielsetzung verwendet werden.
Die Projektekoordinatoren geben an, dass durch Saime zu UN nachhaltigen
Entwicklungszielen beigetragen wird, die sich vor allem auf Umwelt und Partnerschaft
zwischen Ländern beziehen (ebd.). Thies Geertz gibt an, dass sie im Projekt vor allem
inhaltlich beraten, die Umsetzung von Pilotfarmen ermöglichen und die Finanzierung stellen
die Dialogsforen zu erhalten.
Bisher wurden in Indien und Bangladesch Farmcluster aus bis zu 20 Kleinbäuer*innen
organisiert und ihnen Schulungen ermöglicht. Die Farmcluster dienen als Beispielfarmen für
das IMA-Konzept zum Schutz des Mangrovenwaldes. Die Auswirkungen der Pandemie
beschreibt Geertz als nicht drastisch, jedoch hat sich der Aufbau der Dialogforen durch die
Unmöglichkeit von persönlichen Treffen verzögert. Die Maßnahmen im Feld auf der Ebene
der Garnelen-Farmen läuft inzwischen aber weiter (Geertz 2021).
3.2.2.4 Wer steht dahinter?
Naturland e.V. ist ein internationaler Verband für ökologischen Landbau, der seit 1982
besteht. Sie bennen Richtlinien und Standards für ökologischen und sozialgerechten Anbau.
Wenn ein Produkt mit dem Naturland e.V. Symbol gekennzeichnet ist, müssen die
vorgegebenen Richtlinien erfüllt worden sein (Naturland k.A.b). Innerhalb von Saime ist der
Verband für die Expertise für nachhaltige Aquakulturen zu ständig.
Der Global Nature Fund (GNF) ist eine internationale Stiftung für Umwelt und Natur, die
1998 gegründet wurde und staatlich unabhängig ausschließlich unmittelbar gemeinnützige
Zwecke unterstützt. Die Verwirklichung ihres Stfitungszweck wird vor allem durch die
Durchführung von Natur- und Umweltschutzprojekten realisiert. Dabei fokussieren sie sich
auf die Erhaltung der natürlichen Lebensräume und den Schutz der Wanderrouten von
Tieren. Darüber hinaus entwickeln sie Modellprojekte zur Förderung nachhaltigen
Wirschaftens, wie in Saime. GNF setzt sich auch international für die Stiftungsziele ein,
indem sie Publikationen veröffentlichen und Veranstaltungen durchführen, die zu Natur- und
Umweltschutzthemen aufklären, und internationale Konventionen zum Tier- und
Artenschutz fördern (GNF k.A.b). Im Projekt Saime übernehmen sie vor allem die
Projektkoordination.
Neben den Projektkoordinationen gibt es BEDS und NEWS, die für die Umsetzung vor Ort
zu ständig sind. BEDS ist eine nicht-staatliche, Entwicklungs-NGO. Sie wurde gegründet,
um Lösungen für umweltliche und soziale Probleme in Bangladesh zu finden. Darunter sind
Auswirkungen der Klimakrise, Trinkwasserprobleme, das Ökosystem der Sundabarns und
die Zerstörung der Biodiversität. Die NGO besteht aus etwa 46 Mitglieder*innen (BEDS
k.A.b). NEWS ist eine Erhaltungs-NGO, gegründet 1991 und hat ihren Sitz in Kolkata in
Indien. Ihr Fokus liegt dabei aus Schutz der Pflanzen, Tiere, natürlichen Ressourcen und
nachhaltigen Lebensräumen. Um ihre Ziele zu erreichen sehen sie, dass Wirtschaft,
Soziales, die Umwelt und wissenschaftliche Fortschritte zusammenarbeiten müssen (NEWS
k.A.c).
3.2.2.5 Unterstützung oder wirtschaftliche Abhängigkeit?
Der Ansatz von Saime auf die nachhaltige Zucht von Garnelen sieht sehr zukunftsorientiert
aus, da viele Expert*innen vorraussagen, dass Meerestiere aus Auqakulturen bis 2050 die
Hauptproteinquelle. Zudem kann durch die Förderung der Sundabarnsregion Biodiveresität
unterstützt und Produktion von Tiergütern mit einem kleineren Effekt auf die Umwelt
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hergestellt werden (Stentiford, Bateman, u.a. 2017: 468). Durch die Etablierung von
Aquakulturen werden in diesen Regionen langfristig Jobs generiert, was nicht Armut
reduziert, sondern auch der Abwanderung in die Städte entgegenwirken kann (ebd.: 469).
Klar ist, dass die Mangrovenwälder generell eine sehr wichtige Rolle für das Weltklima
einnehmen und damit sehr schützenswert sind. Außerdem ist es wichtig die lokale
Bevölkerung vor den extremen Wetterauswirkungen des Klimawandels zu schützen. Damit
stellt Saime eine nachhaltige Lösung vor, die zudem die lokale Wirtschaft stärken kann. An
die Anbindung an den deutschen Markt haben sie gleichermaßen einen Abnehmer ihrer
Produkte. Jedoch stellt sich die Frage, inwiefern die Sundabarns Aquakulturen vom
deutschen Markt abhängig gemacht werden. In der Projektbeschreibung wird vor allem von
einer Kooperation zwischen Indien, Bangladesch und Deutschland gesprochen. So arbeiten
ein Schwellen-, ein Entwicklungs- und ein Industrieland angeblich gleichberechtigt
zusammen. Fraglich ist nur, ob diese Gleichberechtigung in der Realität umgesetzt werden
kann, da die deutschen Organisationen die Richtlinien, das Geld und die Umsetzung
bestimmen. Gleichermaßen bilden sie auch den Absatzmarkt, was im Umkehrschluss
bedeutet,
dass
die
Farmer*innen
in
den
Sundabarns
keine
freien
Entwicklungsmöglichkeiten haben, da sie nun von Deutschland abhängig sind. Dennoch
haben die Garnelenfarmen des Projektes ein garantiertes Abnehmerland mit Deutschland,
welches zudem für faire und nachhaltige Arbeitsbedingungen einsetzt, was der Region
ebenfalls zugute kommt.
Die One Health Prinzipien können dazu dienen, Aquakulturen und damit Massentierhaltung
nach nachhaltigen Masstäben und als Unterstützung für die lokale Wirtschaft auszubauen.
Durch die Verflechtung von Tiergesundheit, Mensch & Gesellschaft und Umwelt & Klima
können bewusst gestaltete Aquakulturen dazu helfen, nachhaltigen, sicheren und fairen
Handel mit tierischen Produkten zu schaffen. Die Autor*innen Stentiford, Bateman, und
andere, beschrieben das Potential der Aquakulturen wie folgt:
„The One Health principles will facilitate increasing production of aquaculture species
with efficient food production and sustainable environmental footprints — while
supporting local socio-economic needs.“ (Stentiford, Bateman, u.a. 2017: 473)
Das Projekt Saime setzt theoretisch alle diese Ziele um, so wird auf die Einbindung von der
lokalen Bevölkerung geachtet, die Nachhaltigkeit der Farmen und die Wiederaufforstung der
Region sind im Zentrum und Aquakulturen ohne Einsatz von Antibiotika und Pestiziden
sorgen für eine hohe Qualität der gezüchteten Garnelen. Durch die weltweite Vernetzung
kann der Verbreitung von Keimen entgegengewirkt und die globale Gesundheit unterstützt
werden. Durch die Aufforstung des Mangrovenwaldes, der Einbindung lokaler Farmer*innen
und der Richtlinien im Bezug auf die Tiergesundheit wird das One Health Prinzip mit diesem
Entwicklungszusammenarbeitsprojekt umgesetzt.
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3.2.2.7 industrielle Landwirtschaft vs. kleinbäuerliche Landwirtschaft
Projektbeispiel:

Industrielle Landwirtschaft und damit auch Massentierhaltung nehmen vor allem in Industrieund Schwellenländern immer mehr zu. Erkenntlich wird das auch in Deutschland durch den
weiter fortschreitenden Prozess des „Höfesterbens“. Zwischen 2010 und 2020 ist die Anzahl
an Betrieben mit Schweinehaltung um 47% gesunken, während die Zahl der Mastschweine
beinahe unverändert bleibt (Statistisches Bundesamt 2021).
Diese Entwicklung bringt gravierende Folgen mit sich, nicht nur für den Umwelt- und
Klimaschutz, sondern auch für die Gesundheit von Mensch und Tier. Die
Haltungsbedingungen und mangelnde Hygiene, welche mit der Massentierhaltung einher
gehen, führen zu einem geschwächten Immunsystem der Tiere. Das enge Beieinanderleben
in oft schlecht durchlüfteten Ställen erhöht zusätzlich das Ansteckungsrisiko und macht es
schwierig, infizierte Tiere zu isolieren. Gefährliche Erreger können sich somit durch den
Transport der Tiere und Gülle auf der ganzen Welt verbreiten und über Konsum und Kontakt
auf den Menschen übergehen.
Trotz der globalen Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft, basiert auch heutzutage
noch der Großteil der landwirtschaftlichen Produktion auf kleinbäuerlicher Landwirtschaft.
Über 500 Millionen Kleinbauern, viele davon in Entwicklungsländern, sind verantwortlich für
56% der weltweiten landwirtschaftlichen Produktion (FAO 2014).
Oft wird der Ausbau der industriellen Landwirtschaft mit der wachsenden Weltbevölkerung
und dem damit einhergehenden zunehmenden Bedarf an Nahrungsmitteln gerechtfertigt.
Dabei konnte nachgewiesen werden, dass die Produktivität pro Flächen- und Energieeinheit
bei kleineren, diversifizierten Betrieben höher ist (IAASTD 2009: 59).
Zudem konnte eine Studie in Uganda belegen, dass kleinskalige Konservierende
Landwirtschaft bei weniger Pestizideinsatz und geringerem Wasserverbrauch zu höheren
Ernteerträgen führt und gleichzeitig die Bodenqualität verbessert (Munang & Nkem 2011:
1514-1516).
Lässt sich eine Förderung der industriellen Landwirtschaft mit dem Wissen über die
Gefahren und dem Potential der kleinbäuerlichen Landwirtschaft überhaupt noch
rechtfertigen?
Oder sollten wir unseren Fokus nicht eher auf Entwicklungsprojekte legen, welche
kleinskalige Landwirtschaft unterstützen, um im Angesicht der aktuellen Gesundheits- und
Klimakrise eine nachhaltige Basis für die Zukunft zu schaffen.
Um genau so ein Projekt handelt es sich bei „Nutztiere in Indien: Wer hilft den Helfern?“ der
Welttierschutzgesellschaft e.V. in Odisha, Indien.
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3.2.2.8 Die Situation in Odisha
Odisha liegt an der Ostküste Indiens und hat über 42 Millionen Einwohner. Trotz hoher
Rohstoffvorkommen ist Odisha noch immer einer der ärmsten Bundesstaaten Indiens mit
etwa 33% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze (Sahoo 2015: 3).
Der Urbanisierungsprozess geht ebenfalls langsam voran, laut der letzten Umfrage im Jahr
2011 leben 83% der Bevölkerung in ländlichen Gebieten, wovon 60% auf die Landwirtschaft
als Haupteinkommensquelle angewiesen sind (Sahoo 2015: 3).
Wie in vielen Regionen Indiens, herrscht auch in Odisha tropisches Monsunklima. Vor allem
der große landwirtschaftliche Sektor ist dabei stark auf die jährliche Regenperiode
angewiesen. Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels kommt es allerdings immer öfter
zu anhaltenden Dürreperioden, welche die Lebensgrundlage der ländlichen Bevölkerung
bedrohen.
Dazu
kommen
eine
Menge
weiterer
Naturkatastrophen,
wie
Überschwemmungen und Zyklone, die durch den Klimawandel ebenfalls stärker und
häufiger auftreten.
Über 80% der ländlichen Bevölkerung in Odisha besitzen Nutztiere für die Hilfe bei der
Bewirtschaftung der Äcker oder zur Herstellung von tierischen Produkten (Bhabesh
Chandra Das & Jayakrushna Das 2016: 54).
Immer wieder leiden auch die Nutztiere unter den Naturkatastrophen und schweren
Lebensbedingungen. Den Haltern fehlt es oft an Mitteln und Wissen, um die Tiere richtig zu
versorgen und im Fall von Krankheit und Verletzung zu behandeln.
Viele Nutztiere verlieren so jährlich ihr Leben, was es den Kleinbauern weiter erschwert aus
dem Kreislauf der Armut zu entkommen und den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien
zu sichern.
3.2.2.9 Nutztiere in Indien: Wer hilft den Helfern?
Das Projekt „Nutztiere in Indien: Wer hilft den Helfern“ ist eine Zusammenarbeit der
Welttierschutzgesellschaft e.V. und ihrer lokalen Partnerorganisation Action for Protection of
Wild Animals (APOWA).
Zentral für das Projekt sind mobile Kliniken, welche aus einem Team von Fachkräften und
Freiwilligen bestehen und 25 Tage im Monat in den ländlichen Regionen von Odisha
unterwegs sind. Das Team besucht in dieser Zeit mehrere Dörfer, dabei werden die dort
lebenden Nutztiere ärztlich untersucht, entwurmt und gegen Krankheiten, wie die
ansteckende Maul- und Klauenseuche, geimpft.
Die Behandlungen werden nicht allein von der Organisation getragen, von den
Tierhalter*innen wird laut Welttierschutzgesellschaft „ein geringer Selbstkostenbeitrag
erhoben, wodurch…das Bewusstsein dafür geschaffen werden soll, dass sie für die
Gesunderhaltung ihrer Tiere durch Tierärzt*innen oder tiermedizinisches Fachpersonal auch
eine finanzielle Verantwortung übernehmen müssen.“ (WTG k.A).
Individuelle Karteikarten helfen einen Überblick über die Entwicklung der Behandlungen und
die Auswirkungen der Einsätze zu schaffen. Auf ihnen wird der Gesundheitszustand, der
Behandlungsverlauf und die Medikation jedes behandelten Tieres für die Tierhalter*innen
dokumentiert.
Zusätzlich zu der fachärztlichen Behandlung werden bei den Besuchen den Besitzer*innen
der Tiere Grundlagen zur artgerechten Haltung und Grundversorgung vermittelt. Dies wird
unterstützt durch gesonderte Trainings, in denen die Themen Tierschutz und Tiergesundheit
vertiefender thematisiert werden. Das Ziel des Projektes ist somit eine wachsende
Eigenständigkeit der Tierhalter*innen zu fördern, indem sie das nötige Wissen erhalten, um
den Zustand der Tiere selbst einschätzen zu können und die notwendigen Maßnahmen zu
treffen.
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Zum Erreichen dieses Zieles, schließen sich in den Dörfern freiwillige Tierschutzgruppen
zusammen, welche ebenfalls eine Grundausbildung in Tierschutz und Tiergesundheit
erhalten. Jede Gruppe erhält neben der Ausbildung einen Erste-Hilfe-Koffer, der regelmäßig
mit neuen Materialien aufgefüllt wird.
Die Gruppen ermöglichen eine Untersuchung und Erste-Hilfe-Behandlung der Nutztiere
auch in Abwesenheit der mobilen Kliniken. Für Notfälle, in denen fachärztliche Hilfe oder
Rat notwendig ist, gibt es eine Notfallnummer, um Kontakt mit der lokalen Organisation
aufzunehmen.
Wie schon erwähnt, ist Odisha von vielen Naturkatastrophen betroffen, welche durch den
Klimawandel verstärkt auftreten. Das hat auch Auswirkungen auf die dort lebenden
Nutztiere, welche sich in Krisensituation oft nicht retten können und starke Verletzungen
erleiden.
Um dem entgegenzuwirken, haben die WTG und APOWA ihr Disaster-Response-Team
ausgeweitet. In Weiterbildungen wird das richtige Verhalten bei Naturkatastrophen
behandelt und das tiermedizinische Wissen ausgebaut. Dieses Wissen wird von dem
Notfallteam an die Dörfer und Tierschutzgruppen weitergeleitet. Den Menschen wird dabei
gezeigt, wo sie mit ihren Tieren während eines Zyklons fliehen können, wo sie Futter für
Notzeiten am besten lagern können und wie sie ihre Tiere in diesen Situationen richtig
versorgen.
APOWA bietet zudem eine etwa 8 Quadratmeter große Unterkunft für schwer verletzte Tiere
an, wo diese behandelt und rehabilitiert werden können.
Im Rahmen des Projektes konnten bereits in 25 Dörfern Tierschutzgruppen gebildet werden
und über 20.000-mal lebensrettende tiermedizinische Versorgung geleistet werden (WTG
k.A.). Ziel des Projekts ist es momentan ihre Arbeit auf 40 weitere Dörfer auszuweiten.
3.2.2.10 Welttierschutzgesellschaft & Action for Protection of Wild Animals
Die Welttierschutzgesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein, welcher 1998 als Mitglied des
World Society for the Protection of Animals- Netzwerkes gegründet wurde. 2012 endete die
Mitgliedschaft im Netzwerk, seitdem setzt der Verein seine Arbeit eigenständig fort.
Ihre Tierschutzarbeit leistet die WTG vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern, da
dort vielerorts die Kapazitäten und Maßnahmen fehlen, um das Wohl der Tiere zu
gewährleisten.
2015 wurde zusätzlich die Welttierschutzstiftung als gemeinnützige Stiftung gegründet. Der
Fokus liegt dabei auf der tiermedizinischen Aus- und Weiterbildung im Ausland, der
wissenschaftlichen Forschung zur Förderung des Tierschutzes sowie der
Öffentlichkeitsarbeit.
Mit der Gründung der Welttierschutzstiftung wurde von der WTG auch das Projekt
„TIERÄRZTE WELTWEIT“ gestartet mit dem Ziel tiermedizinisches Fachpersonal und
Tierärzt*innen an Universitäten auszubilden und Studierenden mit Hilfe von Stipendien den
Abschluss ihres Studiums zu ermöglichen.
Grundlage für die Tierschutzarbeit der WTG sind die international anerkannten „Fünf
Freiheiten“:
1. Freiheit von Hunger, Durst und Fehlernährung
2. Freiheit von Unbehagen
3. Freiheit von Angst und Leiden
4. Freiheit von Schmerz, Verletzung und Krankheit
5. Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens
Ein weiterer Fokus der WTG liegt auf der Zusammenarbeit mit lokalen
Partnerorganisationen, wobei die Welttierschutzgesellschaft in den meisten Fällen der
alleinige Geldgeber ist.
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Die Einnahmen setzen sich aus privaten Spenden, Unternehmensspenden und
Stiftungsgeldern zusammen.
Action for Protection of Wild Animals ist eine 1999 gegründete gemeinnützige Organisation
mit Sitz in Odisha, Indien.
Die Organisation hat mehrere laufende Projekte im Bereich der tiermedizinischen
Versorgung von Nutztieren, Katastrophenhilfe und Notrettungen, Restauration von
Mangrovenwäldern, Erhaltung und Rettung von Wildtieren sowie Umweltbildung und
Öffentlichkeitsarbeit.
Der Fokus liegt dabei auf der Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung.
3.2.2.11 Die Zukunft der Landwirtschaft
Projekte wie „Tierwohl in Indien: Wer hilft den Helfern?“ sind ein guter Ansatz für eine
zukunftsorientierte Landwirtschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern. Wichtig ist dabei
nicht nur der Fokus auf der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern vorallem die Förderung
der Eigenständigkeit der lokalen Bevölkerung, um eine Basis für Nachhaltigkeit und
Unabhängigkeit zu schaffen.
Meiner Meinung nach ist das Projekt auf dem richtigen Weg, indem es die Kleinbauern nicht
nur mit materiellen Gütern und Geld austattet, sondern auch Wissen vermittelt und das
Zusammenschließen von freiwilligen Tierschutzgruppen fördert.
Doch sind kleinbäuerliche Betriebe tatsächlich die Zukunft der Landwirtschaft? Viele
Schwellen- und Entwicklungsländern entwickeln sich immer mehr hin zur industriellen
Landwirtschaft. So auch Indien mit seiner neuen, stark umstrittenen Agrarreform. Diese
treibt eine Liberalisierung der Landwirtschaft voran und erlaubt somit privaten Akteuren den
Handel von Agrarprodukten außerhalb staatlicher Aufsicht.
Eine Bewirtschaftung, welche die Gesundheit von Mensch und Tier gefährdet, für bis zu ein
Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist (Greenpeace 2008) und zu
einer kontinuirlichen Abnahme der Biodiversität führt (BfN 2017: 4-7) kann allerdings keine
sichere Zukunft gewährleisten.
Kleinbäuerliche Landwirtshaft ist eine mögliche Lösung, aber nur wenn diese auch
nachhaltig betrieben wird. Nachhaltige Landwirtschaft bietet viele Vorteile, biologisch
bewirtschaftete Böden können beispielsweise mehr Kohlenstoff speichern (FiBL 2020: 4)
und weisen eine bessere Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel auf (FiBL 2020: 6).
Gerade im Bereich der Tierhaltung, ist eine nachhaltige Bewirtschaftung allerdings auch mit
einem höheren Flächenaufwand verbunden. Weniger Tiere auf größeren Flächen erhöhen
das Tierwohl und verringern das Risiko von Infektionskrankheiten, welche auf den
Menschen übergehen können.
In Anbetracht der steigenden Weltbevölkerung und der damit zunehmenden Nachfrage nach
Fläche wird eine Umwandlung zur nachhaltigen, kleinbäuerlichen Landwirtschaft ein
schwieriger Prozess. Erreichbar wird dieses Ziel nur, indem der Konsum tierischer Produkte
stark eingeschränkt wird (Muller et al. 2017: 6-7).
„Nutztiere in Indien: Wer hilft den Helfern?“ und ähnliche Projekte haben somit langfristig
nur einen Sinn, wenn wir eine Zukunft gewährleisten können, in denen Kleinbauern
nachhaltig Landwirtschaft betreiben können, ohne von großen Unternehmen und
Agrarkonzernen aus dem Markt vertrieben zu werden.
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Umwelt, Klima & Biodiversität [Finja Moll, Nick Sommerauer, Merle
Wacker]

Seit gut einem Jahr hält eine Krise die Welt fest im Griff - die Covid-19-Pandemie. Sie
bestimmt den Alltag und die Politik. Doch trotzdem sollten andere globale Krisen, die
vielleicht weniger akut erscheinen, aber genauso ernst sind und unser aller Zukunft
bedrohen, unter keinen Umständen vernachlässigt werden. Gemeint sind die Klimakrise und
der Verlust von biologischer Vielfalt als auch natürlicher Lebensräume. Wir sollten im Sinne
von One Health intersektoral denken, denn diese Krisen lassen sich nur gemeinsam lösen:
Mensch-, Tier- und Umweltgesundheit sind in einem hohen Maße voneinander abhängig.
Im folgenden Kapitel wird näher auf die Bereiche Biodiversität und natürliche Lebensräume
eingegangen werden, sowie ein Bezug zu One Health und der Covid-19-Pandemie erstellt.
3.3.1

Klimawandel [Nick Sommerauer]

Neben der Corona-Pandemie, die uns tagein tagaus begleitet und in nahezu jeder
Konversation zur Sprache kommt, dürfen ebenso wichtige Themen nicht vernachlässigt
werden. Der Klimawandel begleitet uns nun schon eine ganze Weile, eine wirkliche
Besserung der Umstände, ist aber noch nicht in Sicht. Covid-19 legt nur noch weitere Steine
in den Weg. In folgendem Kapitel werde ich näher darauf eingehen was unter dem Begriff
Klimawandel verstanden wird, die Organisation „Help“ sowie eines ihrer Projekte zum
Klimaschutz vorstellen.
Das Klima ist die langfristige Beobachtung eines bestimmten Gebietes. Experten erforschen
es im Normalfall über drei Jahrzehnte und neben Temperatur, Bewölkung, Luftdruck und
Niederschlag werden auch Wetterextreme miteinbezogen.
Nun gut, aber wieso wandelt es sich? Grundsätzlich sollte das Klima nahezu konstant sein,
durch menschliches Zutun, ist dies aber nicht mehr der Fall. Das Resultat ist also der
anthropogene Klimawandel. Kurzgesagt, die Hauptursache für diesen, ist der anthropogene
Treibhauseffekt. Der natürliche ist im Grunde sogar lebens-notwendig. Auf der Erde wären
sonst keine ca. 15 Grad Celsius, sondern –18, wodurch alles von einer Eisschicht bedeckt
und kein Leben möglich wäre (Umweltbundesamt (2014)). Die Menschen nehmen darauf
wie folgt Einfluss:

Abbildung 9: Der Treibhauseffekt verfügbar unter
:https://www.care.de/fileadmin/user_upload/Nothilfe/Th
emen/Klimawandel/care-treibhauseffekt-grafik.png
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Durch Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Erdöl, Stein-/ Braunkohle entsteht das
ausschlag-gebendste Treibhausgas, Kohlenstoffdioxid. Gerade im Energiesektor liegen die
Emissionen besonders hoch. Aber auch im Verkehr und der Industrie werden Tonnen an
CO2 ausgestoßen. Ein weiteres Treibhausgas ist Methan, dessen Konzentration durch die
immer größer werdende Viezucht angestiegen ist. Zwar bleibt es nicht wie CO2 mehrere
hunderttausend Jahre in der Atmosphäre, sondern lediglich um die 12 Jahre, aber seine
stärke ist um das 25-fache höher. Lachgas, das durch den Abbau stickstoffhaltiger
Verbindungen in Dünger entsteht und ca. 121 Jahre in der Atmosphäre verweilt, wirkt sogar
298 mal stärker als CO2 (Umweltbundesamt (2020)).
Die Abbildung zeigt die vereinfachte Wirkung des Treibhauseffekts (für nähere
Informationen siehe: Care (2021)). Mehr Treibhausgase gleich höhere Reflektion und stetige
Erwärmung. Klingt eigentlich simpel, es in den Griff zu bekommen, jedoch nicht.
Die Auswirkungen bekommen alle zu spüren, egal ob Mensch oder Tier. Auch nur ein
minimaler

Temperaturanstieg

hat

drastische

Konsequenzen.

Eine

Häufung

von

Wetterextremen wie Stürme, Dürreperioden und Starkniederschläge ist bereits zu
verzeichnen. Außerdem schmelzen Gletscher mittlerweile schneller, als das sie neue
Eismassen dazugewinnen. Gleiches ist bei den Polkappen zu beobachten. Gerade
Menschen in Küstenregionen und das sind ungefähr ein Zehntel der Weltbevölkerung
(Tendenz steigend), haben nicht zu spaßen wenn der Meeresspiegel ansteigt. Menschen
deren Existenzgrundlage von der Landwirtschaft abhängt werden diese verlieren, sollte es
immer öfter zu Dürre kommen. Allerdings darf man Tiere in diesem Szenario nicht
unbeachtet lassen. Es wird zu einem immensen Artensterben kommen, denn auf die neuen
Bedingungen, etwa Auswanderung in neue Gebiete, Konkurrenz mit heimischen Arten und
der Verlust der Nahrungsgrundlage, können sich verständlicherweise nicht alle so gut
einstellen (NDR (2019)).
Die Herangegensweisen an den Klimawandel sind vielseitig, können aber in zwei
übergreifende Gruppen zusammengefasst werden: Die Adaption, also die Anpassung und
die Mitigation, sprich den Klimaschutz. Das Projekt welches ich mir ausgesucht habe, fällt
in letztere Kategorie und beschäftigt sich mit der Reduzierung und Wiederverwendung von
Kunststoff. Dieses nimmt nämlich eine entscheidende Rolle ein.
Was vielen bekannt sein sollte ist der Fakt, dass sowohl bei der Plastikverbrennung, als
auch der Produktion, Tonnen an Kohlenstoffdioxid frei werden. Eher unbekannt ist hingegen,
dass selbst das Plastik in unseren Meeren, welches tagtäglich von den UV-Strahlen der
Sonne getroffen wird und zerfällt, dabei Metan freisetzt (Plastikalternative (2021)). Es ist
also deutlich, dass der verschwenderische und sinnlose Umgang mit Plastik ein Ende haben
muss.
Help – Hilfe zur Selbsthilfe…
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…ist die Organisation die ich mir im Rahmen des Seminars ausgesucht habe. Ihr Slogan
hat mich daran erinnert, dass eine Organisation nicht nur Hilfe anbieten, sondern auch die
Bevölkerung vor Ort miteinbeziehen sollte. Genau das bewerkstelligt Help, welches ich
anhand des Projektbeispiels „Indonesien – Plastikmüll reduzieren“ näher beleuchten werde.
Gegründet

wurde

Help

1981

geordneten

der

damals

im

von

Ab-

Bundestag

vertretenen Parteien, prominenten Wissenschaftern
Reaktion

und

Kirchenmitgliedern,

auf

die

Flüchtlingswelle

als
aus

Afghanistan (1979). Primäres Ziel war dabei
„Menschen in Not, Opfern von natürlich
verursachten
geschaffenen

oder

von

Katastrophen

Menschen
sowie

von

bewaffneten Konflikten, unterschiedslos und
ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft sowie

Sitz:
Gründung:
Einnahmen:
Beschäftigte:
Aufgaben:

Glaubens- und Weltanschauung [zu helfen]“.
Auch heute noch ist Help seinen Werten treu
geblieben und hält an seinen wurzeln fest.

Geber:
Projekte:
Länder:
Website:

Bonn
15.07.1981, Frankfurt am Main
30.375.420 € (2019)
41 (491 weltweit)
humanitäre Hilfe,
Entwicklungszusammenarbeit,
Katastrophenhilfe
BMZ, ECHO, EuropeAid
73 (2019)
23 (2019)
https://www.help-ev.de

Natürlich wäre es Help nicht möglich so viel Einsatz zu erbringen, ohne Partner die es
unterstützen. Dazu zählen beispielsweise das Auswärtige Amt, das Bundes-ministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), das Europäische Amt für
Zusammenarbeit (EuropeAid), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
und viele weitere.

Abbildung 10+11: Spendenzertifikat und DZI Spendensiegel verfügbar unter
https://www.spendenrat.de und
https://www.help-ev.de/fileadmin/media/Grafiken/Logos_Grafiken/Logos/DZIgeprueft_seit_1992.jpg

Vor allem zu loben ist die Transparenz der Organsation. Sie gibt selbst an, dass 92% der
Gelder direkt in die Projektarbeit fließen. Lediglich 8% werden in Werbung und Verwaltung
investiert. Überprüft und bestätigt wurde dies nicht nur vom Deutschen Spendenrat, sondern
auch vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI). Ersteres brachte Help das
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Spendenzertifikat und letzteres das DZI Spendensiegel ein. Zwei ausgezeichnete Wege, um
die Seriösität einer Organistation zu überprüfen.
In Zeiten von Corona ist es wichtiger denn je, dass wir die ärmsten nicht vernachlässigen.
Natürlich trifft die Situation auch unsere Arbeitswelt, in einem Land wie Deutschland können
wir uns aber wenigstens glücklich schätzen, ein funktionierendes Gesundheitssystem zu
besitzen. In Ländern wie Syrien und Mali sieht das ganz anders aus. Help hat aus diesem
Grund ein Solidaritätsfond ins Leben gerufen, um Krisengebieten unbürokratisch und
schnell helfen zu können. Die Unterstützung setzt sich zusammen aus dem Aufbau von
Kleinwirtschaftsprojekten (Selbsthilfe) der Verteilung von Hygiene- und Schutzausrüstung
(Schutz), sowie der Stärkung der Sanitärinfrastruktur (Sicherheit) (Help (2021)).

Lage in Indonesien
Immer wieder machen besorgniserregende Bilder, vor allem auf den sozialen Netzwerken,
darauf aufmerksam, wie brenzlig die Lage mittlerweile ist. Kilometer lange Strände die in
Plastik versinken, Tiere deren Mägen voller Kunststoff ist, ganze Inseln aus Müll die in
unseren Meeren umhertreiben. Bilder, die mit Sicherheit jeder schon einmal vor Augen hatte.
In Deutschland haben wir das Glück, dass wir ein gut funktionierendes Entsorgungs- und
Recyclingsystem haben, andere Länder bauen dies gerade erst auf.
Das Thema „Plastik“ und damit ist vor allem Einwegplastik gemeint, ist in Indonesien kein
sehr präsentes. Viele Menschen sind nicht aufgeklärt über die Gefahren und Auswirkungen
die es auf Mensch, Tier und Umwelt hat. Die Müllberge häufen sich, Strände werden durch
das im Meer treibende und angespülte Plastik zu regelrechten Mülldeponien und
traurigerweise ist daran auch Deutschland schuld. Schon seit geraumer Zeit verschiffen
Industrieländer ihren Müll in den Rest der Welt. Deutschlands Hauptabnehmer ist
mittlerweile Malaysia, nachdem China 2018 ein Einfuhrverbot verhängte.

Abbildung 12: Abfallexporte von Deutschland 2020 verfügbar unter
https://www.nabu.de/ressourcenschutz/210302-Exporte-Datenquelle%20EUWID%202020.png
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Die Exporte nach Indien, Vietnam und Indonesien haben unterdessen abgenommen (Nabu
(2021)). Grund dafür sind stärkere Kontrollen und Bestimmungen aufgrund des BaslerAbkommens. Mitte 2019 veranlassten falsch gekennzeichnete Container Indonesien dazu
49/65 Containern zurück nach Australien, Frankreich, die USA und Deutschland zu
schicken. Das lag daran, dass diese sowohl gefährliche Materialien enthielten als auch der
eigentlich recyclebare Plastikmüll gemischt war mit Restmüll (Jessica von Blazekovic
(2019)). Allein in der Provinz Zentral-Sulawesi entstehen täglich rund 1.026 Kubik-meter

Abbildung 13: Angeschwemmter Plastikmüll (Indonesien) verfügbar unter https://faireconomics.de/wp-content/uploads/2020/09/garbage-fair-economics.jpg

Aber wohin damit, wenn die nächstgelegene Deponie oder Recyclinganlage Kilometer weit
entfernt ist? Genau, einfach um die nächste Ecke gehen, verbrennen oder in die Natur
kippen. Ethisch korrekt ist dies zwar nicht, aber in der Realität leider der Fall.
Stürme, heftige Niederschläge oder gar Tsunamis tragen es dann schluss-endlich ins Meer,
aber auch vom Meer wieder zurück an die Küsten.
Laut „Indonesia National Plastic Action Partnership“ (2017) fallen in Indonesien jährlich rund
6,8 MIlionen Tonnen Kuststoffabfälle an, wovon nur 10% recycelt und nahezu die gleiche
Menge im Meer landete (Frank Tetzel FAIReconomics (2020)). Mangelnde Aufklärung und
ein fehlendes Recycling-system sind in Indonesien die Kernprobleme, welche dazu führen,
dass jährlich 3,22 Millionen Tonnen Abfall unkontrolliert entsorgt werden (Help (2021)).
Genau daran gilt es anzusetzten.
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„Indonesien – Plastikmüll reduzieren“

IndonesienPlastikmüll
reduzieren
Organisation: Help Hilfe zur Selbsthilfe
Land: Indonesien

Abbildung 14: Einordnung in die One-Health

Von den derzeit drei, auf der Website von Help genannten Projekten zum Klimaschutz, habe
ich mir dieses ausgesucht, weil ich selbst im Alltag versuche weniger Plastikmüll anzuhäufen
und mich gerne näher damit beschäftigen wollte, wie unser Umgang mit Plastik andere
Länder beeinflusst. Das Projekt startete am 01.07.2019 und sollte ursprünglich am
31.12.2020 enden, wurde jedoch bis zum 30.04.2021 ver-längert (kein genauer Grund
bekannt). Im E-Mail Kontakt mit der Programmkoordinatorin Frau Simone Walter wurde mir
außerdem mitgeteilt, dass es ein Folgeprojekt geben wird „welches im Mai [2021] startet
und etwa 18 Monate dauern wird“.
Auf der „Help“-Website werden drei grundsätzliche Herangehensweisen des Projektes an
die Plastikmüll-Problematik genannt. Erstens, die Aufklärung der Bevölkerung, vor allem der
jungen Generation, durch Projekte (an Schulen). Zweitens Abfallbanken, bei denen Plastik
gegen Geld eingetauscht werden kann. Und drittens die Gründung von Recyclingunternehmen, zur sachgerechten Wiederverwendung von Plastik.
Wenn die Bevölkerung nicht sensibilisiert ist, dann nützen schlichtweg auch andere
Maßnahmen nichts. Darum ist es Ziel des Projekts möglichst viele Menschen über
Einwegplastik, dessen Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt, sowie seine
Wiederverwendungsmöglichkeiten und Reduzierung, aufzuklären. Aus diesem Grund
wurden ca. 80 „Agents of change“ ausgebildet. Das sind Schüler/innen, die sich mehr
engagieren wollten und nun den erhaltenen Input (zu Recycling, Kompostherstellung und
alternativen Produnkten) an ihre Familie und Freunde weitergeben. Insgesamt wurden
dadurch

knapp

5.000

Schüler/innen

erreicht.

Auch

wurden

die

Themen

„Plastikmüllreduzierung“ und „Plastikgebrauch“ in das Curriculum von einigen Gemeinden
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integriert. „Außerdem hat das Bildungsministerium von Palu City den Gebrauch von
Einweglastik im Ministerium und in allen Schulen der Region untersagt“, so Frau Walter.
Das Prinzip der Abfallbanken oder übersetzt „Bank Sampah“ ist einfach: Plastikmüll
sammeln und Geld dafür bekommen. Laut Frau Walter „könne [für ein Kliogramm Plastik]
zwischen 600 und 1000 IRP [0,034-0,057€] erzielt werden“. Eine große Ausbeute stellt dies
aber leider nicht dar, wenn man in Betracht sieht, dass das Monatliche Einkommen bei ca.
61.721.833,44 IRP (3.546€) liegt (Wechselkurs: 18.04.21, Laenderdaten (2021)). Es ist also
eher ein kleiner Zusatzverdienst, einzig und allein davon leben, könnte man jedoch nicht
(CurrencyRate (2021)). Insgesamt wurden durch die Aktion ca. 2.800 kg Plastik (im ersten
Berichtszeitraum) gesammelt und damit umgerechnet 300€ (5.158.000 IRP) an die
Plastiksammler ausgezahlt.
Zu guter Letzt wurden in acht Gemeinden Recyclingunternehmen gegründet, um die
Wiederverwendung von bereits entstandenem Plastik bewerkstelligen zu können. Es ist
aber nicht nur wichtig dieses wieder in Umlauf zu bringen, sondern auch generell weniger
Plastik im Alltag zu benutzen. Deshalb verteilt Help im Zuge des Projektes z.B. Stoffbeutel
auf Märkten und versucht der Bevölkerung Alternativen wie Bambus, Rattan und Palmblätter
aufzuzeigen.
Durch den Austausch mit der Programmkoordinatorin Frau Walter wurden mir zudem ein
paar nähere Informationen zu teil, inwiefern Covid-19 das Projekt beeinflusst hat. Um die
Menschen vor Ort besser zu schützen, produzierte „Help“ Infomaterialien, welche zur
generellen Aufklärungvon von Covid-19 beitragen sollten. Größere Meetings „[…] wurden
zeitlich verschoben und Veranstaltungen, wie beispielsweise die Trainings ins freie verlegt“,
so Frau Walter weiter. Sie gab außerdem an, dass diese Umplanungen zwar eine gewisse
Zeit beansprucht, die Projektumsetztung aber grundsätzlich nicht beeinträchtigt haben.

Persönliche Bewertung
Grundsätzlich bin ich sehr von dem Projekt und dessen Ausführung überzeugt. Gerade in
der Aufklärungsarbeit an Schulen, sehe ich großes Potential den Menschen vor Ort
langfristig zu helfen. Wenn die Botshaft einmal in der Bevölkerng angekommen ist, dann
verbreitet es sich wie ein Laubfeuer. Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich allerdings darin,
auch die Erwachsenen direkt zu erreichen, anstatt über ihre Kinder. Wie erfolgreich die
Marktbesuche sind, lässt sich von mir schwer einschätzen. Einen wichtigen Beitrag zum
Gesamtziel leisten sie aber alle mal. Was mich etwas enttäuscht ist die Tatsache, das
Plastiksammler keine bessere Entlohnung erhalten. Viele Menschen werden ohnehin schon
nicht gut bezahlt, da stellt die Plastiksuche dann keine sehr gute Alternative dar. Eigentlich
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hatte ich mir bei erstmaligem lesen der Website erhofft, dass die Menschen so die Motivation
bekommen das Problem schnell anzupacken. Durch die Information wie viel Geld
tatsächlich für ein Kliogramm an die Sammler geht, wurde ich aber wieder in die Realität
geholt. Ist zwar schade, im Endeffekt aber auch verständlich. Man möchte die Menschen
schließlich nicht abhängig machen, sondern ihnen einen kleinen Anreiz geben sich zu
engagieren. Positiv ist auch, dass nicht nur durch die Abfallbanken, sondern auch die
Recyclingunternehmen und Aufklärungsarbeit neue Arbeitsplätze für die Einheimischen
geschaffen wurden. Help bleibt seinem Leitspruch treu und bezieht die Menschen mit ein.
Es ist eben Hilfe zur Selbsthilfe.
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Verlust der Biologischen Vielfalt (BioDiv) [Finja Moll]

Einstieg in das Thema
Biodiversität bedeutet biologische Vielfalt auf allen Ebenen von der genetischen (Genetik
von Tieren und Pflanzen) über Lebensgemeinschaften bis zur kulturellen Diversität. Die
menschliche Gesundheit ist abhängig von Ökosystemdienstleistungen und -produkten, wie
z.B. Frischwasser, Nahrung und Energiequellen. Wenn Ökosysteme aufgrund von
Biodiversitätsverlust die Ökosystemdienstleistungen nicht mehr den sozialen Bedürfnissen
entsprechend erfüllen können, hat das direkte Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit. Verluste der Biodiversität limitieren die Möglichkeiten, potentielle
Behandlungen für Krankheiten zu finden. Regionale biologische Vielfalt (verschiedene
Arten, genetische Vielfalt der Arten) ist grundlegend für eine gute Nährstoffversorgung über
die Ernährung. Verluste der biologischen Vielfalt wirken sich über eine schlechtere
Nährstoffverfügbarkeit auf die menschliche Gesundheit aus. Auch intensive Landwirtschaft
und Monokulturen können so negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. (World
Health Organization 2015)
Die terrestrische und marine Biodiversität wird durch den Klimawandel beeinträchtigt, z.B.
durch zunehmende Versauerung der Ozeane oder Extremwetterereignisse (Dürren,
Überschwemmungen,
Stürme),
wiederum
mit
Einflüssen
auf
die
Ökosystemdienstleistungen (World Health Organization 2015). Landwirtschaft ist global der
größte Treiber der Landnutzungsänderung. Nicht angepasste Agrarproduktion und
Ausweitung der landwirtschaftlichen Flächen trägt neben Bevölkerungswachstum,
Gewinnung und Verbrauch von Ressourcen, Ausweitung von Siedlungsflächen und dem
Klimawandel zum Verlust von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren bei.
Landwirtschaftliche Expansion verursacht 30% der aufstrebenden Krankheiten. One Health
setzt an der Schnittstelle Mensch-, Tier- und Umweltgesundheit an. Die Interaktionen von
Mensch, Tier und Umwelt beeinflussen die Gesundheit. Gesundheit und Wohlbefinden der
Menschen wird durch die Gesundheit lokaler Pflanzen- und Tiergemeinschaften und der
Ökosysteme beeinflusst. Gesundheit für alle ist deshalb nur durch den Schutz der
Lebensräume und Ökosysteme erreichbar. Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist neben
Klima- und Naturschutz sowie nachhaltigen Produktionssystemen in der Land- und
Forstwirtschaft Grundvoraussetzung für unser Wohlergehen. In der internationale
Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity) wurde festgelegt, dass 30%
der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden sollen. Degradierte Ökosysteme
sollen, wenn möglich wieder hergestellt werden, der Anstieg des Flächenverbrauchs von
Siedlungen und Landwirtschaft soll reduziert werden. (Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung 2020)
Kurz gesagt, die Degradierung von Ökosystemen durch Landnutzungsänderung,
Verschmutzung, Klimawandel führt zu Biodiversitätsverlust mit negativen Auswirkungen auf
die Gesundheit (UNEP et al. 2015).
Situation im Land: Biodiversität in Guatemala
Guatemala hat mit 13% den höchsten Anteil endemischer Arten in Zentralamerika.
Landnutzungsänderung sowie unangepasste und nicht nachhaltige Landnutzung führen
jedoch zur Degradierung der Biodiversität. Die Fläche von Wald, Landwirtschaft und
Feuchtgebieten hat abgenommen, während Weiden und Buschland an Fläche gewonnen
haben. Die Anzahl der gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Arten steigt.
Entwaldung und Nutzung einzelner Bäume führen zu Verlust und Degradierung der Wälder.
Über die Hälfte der Waldfläche befindet sich in einem gestörten Zustand. In der
Landwirtschaft werden jedoch zunehmend nachhaltige Wirtschaftsformen vorangetrieben.
Es wurde erkannt, welche Bedeutung der Schutz von Ökosystemen, biologischer Vielfalt
und das traditionelle Wissen über die Kultivierung und Nutzung einheimischer Arten hat.
Trotzdem bedroht die Landwirtschaft mit großflächigen Monokulturen als ökonomisch
attraktives Modell die Biodiversität und traditionelles Wissen. Fehlendes Wissen in großen
Teilen der Bevölkerung, fehlende politische oder institutionelle Maßnahmen, starkes
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Bevölkerungswachstum und Armut sind einige der Faktoren, die zum Verlust der
biologischen Vielfalt beitragen. Fortschritte wurden bezüglich Schutzgebiete und
Bewusstseinsbildung für biologische und kulturelle Vielfalt gemacht. 32% der
guatemaltekischen Landesfläche stehen unter Schutz, hier ist das Ziel der Convention on
Biological Diversity erreicht. Allgemein hat Guatemala Rückstände bei der Implementierung
der Ziele der Convention on Biological Diversity. (CBD Secretariat)
Projektbeispiel und Wirkung: Einkommen aus dem Regenwald

Offizieller Projekttitel: Proyecto de Fortalecimiento empresarial y comercial de pequeñas
organizaciones de productores de la Sierra de los Cuchumatanes,
Sierra de las Minas y Bocas del Polochic.
Budget:
Investitionssumme der EU 3,55 Mio. €, 75 % Finanzierung durch das
BMZ, 25% Eigenanteil von OroVerde aus Spenden
Ziele:
Regenwaldschutz, Erhalt der biologischen Vielfalt, lokale Entwicklung,
Zukunftsperspektiven für die lokale Bevölkerung
Nachhaltig angebaute und zu fairen Preisen verkaufte Produkte aus dem Regenwald tragen
zu dessen Schutz bei und sichern der lokalen Bevölkerung ein Einkommen. Anstatt
Regenwald für Agrarfläche, z.B. Maisanbau, zu roden, entstehen biodiverse
Agroforstsysteme für den Anbau von Kaffee und Kakao. Die Agroforstsysteme erhalten die
Bodenqualität, speichern CO2 und Wasser und dienen vielen Tieren und Pflanzen als
Lebensraum. In Agroforstsystemen werden Bäume, Sträucher und Ackerkulturen auf
gleicher Fläche kombiniert. So wachsen beispielsweise unter großen Schattenbäumen,
Kaffee, Kakao, Mais, Bohnen und oder Ananas in unterschiedlichen Kombinationen. Je
abwechslungs- und strukturreicher die Agroforstflächen angelegt werden, desto stärker
ähneln sie einem artenreichen Wald und ermöglichen der Artenvielfalt der Regenwälder den
Einzug in landwirtschaftlich genutzte Flächen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich Krankheiten
langsamer ausbreiten, wenn viele verschiedene Pflanzenarten nebeneinander wachsen
(OroVerde 2021b, 2020).
Damit sich die regenwaldfreundliche Landwirtschaft für die Bäuerinnen und Bauern lohnt,
wird an Vermarktungsstrategien und der Eröffnung neuer Vermarktungskanäle auf
nationaler und internationaler Ebene gearbeitet, die den Mehrwert der Produkte für den
Regenwald abbilden und faire Preise garantieren. Dies gelingt durch den Zusammenschluss
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in Kooperativen, die gemeinschaftliche Weiterverarbeitung (in gemeinsam angeschafften
Verarbeitungsanlagen) und Vermarktung der Produkte sowie die Zertifizierung nach Biooder FairTrade-Standards (OroVerde 2020). OroVerde unterstütz genau diese
Selbstorganisation der Bäuerinnen und Bauern. Zum Projekt gehören auch fachliche
Beratung und Begleitung der Bäuerinnen und Bauern bei der Bewirtschaftung ihrer Kaffeeund Kakaopflanzen, um die Erträge zu steigern, sowie Austauschtreffen der Bäuerinnen und
Bauern aus unterschiedlichen Regionen zu Anbaumethoden, Qualitätsverbesserung in der
Weiterverarbeitung und Vermarktungsstrategien (OroVerde 2021b). Die Anbaugebiete
liegen in Pufferzonen von Großschutzgebieten: im Bocas del Polochic (Wildschutzgebiet,
RAMSAR-Feuchtgebiet), in der Sierra de las Minas (Biosphärenreservat) im Nordosten und
in der Sierra de los Cuchumatanes im Westen Guatemalas (OroVerde 2020). Als biodiverse
Agroforstsystem bieten sie für viele in den Kernzonen der Schutzgebiete lebende Tiere
zusätzlichen Lebensraum (OroVerde 2021b).
Das Projekt leistet einen Beitrag zur Reduzierung von Armut und Ungleichheit sowie zur
Förderung ökologischer Nachhaltigkeit. Unterstützt werden 10.000 Familien in 300
Gemeinden, die großteils zu den Erzeugervereinigungen und Kooperativen der Maya-Völker
gehören und in ländlichen Gebieten mit hoher und extremer Armut leben. Es werden ca.
1070 dauerhaften Arbeitsplätze geschaffen (Delegation of the European Union to
Guatemala 2018).
Neben einem verbesserten Einkommen trägt Agroforstwirtschaft auch zu einer vielseitigeren
Ernährung der Bevölkerung bei, mit positiven Auswirkungen auf die Gesundheit. Hunger
und Mangelernährung nehmen ab (OroVerde 2021a). Durch den Verzicht auf chemische
Pflanzenschutzmittel in der ökologischen Landwirtschaft sind die Menschen weniger giftigen
Substanzen ausgesetzt. Dies hat ebenfalls positive Auswirkungen auf die Gesundheit. So
trägt die Agroforstwirtschaft nicht nur zum Schutz der Biodiversität, zum Klimaschutz und
Anpassung an Klimaveränderungen (durch den Anbau vieler Arten ist das Risiko des
Verlustes ganzer Ernten aufgrund von Extremwetterereignissen gestreut und verringert)
sondern auch direkt zu einer verbesserten menschlichen Gesundheit bei. Dies entspricht
dem One Health Ansatz, der die Schnittstelle von Mensch-, Tier- und Umweltgesundheit in
den Fokus nimmt (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
2020). Dies kann auch in der aktuellen Covid-19-Pandemie zu verringerte Infektionsraten
führen. Die Menschen stärken ihr Immunsystem durch vielfältige Ernährung und können
durch den eigenen Anbau verschiedener Lebensmittel und somit die unabhängige
Nahrungsversorgung Kontakte zu potentiellen Infektionssituationen vermeiden.
OroVerde kooperiert mit lokalen Organisationen, die das Projekt vor Ort umsetzen (siehe
unten) (OroVerde 2021b).
Organisation: OroVerde – Die Tropenwaldstiftung
OroVerde
ist
eine
gemeinnützig
anerkannte,
politisch
unabhängige
Umweltschutzorganisation in Deutschland mit ca. 30 Mitarbeitenden, die sich seit 1989
Jahren international für den Erhalt der tropischen Regenwälder einsetzt. Neben der
Entwicklungszusammenarbeit (Tropenwaldschutzprojekte vor Ort) soll Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland Verständnis für globale Zusammenhänge fördern und
den Einfluss der Konsument*innen auf die Umwelt- und Lebensbedingungen in
Regenwaldregionen aufzeigen. OroVerde setzt sich außerdem für politische
Rahmengesetzgebungen zum Schutz der tropischen Regenwälder ein. Hierfür erarbeitet die
Organisation Handlungsempfehlungen, fördert Dialogprozesse und führt Kampagnen durch.
Die Erfahrungen aus der Praxis werden so in die Politik getragen. OroVerde arbeitet mit
Wissenschaftler*innen aus aller Welt zusammen. Neben weltweit erworbenem Wissen sind
die Kenntnisse der Bevölkerung vor Ort wichtig für die Entwicklung von Konzepten und
Maßnahmen. Gefördert werden vor allem Pilotprojekte, die dann als Vorbild für andere
Regionen und weitere Projekte dienen können. OroVerde setzt vor Ort bewusst keine
eigenen Mitarbeitenden ein, sondern leistet Starthilfe (finanziell und durch Beratung) für
einheimische Initiativen und Organisationen und unterstützt diese, bis die Projekte sich aus
eigener Kraft tragen und fest im Bewusstsein der lokalen Bevölkerung verankert sind.
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(OroVerde 2021c, 2021d)

Projektpartner
Fundación Defensores de la Naturaleza: eine private Stiftung für nachhaltige Entwicklung
und Naturschutz in Guatemala, die auf die Erarbeitung von Waldbewirtschaftungs- und
Schutzplänen, sowie die Beratung und Unterstützung der lokalen Bevölkerung in der
Aufforstung und Forstwirtschaft spezialisiert ist (OroVerde 2021b).
Asociación de Productores Orgánicos para el Desarollo Integral del Polochic: eine
Basisorganisation von rund 2.500 Kleinbauernfamilien aus 35 Gemeinden, die in der Region
entlang des Polochic Flusses und der angrenzenden Sierra de las Minas Kaffee und Kakao
nach ökologischen Standards anbauen, weiterverarbeiten und vermarkten (OroVerde
2021b).
Asociación de Organizaciones de los Cuchumatenes: eine Dachorganisation, in der sich
aktuell 24 verschiedene Produzentenorganisationen mit zusammen mehr als 10.000
Mitgliedern aus der Sierra de los Cuchumatanes zusammengeschlossen haben. Ziel ist es
die wirtschaftliche Entwicklung der Produzentenorganisationen und den Aufbau lokaler
Wertschöpfungsketten in der Region zu unterstützen (OroVerde 2021b).
Persönliche Bewertung
Der Ansatz von OroVerde vor Ort keine eigenen Mitarbeitdenden einzusetzen, sondern mit
lokalen Organisationen zusammen zu arbeiten und so die Arbeitsplätze der lokalen
Bevölkerung zukommen zu lassen, ist meiner Einschätzung nach sehr positiv. So kann auch
was Wissen der Menschen vor Ort direkt mit einbezogen werden und es entsteht ein direkter
Nutzen, für die Menschen, die in der Umsetzung der Projekte einen Arbeitsplatz erhalten.
Durch die finanzielle Unterstützung durch OroVerde kommt Geld in die Region und kann zu
einem wirtschaftlichen Gewinn für die Menschen führen. Das Einbringen von Wissen zu
Anbaumethoden und Landwirtschaft allgemein von außen ist kritische zu betrachten, da die
Methoden immer an die regionalen Gegebenheiten angepasst sein sollten und oft viel
traditionelles Wissen vorhanden ist, das miteinbezogen werden sollte. Hier finde ich den
Ansatz mit Austauschtreffen für die lokalen Bäuerinnen und Bauern untereinander eine gute
Herangehensweise, um lokal vorhandenes Wissen zu stärken. Agroforstsysteme bieten
nicht nur in den Tropenwäldern Guatemalas, sondern in vielen Regionen der Welt einen
möglichen Ansatz, den Schutz von Biodiversität, Klima und Gesundheit zusammen zu
bringen und Ökosysteme gleichzeitig resilienter gegenüber Klimaveränderungen zu
machen.
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3.3.3 Zerstörung natürlicher Lebensräume – am Beispiel der Mangrovenwälder im
Südpazifik [Merle Wacker]

Abbildungen 15-18:
(15) Plastikmüll im Meer (https://www.mimikama.at/aktuelles/plastik-im-meer/)
(16) Desertifikation durch Überweidung
(https://diercke.westermann.de/content/n%C3%B6rdliches-afrika-w%C3%BCstenarten-undw%C3%BCstenausbreitung-desertifikation-978-3-14-100870-8-188-1)
(17) Bodenversiegelung (https://www.quarks.de/umwelt/darum-sollten-wir-unsere-boedennicht-zubetonieren/)
(18) Abholzung des Regenwalds (https://www.regenwald.org/news/8950/30-millionenhektar-pro-jahr-weltweite-abholzung-auf-rekordniveau)

Die Zerstörung natürlicher Lebensräume hat viele Gesichter. Ob durch
Umweltverschmutzung in Form von falscher Abfallentsorgung, Überweidung, intensive
Flächenbebauung oder aber der (Brand-)Rodung von Waldflächen, weltweit werden
vielfältige Naturräume und lebensnotwendige Ressourcen zerstört. Nicht selten räumt der
Mensch den eigenen Bedürfnissen einen Vorrang gegenüber denen anderer Lebewesen ein
und beschleunigt durch die fatale Beschädigung der Lebensräume von Flora und Fauna den
Verlust von Biodiversität (siehe Kapitel 3.3.1.). Um beispielsweise zusätzliche Anbauflächen
für die Landwirtschaft zu schaffen, werden jährlich ca. 17 Million Hektar Wald gerodet
(Pandoo 2018). Auf diese Weise wurde bereits die Hälfte des ursprünglichen weltweiten
Waldbestandes zerstört und somit die Lebensgrundlage unzähliger Arten irreversibel
vernichtet (Ebd.).
Das One-Health-Konzept verdeutlicht, wie eng Mensch, Tier und Umwelt miteinander
verflochten sind. Unter Berücksichtigung dieser gegenseitigen Abhängigkeit sollte es
demnach im Interesse von uns Menschen liegen, die natürlichen Lebensräume von Flora
und Fauna zu schützen, anstatt diese willkürlich zu zerstören.
Dennoch muss festgehalten werden, dass menschliches Fehlverhalten, ungeachtet der
Verstärkung durch den natürlichen Klimawandel, schon seit Langem drastische Folgen für
unsere Umwelt hat. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels sollen diese Folgen daher anhand
eines konkreten Ökosystems skizziert werden: den Mangrovenwäldern im Südpazifik.
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Bedeutung der Mangrovenwälder
Mangrovenwälder bilden ein sehr anpassungsfähiges, aber dennoch fragiles Ökosystem.
Man findet sie meist sowohl an Küsten als auch an Flussmündungen in tropischen únd
subtropischen Gebieten. Als überaus vielfältiger Lebensraum weisen sie eine der höchsten
Artenvielfalten der Erde auf. Zu den Bewohnern der abwechslungsreichen Unterwasserwelt
zählen unter anderem Garnelen, Krebse, Schnecken, Muscheln, Anemonen und Algen, aber
auch Korallen, Fische und Salzwasserkrokodile Die angrenzenden Korallenriffe bieten einer
Vielzahl von Meerestieren ideale Bedingungen als Laich- und Aufzuchtsgebiete. Sogar
Hammerhaie nutzen die Mangrovenwälder im Südpazifik zur Aufzucht ihrer Jungtiere
(Abenteuer Regenwald 2020).
Mangroven werden häufig als Überlebenskünstler bezeichnet, da sie an extreme
Bedingungen wie den Gezeitenwechsel, einen hohen Salzgehalt sowie tropischen
Temperaturen optimal angepasst sind. Des Weiteren können sie große Mengen
Kohlenstoffdioxid aufnehmen und speichern und leisten auf diese Weise einen wichtigen
Beitrag und wirken auf diese Weise dem Klimawandel entgegen (Ebd.).
Für ca. 120 Millionen Menschen in der Region stellen Mangroven sowohl eine
entscheidende Einkommensquelle als auch eine wesentliche Nahrungsgrundlage dar
(Abenteuer Regenwald 2020). Hervorzuheben ist an dieser Stelle in erster Linie der
Fischfang. Dementsprechend ist die Abhängigkeit der lokalen Bevölkerung von der
Verfassung der Mangrovenwälder sehr stark ausgeprägt.
Jedoch lässt sich seit den 1980er Jahren bereits ein Verlust bzw. die Zerstörung von mehr
als ⅓ des weltweiten Mangrovenbestands feststellen (WWF Deutschland 2019).
In einem intakten Zustand wirken die Mangroven als natürlicher Schutz vor Hochwasser und
Überflutungen. Yoshihiro Mazda, ein Wissenschaftler am Institut für Meereswissenschaften
der Tokio University fand heraus, dass bereits ein 1500 Meter breiter Mangrovenwald EinMeter-Wellen auf wenige Zentimeter schrumpfen lässt und damit die verheerende Wirkung
solcher Wellen um ein Vielfaches reduziert (Abenteuer Regenwald 2020). Da durch den
Klimawandel nicht nur der Meeresspiegel erheblich ansteigt, sondern auch extreme
Wetterereignisse wie tropische Stürme in ihrer Häufigkeit drastisch zunehmen, ist der
natürliche Schutz der Mangroven für die KüstenbewohnerInnen wichtiger denn je. Durch die
Zerstörung von Mangrovenwäldern fällt jedoch nicht nur dieser natürliche Schutz weg, durch
die Beschädigung des Wurzelgeflechts kommt es zudem zu Bodenerosionen, die wiederum
einen Landverlust zur Folge haben.
Zusätzlich zu den Folgen des Klimawandels bedroht auch menschliches Verhalten das
äußerst sensible Ökosystem. Dazu zählt neben der Überfischung und der Garnelenzucht
auch der Anbau von Reis, Soja und Palmöl sowie grundsätzlich der Einsatz von Pestiziden
in der Landwirtschaft (Ebd.).
Situation in der Region: Papua-Neuguinea & Fidschi im Südpazifik
Zur Region Südpazifik zählen 14 unabhängige Inselstaaten, die ihrem Entwicklungsstand
nach zu den ‘Small Island Development States’ zählen (SEIB 2013). Zu den Ursachen bzw.
den Verstärkern des geringen Entwicklungsstandes zählen insbesondere die geografische
Abgeschiedenheit, der daraus resultierende begrenzte Binnenmarkt sowie die räumliche
Entfernung zu den großen Exportmärkten (GIZ 2020). Die drohende Übernutzung
natürlicher Ressourcen verschärft die Lage um ein Vielfaches (Ebd.). Dennoch ist das
Gebiet sehr heterogen. Papua-Neuguinea, das flächenmäßig größte Land der Region, zählt
trotz seines Rohstoffreichtums zu den ärmsten Staaten der Welt (SEIB 2013). Fidschi
hingegen ist in erster Linie abhängig vom Tourismus, der Fischerei, Rücküberweisungen
aus dem Ausland sowie der Entwicklungshilfe. Der Südpazifik wird häufig auch als ‘Melting
Pot’ internationaler Akteure angesehen, da neben China, Australien und den USA auch die
europäische Union wachsendes Interesse an der Region zeigt (Ebd.).
Die bereits erwähnte geografische Isolation des Gebiets hat sich jedoch vor allem in der
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Corona-Pandemie als erheblicher Vorteil erwiesen. Lange Zeit verzeichneten die Länder
keinerlei Covid-Fälle und noch immer sind die Zahlen im internationalen Vergleich niedrig
(BERGER 2020).
Umso stärker ist die Südpazifik-Region jedoch von der Klimakrise betroffen, obwohl sie
einen geringen Beitrag an deren Ursachen leistet (Planet Wissen 2018). Hohe
Temperaturen, der steigende Meeresspiegel sowie häufiger auftretende extreme
Wetterereignisse, wie tropische Wirbelstürme und Überschwemmung, bedrohen die
Inselstaaten massiv. Insbesondere der steigende Meeresspiegel gefährdet die Region, da
versalzenes Süßwasser die Trinkwasserversorgung, aber auch die Landwirtschaft gefährdet
(GIZ 2020). Neben den Menschen leidet auch die fragile Unterwasserwelt unter den Folgen
des Klimawandels, vor allem da die Korallenbleiche eine Unterbrechung der Nahrungskette
bewirkt. Ausgelöst durch die Klimakrise werden zahlreiche KüstenbewohnerInnen zu
sogenannten Klimaflüchtlingen, die im Rahmen von Umsiedlungsprogrammen ihre, der
Natur ausgesetzten Heimat, verlassen müssen (Ebd.).
Projektbeispiel und Wirkung: ‘Living With Change’

Das Projekt ‘Living With Change’ des deutschen WWF setzt sich für den Schutz dieses
sensiblen Ökosystems ein. Finanziert wird das Projekt, welches im Jahr 2017 ins Leben
gerufen wurde, vom BMZ. Umgesetzt wird ‘Living With Change’ in zwei Regionen im
Südpazifik: zum einen in der Provinz Madang im Norden Papua-Neuguineas sowie in der
Provinz Ba auf Fidschis Hauptinsel Viti Levu.
Die übergeordneten Ziele des Projektes sind der Schutz bestehender Mangrovenwälder,
aber auch die Aufforstung bereits zerstörter Gebiete. Zudem sollen wesentliche Grundlagen
für einen nachhaltigen Tourismus geschaffen werden, um umweltschonende
Einkommensquellen zu etablieren (WWF Deutschland 2018). Ein weiteres Ziel des
Projektes, welches jedoch kritisch betrachtet werden muss, ist die Förderung von Land- und
Viehwirtschaft. Dies soll der zunehmenden Überfischung entgegenwirken. Allerdings
verursacht die Landwirtschaft unter Umständen, dass Düngemittel und Pestizide
unkontrolliert ins Wasser gelangen, dieses vergiften und dadurch die Lebewesen der
Unterwasserwelt gefährden können (Ebd.).
Um diese Ziele umzusetzen, bedarf es vielseitiger Strategien: Zunächst wird eine Kartierung
der intakten Mangrovenbestände durchgeführt, um die bisherige Zerstörung des
Ökosystems zu evaluieren. Im nächsten Schritt werden neue Mangroven gepflanzt, dort wo
der Schutz am dringendsten benötigt wird. Saatgutbänke sollen darüber hinaus bewirken,
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dass sich die Landwirtschaft nach Extremwetterereignissen zeitnah regenerieren kann.
Mithilfe von ExpertInnen vor Ort werden zudem Katastrophenschutzpläne erarbeitet, um die
Vulnerabilität der Küstenregion in Bezug auf extreme Wetterereignisse zu senken. Um der
Überfischung und den daraus resultierenden Verlust der Artenvielfalt entgegenzuwirken,
werden sowohl Fangpläne ausgearbeitet als auch Fangverbote für bedrohte Arten verhängt
(Ebd.).
Es gilt hervorzuheben, dass die Projektumsetzung unter einer intensiven Miteinbeziehung
der lokalen Bevölkerung durchgeführt wird. Denn ein mangelndes Verständnis der
BewohnerInnen der Südpazifik-Region kann als Verstärker der Folgen durch die Zerstörung
der Mangrovenwälder gewertet werden (WWF 2018). Aus diesem Grund ist insbesondere
die Aufklärung der lokalen Bevölkerung über eine umweltschonende und nachhaltige
Ressourcenverwendung von essenzieller Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung des
Projektes ‘Living With Change’.
Im vergangenen, von der Covid-19-Pandemie überschatteten Jahr, endete die auf drei Jahre
angesetzte Laufzeit des Projektes. Über den aktuellen Stand bzw. den Erfolg von ‘Living
With Change’ konnte ich jedoch keinerlei Informationen finden. Eine direkte Anfrage an
WWF, mit der Bitte um zusätzlichen Projektinformationen, wurde abgelehnt.
Organisation: World Wildlife Fund For Nature

Abbildung 19: aktuelles Logo des WWF (https://www.wwf.at/de/ueber-uns/)

Die im Jahr 1961 in der Schweiz gegründete Organisation World Wildlife
Fund For Nature (WWF) setzt sich weltweit in über 100 Ländern für den Natur- und
Umweltschutz ein. Die Mission des WWF lautet: “Wir wollen die weltweite Zerstörung der
Natur und Umwelt stoppen und eine Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Einklang
miteinander leben.”. Das Engagement der Nichtregierungsorganisation wird überwiegend
durch Spenden finanziert. Im Jahr 2017 wurden insgesamt Spenden in Höhe von 721
Millionen Euro generiert (ANYANGO-VAN ZWIETEN et.al. 2019). WWF sieht sich selbst als
ein Netzwerk, welches sich aus unabhängigen, regionalen Organisationen zusammensetzt,
die weltweit in zahlreichen Ländern niedergelassen sind (Ebd.).
Persönliche Bewertung
In meinen Augen veranschaulicht das ausgewählte Projekt in einem sehr hohen Maße die
Zusammenhänge zwischen Mensch- Tier- und Umweltgesundheit, welche den Grundstein
des One-Health-Konzeptes bilden. Das Projekt ‘Living With Change’ berücksichtigt
zahlreiche Aspekte dieses komplexen Wirkungsgefüges, stellt dabei aber den Zustand der
Mangrovenwälder in den Mittelpunkt. Denn diese stellen nicht nur einen vielseitigen
Lebensraum und eine Einkommensquelle für die lokale Bevölkerung dar, sondern fungieren
auch als natürlicher Schutz gegen die fortschreitenden Folgen des Klimawandels.
Positiv hervorzuheben ist zweifellos die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung, denn durch
Aufklärungsarbeit sowie der Etablierung von Handlungsansätzen soll das Projekt eine
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langfristige Wirkung erzielen. Skeptisch betrachtet werden sollten hingegen der Einfluss der
Covid-19-Pandemie auf die Umsetzung bzw. den Erfolg des Projektes, insbesondere da
diesbezüglich keine konkreten Informationen vorliegen. Es ist aber davon auszugehen, dass
zumindest der Tourismus als wichtige Einkommensquelle der Region während der
Pandemie erheblich eingeschränkt wurde. Aufgrund des fehlenden Tourismus verstärkte
sich erneut die Abhängigkeit der südpazifischen Bevölkerung von der Agrarwirtschaft, der
‘Living With Change’ entgegenwirken sollte. Dadurch könnte sich wiederum die Belastung
des Ökosystems der Mangrovenwälder verstärkt haben. Dies sind jedoch lediglich
Spekulationen.
Es ist allerdings durchaus denkbar, dass eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes eine
Vorreiterrolle für ähnliche Projekte einnehmen könnte. Ein solcher Vorbildcharakter würde
sich nicht zwangsläufig ausschließlich auf andere Provinzen im Südpazifik beschränken,
sondern könnte weltweit ähnliche Projekte inspirieren. Denn die fundamentale Bedeutung
der Mangrovenwälder für Fidschi und Papua-Neuguinea ist kein einmaliges Phänomen.
Vielmehr lehrt es uns, im Einklang mit dem One-Health-Konzept, dass die teils vom
Menschen verursachte Zerstörung natürlicher Lebensräume entscheidende Auswirkungen
auf unser Leben, unser Wohlergehen und unsere Gesundheit hat.
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4 Übergreifende Themen und Schnittstellen
Covid [Loisa Hildbrand, Björn Komander, Elaine Progscha]

4.1
4.1.1

SARS-CoV-2 und die Motivation für das Thema

Was haben MERS, SARS, FSME, Tollwut, Affenpocken, Salmonellen und auch SARS-CoV2

gemeinsam?

Sie

sind

allesamt

Zoonosen.

Unter

Zoonosen

versteht

man

Infektionskrankheiten, die durch Bakterien, Viren, sowie durch Pilze und Parasiten ausgelöst
und vom Tier auf den Menschen und auch vom Menschen auf Tiere übertragen werden
können. Zoonosen stellen eine immer größere Gefahr für die Menschen dar, da es immer
häufiger zu Erkrankungen mit diesen kommt. Durch die teilweise hohe Letalität bei einer
Ansteckung und die Möglichkeit, dass immer mehr Zoonosen die Artengrenzen überwinden
könnten, stellen sie weltweit eine große Gefahr dar. Diese Gefahr ist für uns seit über einem
Jahr nun schon allgegenwärtig und schränkt uns in vielen Bereichen unseres Lebens ein.
Diese Einschränkungen sind auch für mich persönlich spürbar. Mein Leben hat sich wie das
aller anderen durch die Pandemie sehr verändert und genau daher entstand meine
persönliche Motivation mich im Rahmen dieses Seminars damit auseinanderzusetzten, wie
sich Covid auf die internationale Entwicklungszusammenarbeit auswirkt. Nicht oft gab es
bisher Situationen, die die gesamte Weltgemeinschaft betroffen haben. Die Pandemie geht
jeden etwas an. Umso wichtiger ist es, Zusammenhalt und Kooperation zu fördern. Durch
die Krisen im eigenen Land können die Probleme anderer Länder leicht übersehen werden,
doch in genau einer solchen Zeit ist Zusammenhalt gefragt. Im Folgenden möchte ich mich
mit damit auseinandersetzen, inwieweit die Pandemie die internationale Entwicklungsarbeit
beeinflusst und wie sich Entwicklungsarbeit durch Covid verändert hat. Tage in Jogginghose,
Zoom Sitzungen, zu lange Haare, Essen vom Lieferdienst, Online-Shopping und
Supermarkteinkauf mit Maske, so sieht die neue Realität für viele westliche Länder
momentan aus. Es gibt jedoch Länder, für die die neue Realität noch etwas dramatischer
aussieht. Corona bedeutet für sie Arbeitslosigkeit, Armut und auch Hunger. Natürlich gibt es
diese Probleme momentan auch in den reicheren Industrieländern. Auch hier verlieren
Menschen ihre Arbeit und jegliche Perspektive. Auch bei uns erliegen zahlreiche Menschen
trotz einer guten medizinischen Versorgung dem Corona Virus. Wenn jedoch die Krise bei
uns schon dramatische Spuren hinterlässt, wie sehen dann wohl die Folgen für weniger
entwickelte und weniger finanzstarke Länder aus?
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4.1.2 Situation in Indien und strukturelle Probleme
Ein Land das momentan sehr unter den Folgen der Pandemie zu leiden hat ist Indien. Indien
ist

nach

China

das

bevölkerungsreichste

Land

der

Welt.

Trotz

stetigem

Wirtschaftswachstum leben viele Inder*Innen in sehr ärmlichen Verhältnissen. Es gibt
zahlreiche strukturelle Probleme, die mithilfe unterschiedlicher Entwicklungsorganisationen
und Entwicklungsprojekte bewältigt werden sollen. Eines der größten Herausforderungen
ist die Versorgung des Landes mit sauberem Trinkwasser sowie der Zugang zu sanitären
Anlagen. Indien leidet unter akutem Wassermangel. Etwa 600 Millionen Menschen leiden
unter dieser Knappheit. Schwere Dürren sowie Überschwemmungen können als Ursachen
für die unzureichende Wasserversorgung genannt werden. Auch der exzessive
Wasserverbrauch der Landwirtschaft und der Industrie trägt immer mehr zum Mangel bei.
Durch den Klimawandel und das starke Bevölkerungswachstum wird die Situation zudem
noch verschlimmert und auch die Corona-Pandemie stellt eine Gefahr für die
Wasserversorgung dar. Dies wird vor allem in den Armenvierteln Indiens deutlich. Über 80
% der Slum Haushalte sind nicht an das Wassernetz angeschlossen und sind von
staatlichen

Tanklastern

oder

privaten

Unternehmern

abhängig.

Die

knappen

Wasserreserven werden vorranging zum Kochen und Trinken verwendet. Händewaschen
und Körperhygiene stehen nicht in Vordergrund. Um sich der Herausforderung
anzunehmen, wurde ein Ministerium gegründet. So soll zukünftigen Generationen der
Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht werden. Das Ministerium wurde kurz nach
dem Wahlsieg Modis im Jahr 2019 ins Leben gerufen und soll das Ziel des Premierministers
unterstützen, allen 1,3 Milliarden Indern sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Bis
2025 sollen insgesamt 750 Milliarden US-Dollar investiert werden.

4.1.3 Projektbeispiel „Solar Water Disinfection in India“
Der Erfolg von Entwicklungsprojekten ist durch die Corona-Pandemie bedroht und
Fortschritte gehen in vielen Bereichen verloren. Zahlreiche Helfer vor Ort wurden in ihre
Heimatländer zurückgeholt und der globale Reiseverkehr ist generell sehr eingeschränkt
(MONATH 2020). Viele Projekte wurden zeitweise eingestellt und zahlreiche Organisationen
ändern momentan die Ausrichtung ihrer Vorhaben. Während manche Maßnahmen nun
verstärkt im Fokus stehen, sind andere in den Hintergrund gerückt. Besondere
Aufmerksamkeit liegt auf der medizinischen Soforthilfe und besseren Hygienemaßnahmen
(BMZ). Auch die Organisation Viva con Agua hat Projekte neu ausgerichtet. Eine der
Maßnahmen, denen momentan besondere Wichtigkeit zukommt, ist das „Solar water
disinfection in India“ Projekt. Gemeinsam mit dem Unternehmen HELIOZ und dem
Welthungerhilfe e.V. arbeitet Viva con Agua daran, 25000 Menschen den Zugang zu
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ermöglichen.

Da

sich

besonders

Frauen

um

die

Wasserbeschaffung in Indien kümmern, soll vor allem deren Rolle gestärkt werden. Das soll
umgesetzt werden, indem ein besseres Wassermanagement gefördert wird und bestehende
Wasserquellen geschützt sowie auch neue Quellen erschlossen werden. Des Weiteren
möchte man bei der Wassergewinnung CO2 Emissionen vermeiden. Das soll mithilfe der
sogenannten „SODIS“ Methode geschehen, bei der das WADI Messgerät eingesetzt wird.
SODIS steht für Solar Water Disinfection. WADI ist ein solarbetriebenes Messgerät, welches
UV-Strahlung messen kann. Dieses Gerät kann eingesetzt werden, um verunreinigtes
Wasser zu filtrieren. Die UV-Strahlung wird während der Aufbereitungsphase gemessen. Es
geht darum, die kumulierte Sonneneinstrahlung auf eine mit Wasser gefüllte Plastikflasche
zu messen, um die Einstrahlung so real wie möglich zu erfassen. Hierbei wird ein bestimmter
Energiebetrag gemessen. Dieser Energiebetrag gibt dann an, wie sauber das Trinkwasser
ist. Privathaushalte sollen zudem mithilfe von Schulungsmaßnahmen und mit der
Unterstützung von lokalen Multiplikatoren in die Lage versetzt werden, die SODIS Methode
selbstständig anzuwenden, um Zugang zu sauberem Trinkwasser zu erhalten. Ziel ist es
auch, das Gesundheitssystem zu entlasten und Kosten zu reduzieren, indem weniger
Menschen an wasserbedingten Krankheiten leiden. Das Projekt startete 2019 und hat eine
geplante Laufzeit von 2,5 Jahren. Viva con Agua hat für dieses Projekt eine Spendensumme
von 497.657 Euro gesammelt. Mit einer Spende von 20 Euro kann ein WADI Messgerät
finanziert werden. Das Projekt ist für circa 5000 Haushalte in den Regionen Madhya
Pradesh und Madhubani besonders wichtig, da die Menschen in diesen Regionen durch
Dürren und Überschwemmungen nur schwer Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
Gerade während der derzeitigen Corona-Pandemie ist die Förderung dieses Projektes
besonders wichtig, da das indische Gesundheitssystem unter großer Belastung steht und
man durch sauberes Trinkwasser weitere Belastungen verhindern kann (Viva con Agua de
Sankt Pauli e.V. 2019). Wie im Kapitel 4.1.2 erwähnt, investieren nicht nur
Entwicklungsorganisationen in indische Wasserprojekte, sondern auch die indische
Regierung selbst. Das Ministerium Jal Shakti wurde zu Beginn der zweiten Amtszeit des
indischen Premierministers Modi ins Leben gerufen. Im Ministerium gibt es die Abteilung für
Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen. Diese Abteilung ist für die Umsetzung der Jal
Jeevan Mission verantwortlich. Die Vision dieses Projektes ist es, dass jeder ländliche
Haushalt bis 2024 einen Trinkwasseranschluss erhält. Dieser soll die Versorgung mit
sauberem

Trinkwasser

garantieren.

Man

erhofft

sich

eine

Verbesserung

der

Lebensstandards von ländlichen Gemeinden. Die Jal Jeevan Mission verfolgt das Ziel,
indische Staaten bei der Planung von ländlichen Wasserversorgungsstrategien zu
unterstützen. Im Fokus liegt hierbei die Versorgung von Ärzten, Schulen, öffentlichen
Einrichtungen und Wellness-Zentren. Bundesstaaten sollen zudem befähigt werden, die
Trinkwasserversorgung innerhalb des Staates zu planen, zu implementieren und auch zu
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verwalten. Die Staaten sollen durch das Programm auch in die Lage versetzt werden, den
Menschen die Bedeutung von Wasser für eine Verbesserung der Lebensqualität zu
vermitteln. Des Weiteren soll das Abwassermanagement verbessert werden. Jal Jeevan
stellt

hierfür finanzielle Unterstützung für die Bundesstaaten bereit,

denn der

Investitionsbedarf ist sehr groß. 20 bis 25 Milliarden Dollar fließen schon heute pro Jahr in
indische Wasserprojekte. Auch für die Umsetzung der Jal Jeevan Mission wurde eine große
Geldmenge bereitgestellt. Für den Anschluss der circa 146 Millionen Haushalte in den
ländlichen Regionen, werden 50 Milliarden US-Dollar innerhalb der kommenden vier Jahre
benötigt (Department of Drinking Water, Sanitation Ministry of Jal Shakti, ALEX 2020: 1). Die
Investitionskraft der indischen Regierung wird durch dieses Projekt mal wieder unter Beweis
gestellt. Im Vergleich zum Solar water disinfection Projekt der Organisation Viva con Agua,
hat die Jal Jeevan Mission eine sehr viel größere Reichweite und dem Vorhaben stehen
mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Jedes noch so kleine Programm trägt allerdings zur
Verbesserung der Wasserversorgung bei. Die Soforthilfe von Viva con Agua hat einen nicht
zu unterschätzenden Einfluss auf das Leben einiger weniger. Kleinere Projekte leisten also
einen großen Beitrag, indem sie die Situation von Menschen kurzfristig verbessern können,
während die Jal Jeevan Mission mehr Zeit für die Umsetzung benötigt.
4.1.4 Viva con Agua Sankt Pauli e.V.
Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. ist ein im Jahr 2006 gegründeter gemeinnütziger Verein
und hat es sich zum Ziel gesetzt, Wasserprojekte ins Leben zu rufen und zu fördern. Die
Mission des Vereins ist es, „dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser,
Hygieneeinrichtungen und sanitärer Grundversorgung bekommen“. Die Vision lautet:
„Wasser für alle – alle für Wasser“. Weltweit leiden 2,2 Milliarden Menschen darunter, keinen
Zugang zu reinem Trinkwasser zu haben (Viva con Agua de Sankt Pauli e.V.). Viva con Agua
möchte Menschen aktivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. Zudem sollen Menschen
inspiriert werden und sich miteinander vernetzen, um gemeinsam Wasserprojekte
anzugehen. Die Organisation glaubt daran, dass sich der Zugang zu sauberem Trinkwasser
positiv auf die Gesundheit, die Zeit und die Bildung der Menschen auswirkt und auch zu
Female Empowerment beiträgt. Da insbesondere Frauen und Mädchen für die
Trinkwasserversorgung verantwortlich sind, möchte man diese durch die Wasserprojekte
entlasten. So haben sie mehr Zeit, um sich auf ihre schulische Ausbildung zu konzentrieren.
Zudem vereinfacht eine verbesserte Sanitärversorgung Mädchen den Zugang zu Bildung,
da die Menstruation ansonsten für viele junge Frauen ein Hindernis darstellt. Viva con Agua
sieht großen Handlungsbedarf im Bereich der Wasserprojekte. Weltweit haben 2,2
Milliarden Menschen keine Möglichkeit, an sauberes Trinkwasser zu gelangen. Hiervon
haben 579 Millionen Menschen überhaupt keinen Zugang zu Trinkwasser jeglicher Art. Des
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Weiteren hält die Organisation auf ihrer Webseite fest, dass 4,2 Milliarden Menschen keinen
Zugang zu sanitären Anlagen haben, hiervon fehlt es 2 Milliarden Menschen an der
einfachsten Basisversorgung. Zudem haben rund 3 Milliarden Menschen keine gesicherte
Hygieneversorgung

(Viva

con Agua

de

Sankt

Pauli

e.V.).

Die

geschilderten

Herausforderungen im Bereich der Wasser- und Sanitärversorgung sind besonders
während der derzeitigen Corona-Pandemie ein großes Problem für viele Menschen
weltweit, denn Wasser und Hygiene sind essentiell für die Eindämmung der Ausbreitung.
Aus dem Verein sind zahlreiche ehrenamtlich organisierte Viva con Agua Gruppen in ganz
Deutschland entstanden. Sie alle haben ihren Hauptsitz in Hamburg. Es gibt auch
eingetragene Vereine in anderen Ländern wie der Schweiz. Die Vereine stehen in engem
Austausch miteinander und arbeiten an gemeinsamen Projekten, die Markenrechte liegen
allerdings in Deutschland, weshalb sich beispielsweise Viva con Agua in der Schweiz an
firmenrechtliche Vorgaben halten muss. Dennoch können eigenständig eingetragene
Vereine auch sehr selbstbestimmt arbeiten und eigene Projekte auf die Beine stellen. Auf
der Basis einer gemeinsamen Vision wurden viele Organisationen und auch Social
Businesses wie die Viva con Agua Wasser GmbH gegründet. Die GmbH wurde 2010 ins
Leben gerufen und hat das Ziel, Alternativmöglichkeiten zum herkömmlichen Mineralwasser
aus der Flasche anzubieten. Über Lizenzverträge mit Produktherstellern lenkt die GmbH
zudem Aufmerksamkeit auf WASH-Projekte. Sie hat außerdem ein eigenes Mineralwasser
auf den Markt gebracht und ein Teil der damit gewonnenen Geldmittel wird für die Förderung
der gemeinnützigen Arbeit des Vereins eingesetzt. Mit der Organisation Viva con Agua Arts
und der Goldeimer gGmbH möchte Viva con Agua zudem einen positiven Einfluss auf
klassische Märkte nehmen. So hat die Goldeimer gGmbH das Ziel, den Aufbau von
Sanitäranlagen für jeden Menschen zu sichern. Die gGmbH hat zudem ein 100% soziales
Klopapier entwickelt. Ein Teil jeder verkauften Packung wird für die Förderung sozialer
Projekte im Sanitärbereich verwendet. Viva con Agua vertreibt zudem über einen OnlineShop nachhaltig hergestellte Kleidung, Kunst und Accessoires, um Gelder zu sammeln.
Jeder hat zudem die Möglichkeit, einen Spendenlauf im Namen von Viva con Agua zu
organisieren und die Erlöse dann an die Organisation zu spenden. Privatpersonen und auch
Unternehmen können Mitglied der Organisation werden und das ab einer monatlichen
Spendensumme von mindestens 5 Euro. Viva con Agua nutzt all diese Gelder, um WASHProjekte zu unterstützen. (Viva con Agua de Sankt Pauli e.V.).

4.1.5 Persönliche Bewertung
Meiner Meinung nach stellt die derzeitige Pandemie einerseits eine große Belastung für die
internationale Entwicklungszusammenarbeit dar, da viele gesellschaftliche Gruppen unter
den derzeitigen Bedingungen zu leiden haben. Viele wichtige Entwicklungsprojekte stehen
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momentan still, was negative Auswirkungen auf die Menschen hat, die auf diese Projekte
angewiesen sind. Andererseits rücken wichtige Programme derzeit in den Fokus, denen
unter anderen Bedingungen keine besondere Aufmerksamkeit zugekommen wäre. So
werden WASH Projekte momentan noch mehr gefördert, da man erkannt hat, dass Hygiene
ein wichtiger Faktor ist, um Krankheitsübertragungen vorzubeugen. Die Pandemie kann
auch als Chance für die Entwicklungsarbeit gesehen werden. Während der momentanen
Lage könnten neue Partnerschaften entstehen und die Entwicklungsarbeit könnte generell
wieder an Bedeutung gewinnen. Das Budget der deutschen Entwicklungsarbeit sollte vor
der Pandemie reduziert werden, was sich jetzt ändern könnte (STEINWEHR 2020).
Was mir weiterhin aufgefallen ist, ist, dass Wasserversorgung als wesentlicher Faktor für
ein gesundes Leben gesehen werden sollte und sehr wichtig ist, wenn es um die
Vorbeugung von Krankheitsverbreitung geht. Es ist also meiner Ansicht nach sehr hilfreich
für das Wohl der gesamten Weltgemeinschaft, Wasserprojekte zu fördern. Am deutlichsten
habe ich erkannt, wie wichtig eine weltweite Kooperation ist. Zudem finde ich es sehr
spannend zu sehen, welche unterschiedlichen Ausprägungen Entwicklungsarbeit haben
kann. Oft stellt man sich darunter die finanzielle Hilfe eines Geberlandes vor, mit dessen
Gelder ein Schwellen- oder Entwicklungsland gefördert wird. Die indische Regierung stellt
jedoch selbst sehr große Geldbeträge zur Verfügung, um nationale Projekte zu fördern.
Indien ist also selbst in der Lage, eigene Programme zu finanzieren. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass es Projekte auf unterschiedlichsten Ebenen geben kann. Die Jal
Jeevan Mission ist ein landesweites Projekt, in das viele Milliarden US-Dollar investiert
werden, wohingegen dem Solar Water Disinfection Projekt sehr viel weniger Geldmittel zur
Verfügung stehen und das Programm nur in ein paar Regionen umgesetzt wird. Jedes
Projekt, egal wie groß es ist, trägt zum Wandel bei. Deswegen sind sowohl staatlich
geförderte Vorhaben als auch kleine „grassroot“ Projekte wichtig. Kein Vorhaben sollte als
unbedeutend und wirkungslos betrachtet werden, bloß weil dessen Reichweite eher gering
ist. Meiner Meinung nach werden Projekte im Bereich der Wasserversorgung in den
nächsten Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen, da die Welt einer kommenden
Wasserknappheit gegenübersteht.
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Remissen in der Krise [Björn Komander]

Migrant:innen unter Covid
Während Covid19 die ganze Welt vor Probleme stellt, scheint eine Bevölkerungsgruppe in
entwickelten Ländern besonders betroffen zu sein: Migrant:innen. Es besteht nicht nur eine
höhere Wahrscheinlichkeit an dem Virus zu erkranken oder daran zu sterben, Migrant:innen
sind relativ ungeschützt gegen Einkommens- und Jobverluste und zudem deutlich weniger
in die soziale Sicherungsnetze integriert (OECD, 2020). Dabei hat die Pandemie nicht nur
verheerende Folgen für die Migrant*innen selbst, sondern auch für die Familien in den
Heimatsländern. Denn ein gewissen Teil ihres Einkommens sendet ein Großteil der
Migrant:innen zurück in ihre Heimatsländer, als Unterstützung und als Verbindung mit der
Heimat. Die so genannten Remissen sind für viele Familien in Entwicklungsländern der
Unterschied zu einem Leben in extremer Armut (Acosta et al., 2008). Sie helfen Kinder der
Familien in die Schule zu schicken, Häuser zu bauen und dienen als informelle Versicherung
in Zeiten von Krisen oder Naturkatastrophen (Adams und Cuecuecha, 2010 / Clarke und
Wallsten, 2003). Es handelt sich in der Regel um niedrige Beträge (200$), die mit hoher
Frequenz überwiesen werden (Aycinena et al. 2010). Aufsummiert sind Remissen aber
schon lange größer als jegliche bilaterale oder multilaterale Entwicklungshilfe und
mittlerweile fast so groß wie FDI’s (folgende Abbildung).

Abbildung 20: Finanzielle Ströme in Entwicklungsländern, Daten: World Bank, 2021

Bisher waren in Zeiten von Krisen, wie der Finanzkrise 2008, die Remissen vergleichsweise
stabil. Migrant:innen haben trotz potenzieller Einkommensverluste, die Überweisungen
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aufrecht erhalten, beispielsweise durch eigenen Konsumverzicht (Ratha, 2020). Aber im
Zuge der Pandemie ist nicht nur das Einkommen gefallen, es mussten auch viele für
Remissen

genutzte

Finanzdienstleister

schließen

(ebd.).

Zudem

war

in

den

Empfängerländern aufgrund von Lockdowns der Zugang zu Remissen erheblich erschwert
(ebd.). Normalerweise wird das Geld zum einen über formelle Wege, wie Banken, Postfialen
und Money Transfering Operators (MTO’s), beispielsweise Western Union, gesendet (Kosse
und Vermeulen, 2014). Zum anderen über informelle Wege, wie durch den Transport von
Bargeld oder Wertgegenständen durch Migrant:innen selbst, Freunde oder ausgewählte
Beauftragte (ebd.). All diese Möglichkeiten wurden durch die Pandemie erheblich
eingeschränkt, hauptsächlich da viele für Remissen verwendete Finanzdienstleister nicht
als systemrelevant erklärt worden sind. Hinzu kommt, dass die größten Remissen-Sender,
die USA und die EU, schweren Pandemieverläufen ausgesetzt waren. Als Folge wird
geschätzt, dass empfangene Remissen in Entwicklungsländer 2020 um 7.5% gefallen sind
und 2021 weitere 8% fallen werden (Ratha et al. 2020).
Remissen und Entwicklungszusammenarbeit
Um diesen Einsturz abzufedern, wird die EZ notwendig. Es scheint zwar so, als würden sich
EZ und Remissen gegenüberstehen, wie in Abbildung 20 oder mit der Auffassung, dass
Remissen Geldströme sind, die direkt bei Familien ankommen, keiner Vermittlung bedürfen,
und nicht mit Zielen von entwickelten Ländern zusammenhängen. Aber viele Bereiche der
Remissen sind nicht optimal entwickelt. So beispielsweise die Transaktionskosten, die im
Schnitt bei 9 % der Überweisung liegen (Ratha et al., 2020). Viele Finanzdienstleister
verlangen bei geringen Beträgen, welche bei Remissen die Regel sind, einen recht hohen
Fixbetrag, sodass schlussendlich weniger Geld ankommt. Aber auch die Verfügbarkeit von
finanzieller Infrastruktur im Empfängerland, Transaktionsdauer und Anforderungen an
Identifikationsbestimmungen sind nicht optimal (Kosse und Vermeulen, 2014). Oft hindern
Sprachbarrieren und strenge Anforderungen an Unterlagen Migrant:innen daran ein
Bankkonto zu eröffnen (ebd.). Deswegen werden immer noch informelle Wege gewählt, die
aber mit einem höheren Risiko verbunden sind (ebd.). Daher ist die EZ notwendig, um die
formellen Wege zu verbessern. Aber auch im Empfängerland spielt die EZ eine zentrale
Rolle, um den positiven Einfluss dieser Geldströme zu erhöhen. Normalerweise lässt sich
die Entwicklungszusammenarbeit im Zusammenhang mit Remissen in drei Bereiche
einteilen:
Erstens, die Verbesserung finanzieller Leistungen und finanzielle Aufklärung für die
Diaspora1. Hier soll, wie auch in den SDG’s festgelegt, eine Reduktion der
Transaktionskosten auf maximal 3% erreicht werden (IOM und FIIAPP, 2014). Eine weitere

1

Diaspora ist eine Bezeichnung, für die im Ausland lebenden Migrant:innen, die noch einen Bezug zu ihrem
Heimatland haben.
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große Rolle spielt der Ausbau von digitalen Möglichkeiten, da diese nicht nur mit geringeren
Kosten verbunden sind, sondern zusätzlich mit besserer Erreichbarkeit. Außerdem können
Migrant:innen bei der Eröffnung eines Bankkontos unterstützt werden, beispielsweise in
dem die Anforderungen an Identifikationsdokumente gesenkt werden. Schlussendlich soll
der Prozess des Geldsendens vereinfacht werden und formelle Wege attraktiver, bzw.
sinnvoller gestaltet werden (IOM und FIIAPP, 2014).
Zweitens, der Ausbau von finanzieller Infrastruktur und finanzielle Aufklärung für Familien
im Empfängerland. Hier soll vor allem der Zugang zu dem Geld erleichtert werden. In vielen
Ländern ist die finanzielle Infrastruktur meist kaum ausgebaut, sodass oftmals weite Wege
aufgenommen werden, um an den nächsten Geldautomaten, die nächste Bank- oder
Postfiliale zu kommen (ebd.). Hier ist vor allem das Angebot von digitalen Finanzservices
vielversprechend, aber auch der Ausbau bestehender Finanzinfrastruktur. Außerdem ist
auch hier finanzielle Aufklärung wichtig, da so den Menschen gezeigt werden kann, welche
Optionen existieren, damit schlussendlich eine informierte Entscheidung getroffen werden
kann.
Und drittens, die Entwicklung von Möglichkeiten der Verwendung des Geldes. Auf der einen
Seite können Möglichkeiten entworfen werden, die es der Diaspora ermöglicht, kleine
Unternehmen in ihrer Heimat zu finanzieren, oder Kredite zu Verfügung zu stellen. Ein
Beispiel dafür ist das Projekt Zafen.org, welches der Diaspora aus Haiti ermöglicht, durch
ihr Geld kleine Unternehmen zu finanzieren (IOM und FIIAPP, 2014). In Zusammenarbeit
mit diversen multilateralen Entwicklungsorganisationen und US-Entwicklungshilfe konnte
eine Plattform geschaffen werden, in der sich Diaspora und Heimatsland arrangieren
können, und der Diaspora so eine Möglichkeit gegeben wird, einen bedeutenden Einfluss
auf das Heimatland zu haben. Auf der anderen Seite können aber auch Möglichkeiten für
die Finanzierung von gemeinnützigen Projekten entworfen werden. Das Projekt Manos
Unidas in El Salvador beispielsweise finanziert Bildungsprogramme in Heimatdörfern. Die
Diaspora und das Heimatdorf schlagen Projekte vor, die dann durch die Beteiligung der
Diaspora und einer lokalen Bank finanziert werden (IOM und FIIAPP, 2014). Durch die EZ
kann eine Selbstbestimmung und Verbindung der Migrant:innen ermöglicht werden,
während die Entwicklung im Heimatland vorangetrieben wird.
Remissen, Covid und Entwicklungszusammenarbeit
Durch die Pandemie haben sich diese Bereiche aber verschoben. Der Zugang zu Remissen
ist im Sender- und Empfängerland erheblich erschwert. Daher ist es für die EZ zentral,
diesen Zugang zu ermöglichen. Dafür ist es wichtig, Aufmerksamkeit für Migrant:innen in
den jeweiligen Ländern zu schaffen und Wege zu finden, dass Geld trotz Lockdowns
gesendet und empfangen werden kann. Zwar gibt es noch kein konkret implementiertes
Projekt in der EZ, aber eine eher größere Initiative von KNOMAD, ein „Call to action“
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(KNOMAD, 2021). Hier geht es primär darum, ein Bewusstsein in der Politik für die
empfindliche Stellung von Migrant:innen in Krisenzeiten, sowie die Bedeutung von deren
Rücküberweisungen zu schaffen (ebd.). Darüber hinaus soll durch das Projekt ein
Austausch und Koordination von Maßnahmen geschaffen werden, die die Erreichbarkeit der
Überweisungen gewährleisten, sowie eine Entlastung für Überweisende schaffen. Ins Leben
gerufen wurde das Projekt von der Schweiz und Großbritannien in Zusammenarbeit mit
unterschiedlichen multilateralen Organisationen, wie der Weltbank, KNOMAD, einer
Initiative der Weltbank für Migration und Entwicklung und diversen UN-Abteilungen
(KNOMAD, 2021). Dabei stellt das Projekt folgende Anforderungen and Politik und
Finanzdienstleister:
In der Politik sollen vor allem die für Remissen verwendeten Finanzdienstleister als
systemrelevant erklärt werden, damit der Zugang während Lockdowns gewährleistet ist.
Außerdem müssen Migrant:innen und Finanzdienstleister bei staatlichen Hilfspaketen
berücksichtigt werden. Schlussendlich sollte die Politik eine wichtige Rolle bei dem Angebot
und der Entwicklung von digitalen Möglichkeiten spielen.
Finanzdienstleister müssen vor allem Transaktionskosten verringern, um Migrant:innen zu
entlasten. Außerdem sollten zusätzliche Leistungen, wie kostenlose Bargeldaufnahme und
Bargeldversendung innerhalb des Empfängerlandes bereitgestellt werden (ebd.). Die
Finanzdienstleister sollten außerdem eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung von
digitalen Angeboten spielen. Dabei ist es auch wichtig, Migrant:innen über digitale
Möglichkeiten zu informieren und aufzuklären. Außerdem kann auf der Seite des Projektes
eingesehen werden, welche Maßnahmen bisher von Ländern implementiert worden sind,
sodass sich die Entwicklungszusammenarbeit und andere Länder daran ein Vorbild nehmen
können.
Fazit
Das Projekt zeigt großes Potential, da ein sehr wichtiger Bereich angesprochen wird. Durch
die konkreten Forderungen, die teilweise leicht zu implementieren sind, können Anreize für
Entwicklungsprojekte geschaffen werden, aber es ist auch klar, dass diese schnell
implementiert werden müssen. Migrant:innen sollten unbedingt besser in staatliche
Antworten auf die Pandemie integriert werden und es ist wichtig, dass dies schon für die
nächsten Lockdowns gegeben ist. Das aber beispielsweise noch kein konkretes EZ-Projekt
implementiert worden ist, ist ein Zeichen, dass das angemessene Bewusstsein für die
empfindliche Stellung von Migrant:innen und die Bedeutung von Remissen noch nicht in der
Politik und Gesellschaft der entwickelten Länder existiert. Daher besteht weiterhin Bedarf
an Projekten, die dieses Bewusstsein formen, aber auch an Projekten, die konkret den
Zugang zu Remissen bei minimaler Infektionsgefahr gewährleisten.
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Zoonoosen [Marco Landau & Lisa Glockner]

4.2.1 Zoonosen in der Entwicklungszusammenarbeit am Beispiel der „Schnell
einsetzbaren Expertengruppe Gesundheit“ der GIZ [Marco Landau]

Die Corona Pandemie ist wohl eines der eindrücklichsten Beispiele, welche Auswirkungen
sogenannte Zoonosen, also Krankheiten die von Tieren auf den Menschen übertragen
werden, für die gesamte globale Gesellschaft haben können. Dabei ist Covid-19 nur eines
von sehr vielen Beispielen, die in diesem Kontext zu nennen sind: FSME, Schweine- und
Vogelgrippe, Ebola, Tollwut, Pest und viele andere Infektionskrankheiten sind allesamt durch
Erreger ausgelöst, die von Tieren auf den Menschen übergesprungen sind. Man geht davon
aus, dass dreiviertel der neu aufkommenden Krankheiten zoonotischen Ursprungs sind, mit
einer strak ansteigenden Tendenz. Demnach ist dieses Thema im Kontext des OneHealt
Ansatzes auch für die globale Entwicklungszusammenarbeit ein wichtiges Arbeitsfeld.
Im Folgenden soll ein kurzer Einblick in das große Themenfeld der Zoonosen gegeben
werden um anschließend am Beispiel der „Schnell einsetzbaren Expertengruppe
Gesundheit“ den Umgang damit in der Entwicklungszusammenarbeit darzulegen.
Zoonosen
Zoonosen sind Infektionskrankheiten, die wechselseitig zwischen Mensch und Tier
übertragbar sind. Übertragen werden können hierbei Bakterien, Viren, Parasiten Pilze oder
Prionen, welche bei Menschen und Tieren Infektionskrankheiten auslösen können (BFR
o.D.). Die Übertragungswege sind vielfältig und abhängig von dem jeweiligen Erreger: so
können zum einen durch den direkten Mensch/ Tier Kontakt, wie beispielsweise durch einen
Biss von einem mit Tollwut infizierten Fuchs oder auch nur durch den bloßen direkten
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Kontakt Erreger ausgetauscht werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit der Aufnahme
über Lebensmittel wie dies häufig bei Salmonellen der Fall ist. Zuletzt besteht auch die
Möglichkeit der sogenannten Vektorübertragung: Das Tier dient dem Erreger lediglich als
Zwischenwirt und wird selbst nicht infiziert, wie z.B. bei FSME übertragenden Zecken (NFFZ
o.D.)
Es wird davon ausgegangen, dass rund zweidrittel aller beim Menschen bekannten
Infektionskrankheiten tierischen Ursprungs sind, während mehr als 75% der neu
aufkommenden Infektionskrankheiten zu den Zoonosen gezählt werden. Einige Studien
deuten dabei darauf hin, dass das Vorkommen solcher Krankheiten stark zunimmt: Während
in den Jahren von 1980 bis 1985 rund 1.000 größere Ausbrüche von Zoonosen erfasst
wurden, belief sich diese Zahl von 2000 bis 2005 auf etwa 3.000 (SMITH et al. 2014).
Die Gründe für diese alarmierende Zunahme sind dabei sehr vielfältig und oft das Resultat
gesellschaftlicher und sozialer Prozesse. So lässt sich zum einen das stetige
Bevölkerungswachstum nennen, was zu einem steigenden Flächenverbrauch führt,
wodurch der Mensch immer weiter in tierische Habitate eindringt. Eng damit verknüpft ist
auch eine starke Veränderung in der anthropogenen Landnutzung, wie beispielsweise die
zunehmende Flächenversiegelung oder das Roden von Wäldern für die anschließende
Nutzung als Ackerland. Die damit einhergehende Ökosystemstörung/ -zerstörung führt in
der Konsequenz zu einem engeren Zusammenleben von Menschen und Tieren, was die
Übertragung von Zoonosen stark begünstigen kann (HAN et al. 2016). Auch der
anthropogene Klimawandel hat durch die Veränderung der Klimaelemente starken Einfluss
auf die Verbreitung von Flora und Fauna, sodass einige Arten auf neue Habitate ausweichen
können oder müssen. Als Beispiel ist hier die Asiatische Tigermücke anzuführen, welche
sich mittlerweile aufgrund veränderter Klimabedingungen in Mitteleuropa ausbreitet und als
Überträger des Dengue-Fiebers und anderen Zoonosen fungieren kann (JONES 2008).
Damit verknüpft ist auch die hohe globale Mobilität, sowohl von Gütern als auch von
Menschen. So können zum einen Neobiota, also eigentlich nicht- heimische Arten, in
Ökosysteme

eingebracht

werden,

als

auch

die

globale

Verbreitung

von

Infektionskrankheiten begünstigt werden. Nicht zuletzt muss auch der Konsum von
Tierprodukten angeführt werden, welcher zum einen als direkt für die Übertragung von
Zoonosen verantwortlich sein kann, in der sekundären Wirkung aber auch zu
Haltungsformen wie Massentierhaltungen führt, welche wiederrum die Entstehung und
Ausbreitung von Erregern begünstigen können (JONES 2008).
Wie durch die vorangegangene Ausführung dargelegt werden soll, ist das Problem der
zunehmenden Ausbreitung von Zoonosen sehr vielschichtig und kann damit mit einzelnen
Maßnahmen kaum eingedämmt werden. Hier wird deutlich, dass lediglich ein ganzheitlicher
Ansatz wie OneHealth, welcher bereits am Anfang dieses Readers erläutert wurde, zur
zukünftigen Reduktion von Zoonosen beitragen kann.
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Umgang mit Zoonosen in der Entwicklungszusammenarbeit
Wie sich an dem aktuellen Mutationsgeschehen des SARS-CoV-2 Virus zeigt, besteht
zusätzlich zum grundsätzlichen Wohlergehen der Menschen aus Partnerländern der
Entwicklungszusammenarbeit auch ein sehr großes Interesse und die Notwendigkeit einer
globalen Bekämpfung solcher Pandemien. Damit hat diese Thematik eine große Relevanz
für Akteure der Entwicklungszusammenarbeit.
Viele bestehende Projekte setzen dabei direkt bei der medizinischen und eher
symptomatischen Versorgung an und sorgen so beispielsweise für die Versorgung der
Partnerländer mit Medikamenten und Impfstoffen oder unterstützen beim Bau medizinischer
Infrastruktur, wie Krankenhäusern oder Apotheken (z.B. Apotheker Helfen e.V., Ärzte ohne
Grenzen…).
Jedoch gibt es auch einige Projekte, welche bei der Prävention von Zoonosen ansetzen und
damit bereits die Übertragung von derart bedrohlichen Infektionskrankheiten auf den
Menschen zu verhindern versuchen oder die Entwicklung lokal begrenzter Krankheiten hin
zu einer globalen Pandemie einzudämmen. Die Möglichkeiten reichen dabei von der
grundsätzlichen

Forschung

über

das

Monitoring

von

Nutztierbeständen

und

Krankheitsausbrüchen bis hin zu Hygienemaßnahmen und Impfungen, um nur einige
Beispiele zu nennen (WHO 2020). Einen ebenfalls präventiven Charakter hat auch die
„Schnell Einsetzbare Expertengruppe Gesundheit“ der GIZ, welche im Folgenden etwas
genauer vorgestellt werden soll.
„Schnell Einsetzbare Expertengruppe Gesundheit (SEEG)“ der GIZ
Die Gründung der Schnell Einsetzbaren Expertengruppe Gesundheit (SEEG) geht auf die
Ebola Pandemie 2014/2015 in Westafrika zurück. Sie ist ein Projekt der GIZ, welches im
Oktober 2015 ins Leben gerufen wurde. Als übergeordnetes Ziel gilt dabei die Vorbereitung,
Erkennung und schnelle Reaktion der Partnerländer auf mögliche Krankheitsausbrüche um
so eine weitere Verbreitung der Krankheiten möglichst zu verhindern (GIZ 2021).
Mithilfe der Partnerinstitutionen wie beispielsweise dem Robert-Koch-Institut oder des
Charité-Klinikums werden so auf die jeweilige Situation zugeschnittene Expertenteams
gebildet und entsendet, welche in Kooperation mit Partnerinstitutionen in den jeweiligen
Partnerländern vor Ort versuchen, geeignete Maßnahmen gegen die jeweiligen Krankheiten
zu finden und Umzusetzen (GIZ 2021, GIZ o.D.). Die Partnerländer der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit müssen dafür einen Antrag stellen, über den das BMZ
entscheidet, um von der SEEG unterstützt zu werden (GIZ o.D.).
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Mittlerweile

wurden

die

individuell

zusammengestellten SEEG- Teams in mehr
als 30 Einsätze weltweit entsandt und
unterstützen so beispielsweise Madagaskar
im Jahr 2017 bei einem Ausbruch der
Lungenpest, Nigeria im Jahr 2018 bei einem
Ausbruch von Lassafieber und im selben Jahr
Sri Lanka bei einer drohenden Dengue-Fieber
Epidemie (BMZ o.D., GIZ o.D.). Die Hilfen
fokussierten sich dabei hauptsächlich auf
diagnostische

Maßnahmen

und

Unterstützungen: Durch die SEEG wurde
geeignetes Laborequipment und Test-Kits in
die jeweiligen Partnerländer überbracht, das
Abbildung 21: Projektdaten SEEG
https://www.giz.de/de/downloads/giz2020-de-imeinsatz-gegen-pandemien.pdf

Laborpersonal wurde für die Auswertung der
Tests ausgebildet und auch das medizinische
Personal in Krankenhäusern oder Arztpraxen

wurde auf die Erkennung charakteristischer Symptome der jeweiligen Krankheit geschult,
sodass eine mögliche weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Auch wurden die
Labore vor Ort personell dabei unterstützt, die Vielzahl an Tests auszuwerten (GIZ 2021).
Gerade während der Covid-19-Pandemie kommt der SEEG als Instrument der
Entwicklungszusammenarbeit daher natürlich eine sehr hohe Bedeutung zu. Bereits im Juni
2020 wurde die SEEG in 10 Partnerländern eingesetzt um dort die zunehmende Ausbreitung
von SARS-CoV-2 zu verhindern. Der Fokus der Arbeit liegt hier ähnlich wie bei den bereits
genannten Beispielen vor Allem auf der Unterstützung bei diagnostischen Maßnahmen. So
konnte man im Juni 2020 immerhin bereits 240.000 Covid-19 Test-Kits in die Partnerländer
überbringen, in denen die SEEG eingesetzt wurde (BMZ o.D., GIZ 2021).
Persönliche Bewertung und Fazit
In den vergangenen Einsätzen hat die SEEG durchaus einen großen Einfluss auf die
Ausbreitungsbeschränkung von potentiellen Epidemien gehabt. Die Arbeit wird selbst als
sehr erfolgreich wahrgenommen und hat sicherlich großen Einfluss auf die Eindämmung
von Infektionskrankheiten. In Anbetracht der starken Zunahme größerer Ausbrüche von
Zoonosen ist jedoch fraglich, inwiefern solche Instrumente in Zukunft ausreichen werden
um die betroffenen Gesellschaften zu schützen. Möglicherweise sind mehr Ansätze und
Projekte nötig, die die Häufigkeit von Übertragungen von Tieren auf den Menschen
reduzieren können, wie Beispielsweise eine genauere Überwachung von Nutztierbeständen
bis hin zu Lebensmitteln. Auch Ansätze wie die Klimawandelmitigation oder der Schutz und
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Erhalt von Ökosystemen und Habitaten können damit einen sehr großen Einfluss auf die
Häufigkeit des Auftretens von Zoonosen haben und sollten sowohl lokal als auch in der
Entwicklungszusammenarbeit mitbedacht werden. Insgesamt wird in jedem Fall deutlich,
dass einzelne oder lediglich symptomatisch ansetzende Maßnahmen langfristig keinen
guten Schutz gegenüber neuen Ausbrüchen von Zoonosen bieten, was die Notwendigkeit
eines ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatzes wie OneHealth für die Gesundheit und
das Wohlergehen aller Menschen erneut unterstreicht.
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4.2.2 Vektorübertragene Krankheiten am Projektbeispiel „Herois contra dengue“ in
Rio de Janeiro, Brasilien [Lisa Glockner]
Der Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr 2020 hat gezeigt welche
weitreichenden, globalen Auswirkungen sogenannte Zoonosen auf die gesamte Menschheit
haben können. Wie im vorherigen Kapitel dargestellte handelt es sich hierbei um
Erkrankungen welche uneingeschränkt zwischen Menschen und anderen Wirbeltieren
übertragen werden können und in vergangenen Jahrzehnten aus diversen Gründen
zunehmend beobachtet werden. Einige Zoonose können allerdings nicht direkt zwischen
Menschen

und

Wirbeltieren

übertragen

werden,

sondern

benötigen

einen

zwischengeschalteten Überträger, einen sogenannten Vektor. Es handelt sich hierbei um
die vektorübertragenen Krankheiten (englisch: vector-borne diseases), welche eine
entscheidende Teilmenge der Zoonosen ausmachen (Swei et al 2020, URL 1). Viele
bakterielle und parasitär übertragene Krankheiten werden gemeinhin als vektorübertragen
beschrieben, wobei die genaue Definition des Begriffs „Vektor“ ist in diesem Zusammenhang
noch immer umstritten ist. Je nach Auslegung und Schwerpunkt der Studie gelten Insekten
und Nagetiere, aber auch größere Säuger wie Dachse oder Fledermäuse als Vektoren.
Teilweise werden sogar abiotische Gegenstände, wie landwirtschaftliche Werkzeuge,
welche beispielsweise bei der Übertragung von Maul- und Klauenseuche eine Rolle spielen,
als Vektor berücksichtigt werden (Wilson et al 2017). Das vorliegende Kapitel behandelt
hauptsächlich Dengue-Fieber und Zika-Virus, welche beide von Insekten übertragen
werden. Aus diesem Grund werden unter Vektoren hier schwerpunktmäßig Arthropoden
(Gliederfüßer) verstanden, wozu beispielweise Stechmücken, Fliegen, Zecken, Flöhe und
Läuse zählen. Auch die vector-borne diseases (VBD) breiten sich, ebenso wie Zoonosen, in
der vergangenen Jahrzehnten verstärkt aus (Kimmig et al 2010). Eine Rolle spielt dabei der
Klimawandel, da durch steigendeTemperaturen in Regionen wie Europa und Nord-Amerika
geeignete Habitate für bestimmte Vektoren entstehen können. Außerdem wirken sich
steigende Temperaturen auch positiv auf schnellere Entwicklung der Insekten aus und
verkürzt die Inkubationszeit, sodass infizierte Insekten schneller zu Übertragungsvektoren
werden. Dennoch spielen auch vermehrte touristische Aktivität und zunehmende globale
Warenströme eine große Rolle bei der Ausbreitung von vektor-übertragenen Krankheiten
und deren Überträger (Butterworth et al 2017).

Das Dengue-Fieber
Das Dengue-Fieber (DF) wird durch das Dengue-Virus hervorgerufen wird, welches zur
Familie der Flavaviren gehört. Damit ist das Virus eng verwandt mit Viren, die Geldfieber
und West-Nil-Fieber hervorrufen, welche derselben Familie angehören (Regenass-Klotz &
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Regenass 2009). Das DF zeigt nach einer circa 14-tägigen Inkubationszeit grippe-ähnliche
Symptome, wie hohes Fieber (bis zu 41°C), Schüttelfrost, Kopf- und Gelenkschmerzen,
extrem niedrige Pulsfrequenz, sowie Lymphknotenschwellungen und einem masern-artigen
Hautausschlag. Je nach Schwere des Verlaufs kann die Erholungsphase mehrere Wochen
andauern (Regenass-Klotz & Regenass 2009). Die Therapiemöglichkeiten beschränken
sich aktuell hauptsächlich auf Symptombekämpfung, da lange Zeit kein geeigneter Impfstoff
vorhanden war. Dies liegt vor allem daran, dass vier verschiedene Serotypen des DengueVirus beschrieben sind. Die Immunität gegen einen dieser Serotypen (durch vergangene
Erkrankungen oder eine Impfung) führt meist zu einem wesentlich schlimmeren
Krankheitsverlauf bei einer Erkrankung mit einem anderen Serotypen. Aus diesem Grund
muss eine potenzielle Impfung gegen alle vier Typen wirksam sein (Regenass-Klotz &
Regenass 2009). Im Jahr 2015 wurde ein erster solcher Impfstoff in circa 20 Ländern
zugelassen. Testläufe ergaben jedoch bei geimpften Personen, die zuvor nie mit Dengue
infiziert waren im Falle einer an die Impfung anschließenden Infektion dennoch ein erhöhtes
Risiko auf schwere Krankheitsverläufe gegenüber ungeimpften Personen durch die
vorangehende Sensibilisierung auf den Erreger. Aus diesem Grund wird der Impfstoff
hauptsächlich bei Personen angewendet, die bereits mit einem Serotypen infiziert waren,
da hier das Risiko einer verstärkten Reaktion auf einen anderen Serotypen durch die
Impfung dennoch reduziert werden kann (URL 2).

Abbildung 22: Risikogebiete für eine Übertragung des DengueVirus, WHO (http://gamapserver.who.int/mapLibrary/)

Wie erwähnt gehört Dengue zu den vektorübertragenen Krankheiten und benötigt daher ein
Medium, um das Virus zwischen ihren Hauptwirten, den Menschen und Affen, zu
übertragen. Die Übertragungsvektoren sind hierbei meistens die Gelbfiebermücke Aedes
aegypti und die afrikanische Tigermücke Aedes albopictus (Regenass-Klotz & Regenass
2009). Daher ist die Verbreitung des Virus unmittelbar an das Vorkommen der beiden
Mückenarten gekoppelt und verändert im Zusammenhang mit deren Ausbreitung stetig das
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Verbreitungsgebiet der Krankheit. Während die beiden amerikanischen Kontinente in den
30er Jahren gehäufte Vorkommen der Krankheit aufzuweisen hatten, waren beide ab den
70er Jahren nahezu Dengue-frei (Regenass-Klotz & Regenass 2009: 94). Hieran wird
deutlich, dass es sich beim DF um eine epidemisch verlaufende Infektionskrankheit handelt,
deren Verbreitung steigen Veränderungen unterworfen ist. In den letzten Jahrzehnten
erstreckt sich das Verbreitungsgebiet wie ein Gürtel über nahezu alle tropischen und
subtropischen Bereiche der Erde (s. Abb 1). Die WHO schätzt die Zahl der weltweiten
Dengue-Erkrankungen jährlich auf circa 100- 400 Millionen und gilt damit als hauptsächliche
Ursache für Krankenhausaufenthalte und Haupttodesursache in einigen asiatischen und
lateinamerikanischen Ländern (URL 2).

Projektbeispiel „Herois contra Dengue“ in Brasilien
Auch Brasilien, wo auch das im vorliegenden Kapitel beschriebene Projekt seinen Einsatzort
hat, war in vergangenen Jahrzehnten vermehrt von schweren Dengue-Epidemien betroffen.
Insbesondere dicht besiedelte Städte und deren Armenviertel (Favelas) sind besonders
betroffen.
Das Projekt begann 2013 unter dem ursprünglichen Namen „Little Dengue Docs“, als das
Auswärtige Amt im Rahmen des Deutschen Biosicherheitsprogramms dem BernhardNocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) rund 350.000 Euro zur Verfügung stellte. Das Ziel
war es in Zusammenarbeit mir den beiden Projektpartnern vor Ort, die Bundesuniversität
Rio de Janeiro (UFRJ) und dem gemeinnützige Verein IRESO e.V, bis zum Beginn der
Olympischen Spiele 2016, die in Rio de Janeiro ausgetragen werden sollten, die
Ausbreitung des Dengue-Virus möglichst stark einzudämmen. Dies sollte durch ein
Zusammenspiel von Forschung und gesellschaftlicher Aufklärung erreicht werden
(Gemeinsame Pressemitteilung). Bei ersten Befragungen der Bevölkerung wurden
besonders in den Favelas erhebliche Wissensdefizite bezüglich der Krankheit festgestellt,
was als ein Hauptgrund für die hohe Anzahl der Krankheitsfälle bestimmt wurde. Durch
achtlos liegen gelassenen Müll, in dem sich Regenwasser sammelt oder auch absichtlich
angelegte, aber nicht abgedeckte Wasserbehälter können Brutherde für Mücken entstehen.
Schätzungen zufolge sollten allein durch korrekte Aufklärung 80% der Infektionen verhindert
werden (URL 3). Aus diesem Grund erhielt die IRESO e.V. einen Teil der zur Verfügung
gestellten Gelder, um das Little Dengue Docs-Projekt ins Leben zu rufen. Darüber hinaus
wurden noch weitere 75.000€ Spendengelder gesammelt, wobei sich beispielsweise auch
das

deutsche

Kindermissionswerk

„Die

Sternsinger“

beteiligte

(Gemeinsame

Pressemitteilung). Das Projekt wird vor Ort von der IRESO e.V. in Zusammenarbeit mit dem
Projektpartner „Redes da Maré“, einer brasilianische Nichtregierungsorganisation
(NGO), durchgeführt (URL 3). Es wurden zunächst Videomodule konzipiert und
aufgenommen, welche über das Dengue-Fieber aufklären. Diese werden in Form eines
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freiwilligen Kurses an einigen Schulen im Complexo da Mare, einem Komplex aus 16
Favelas in Rio de Janeiro, gezeigt und darüber hinaus mit Lehrern und Projektleitern der
zuständigen Organisationen bearbeitet. So werden Kinder und Jugendliche über die
Krankheit und die Verbreitungsformen, sowie die Möglichkeiten sich zu schützen informiert.
Anschließend sollen die Schülerinnen und Schüler als Multiplikatoren fungieren, indem sie
das erlernte Wissen auf Flyer und Plakate zusammenfassen und damit in ihren Wohnvierteln
losziehen, um die Menschen vor Ort aufzuklären.
Das Projekt hatte in den 3 Jahren Projektlaufzeit mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen,
da es auf Grund von klimatischen Ereignissen, die zu Überflutungen und Stromausfällen
führten, sowie aus Sicherheitsgründen wegen Ausschreitungen zwischen Militär und Gangs
des Öfteren zu Unterrichtsausfällen kam. Da das Projekt an Schulen durchgeführt wird
konnte dieses währenddessen ebenfalls nicht fortgeführt werden. Dennoch wurden viele
Erfolge verzeichnet. Neben Rückgängen der Infektionszahlen zeigten sich bei den
teilnehmenden Jugendlichen auch über das Projekt
hinaus positive Auswirkungen. Die Interaktion auf der
Straße und beim von-Tür-zu-Tür-Gehen wurden soziale
Kompetenzen gestärkt, welche Lehrer auch in anderen
Schulfächern positiv anmerkten. Außerdem wurde das
Übernehmen von Verantwortung gefördert, sowie das
Selbstbewusstsein der Jugendlichen gestärkt. Vielen
konnte

deutlich

gemacht

werden,

dass

soziales

Engagement kein Privileg von höher entwickelten
Ländern oder Jugendlichen gehobeneren sozialen
Schichten darstellt, sondern dass sie durch ihren
Aktivismus direkt vor Ort in ihren Vierteln etwas bewirken
können. Aus diesen Gründen wurde entschieden das
Projekt auch über das Jahr 2016 hinaus weiterzuführen

Abbildung 23: "Dengue Docs unterwegs

und ist aktuell unter dem erneuerten Namen „Herois bei der Aufklärung,
contra dengue“ noch immer aktiv (URL 4).

verfügbar unter
https://www.redesdamare.org.br/en/info/
37/heroes-against-dengue

Ausblick
Gesellschaftliche Aufklärung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Eindämmung von
Krankheiten. Insbesondere vektor-übertragene Krankheiten können auf Grund ihres
Übertragungswegs schon früh eingeschränkt werden, wenn das Vorkommen und die
Ausbreitung der Vektoren entsprechend verhindert werden kann. Aus diesem Grund halte
ich das „Herois contra dengue“-Projekte, sowie weitere Projekte dieser Art für besonders
erfolgsversprechend bei der Bekämpfung vektor-übertragender Krankheiten. Darüber
hinaus könnte es möglicherweise interessant sein in Anbetracht der Ausbreitung dieser
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Krankheiten nach Europa und Nordamerika solche Projekte auch in Deutschland
durchzuführen. Insbesondere Süddeutschland könnte in absehbarer Zeit vermehrt von
Dengue, Zika und Ähnlichem betroffen sein. Da solche Krankheiten in Deutschland bis dato
allerdings eher selten sind ist davon auszugehen, dass die hiesige Bevölkerung
möglicherweise ebenfalls ein Informationsdefizit aufweist, weil es schlicht nicht notwendig
war sich zum eigenen Schutz ausführlicher zu informieren. Es ist also denkbar, dass
mittelfristig auch in Deutschland ähnliche Projekte durchgeführt werden könnten und somit
Erfahrung und Expertise aus Projekten der Entwicklungszusammenarbeit auch vor Ort
eingesetzt werden können.
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NTDS [Christina Siegert & Marco Werner]
Vernachlässigte Tropenkrankheiten – NTDs [Christina Siegert]

Krankheiten sind seit jeher eine Angelegenheit, die sowohl Reiche und Arme, Junge und
Alte, Tiere und Menschen betreffen. Doch einige davon betreffen überwiegend ärmere
Gesellschaftsgruppen, die aus einkommensschwachen Regionen kommen und es oftmals
an allgemein medizinischer Versorgung mangelt. Um auf genau solche Krankheiten
aufmerksam zu machen, fasste die WHO 2008 ungefähr 17 Krankheiten unter dem
Überbegriff Negleted Tropical Desease (NTDs) zusammen. Dabei handelt es sich um
Infektionskrankheiten ausgelöst durch Bakterien, Würmer, Protozoen und Viren. Mit der
Formulierung der NTDs wurde von der WHO ein Plan zu Bekämpfung entwickelt und viele
Gesundheitsorganisationen brachten das Thema in ihr Programm mit ein. Dazu gehören
CEOs, Arzneimittelhersteller, Regierungsvertreter etc. In Deutschland beispielsweise wurde
2014 das Deutsche Netzwerk für vernachlässigte Tropenkrankheiten e.V. (DNTDs)
gegründet. Sie wollen international die Öffentlichkeit auf NTDs aufmerksam machen.
(Venneman 2016: 11)
Leishmaniose
Leishmaniose zählt zu den NTDs. Hierbei unterscheidet man drei verschieden Formen der
Angriffsorte des Parasiten, die viszerale Leishmaniose, die kutanen Leishmaniose und die
mukokutane Leishmaniose (WHO). Die kutane betrifft das Hautgewebe, dh. es entstehen
Geschwüre an der Oberfläche. Bei der viszeralen sind die inneren Organe betroffen, wobei
es zu Organversagen kommen kann. Aus diesem Grund ist sie unbehandelt auch die meist
tödlich verlaufende Form (Regenass-Klotz & Regenass 2009: 49). Die mukokutane
Leishmaniose befällt nicht nur die Haut, sondern auch die Schleimhäute. (WHO)
Leismaniose tritt eher als Epidemie auf und davon können sowohl Menschen als auch Tiere
betroffen sein. Auslöser ist eine Sandfliege der Familie Schmetterlingsmücken, die den
einzelligen geißeltragenden Parasiten übertragen.
Das Problem bei der Krankheit ist die lange Inkubationszeit, diese kann je nach Art sogar
mehrere Monate oder sogar Jahre dauern, bis die ersten Symptome auftreten.
Allgemein tritt Leishmaniose vor allem im südamerikanischen, asiatischen und Teilen Afrikas
auf, dies variiert unter den verschiedenen Formen. (Regenass-Klotz & Regenass 2009: 49ff)
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Abbildung 24: Internationale Verbreitung der viszeralen Leishmaniose

Situation im Land Äthiopien
Äthiopien ist ein ca. 1.104.300 km2 großes Land im Osten von Afrika und hat ungefähr 102
Millionen Einwohner. Etwa 80% davon leben auf dem Land und arbeiten dort als Kleinbauern
oder Viehhirten. Es ist ein ethnisch durchmischtes Land mit vielen Sprachen. Zudem gehört
Äthiopien zu den Ländern, die am meisten Flüchtlinge aufgenommen haben, derzeit um die
800000 (Stand Ende Januar 2021). Diese kommen überwiegend aus den umliegenden
Staaten wie Somalia, Eritrea und Sudan.
Große Teile der Bevölkerung sind arm und können keine richtige Schulbildung genießen, da
sie schon früh Verantwortung im Arbeitsalltag erhalten. Zudem kommen mangelnde
Wasserversorgung

und

Unterernährung.

Zudem

ist

Äthiopien

geprägt

von

Naturkatastrophen unter anderem Erdbeben und Überschwemmungen. (Inter-Mission e.V.:
2020,

1ff)

Seit 2018 wird durch Abiy Ahmed, der neue Premierminister, entschlossen an der
Weiterentwicklung Äthiopiens gearbeitet, um die Lebensverhältnisse, auch nachhaltig, zu
verbessern. Hierbei entstand 2019 mit Deutschland eine Reformpartnerschaft, wobei
verschiedene Themen, wie z.B. Ausbildung – gute Jobs, Welt ohne Hunger etc. gefördert
werden.
In einigen Gebieten gilt Äthiopien als ein unsicheres Land und ist vor allem nicht zum Reisen
geeignet, da die Situationen ungewiss sind. 2020 gab es Raketenangriffe und militärische
Auseinandersetzungen in Tigray, die sich bis jetzt noch nicht beruhigt haben. (BMZ: 2021)
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Projekt: Ärzte ohne Grenzen in Äthiopien zu Kalar Azar
Kalar Azar kommt aus dem indischen Hindi und bedeutet „schwarzes Fieber“. In der
medizinischen Fachsprache spricht man von viszeraler Leismaniose (VL). (MSF)
Seit 1984 ist die MSF aktiv in Äthiopien und leistet vor allem in der Region Amhara Hilfe
gegen Kalar Azar (MSF:2020). Dies erfolgt durch das Medikament „Liopsomales
Amphotericin B“, welches intravenös verabreicht werden muss. Dadurch, dass die
Verabreichung oft ein Problem darstellt, wird meist eine Therapie aus einer Kombination von
Antimonpräparaten und dem Antibiotikum Paromycin angeboten. (MSF)
Es ist nicht ganz einfach mit der VL, da eine schnelle Diagnose von Kalar Azar oft nicht
ausreicht. Wenn eine Person schon mit Kalar Azar infiziert ist, zeigt ein Test immer ein
positives Ergebnis, auch wenn die Krankheit gerade nicht aktiv ist. Ärzte ohne Grenzen
errichtete eine Klinik in Abdurafi, in der die Patienten genau untersucht werden können
(MSF:2018) Für die Untersuchung benötigt man bestimmte Instrumente und ein
spezialisiertes Labor, denn es ist eine Milz -oder Knochenmarkbiopsie erforderlich. Die
meisten gesundheitlichen Einrichtungen in Äthiopien bieten eine solche Untersuchungen
nur für sehr viel Geld an oder haben erst gar nicht die Möglichkeit eine solche
durchzuführen. Die MSF bietet allerdings kostenlose Tests an in ihren medizinischen
Einrichtungen. Problematisch ist, dass Kalar Azar überwiegend nur arme Menschen betrifft
und es aufgrund dessen nur wenig finanzielle Unterstützung gibt für weitere Forschungen.

Kalar Azar in Koinfektion mit HV
Ein weiteres Problem stellt die gefährliche Koinfektion mit HIV dar. Beide schwächen das
Immunsystem und stärken sich gegenseitig, dies macht eine Person noch anfälliger für
weitere Krankheiten. (MSF:2018) Allgemein geht man von einer lebenslangen Beständigkeit
des Erregers im Blut aus, weswegen viele Jahre nach einer Infektion es zu einer
Reaktivierung kommen kann. Mit abnehmender Immunkompetenz verstreut der Parasit sich
zunehmend, weswegen bei einer Koinfektion mit HIV alle Gewebe parasitiert werden.
(Harms-Zwingenberger, Bienzle)
Deswegen starteten Oktober 2017 die MSF „in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Tropenmedizin Antwerpen (ITM), der Universität Gondar und dem äthiopischen regionalen
Gesundheitsbüro in Amhara“ eine Forschung über die Ausbreitung von Kalar Azar bei HIV
– Infizierten. Über 1000 Patienten werden dabei untersucht auf die asymptomatische
Periode, die vor der aktiven VL eintritt. Diese Forschung ist von großer Bedeutung, denn sie
führte schon zu Empfehlungen der WHO und gab internationalen Forschungseinrichtungen
einen Anstoß. (MSF:2018)
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Organisation: Ärzte ohne Grenzen
Ärzte ohne Grenzen (Médicis Sans Frontières (MSF) ist eine 1971 gegründete Organisation
zur Bereitstellung medizinischer Versorgung in Notfallsituationen. Ihre Motivation ist das
Leiden vieler Menschen bedingt durch Krieg, Nahrungsknappheits, Epidemien und
Umweltkatastrophen.
Hierbei handeln sie nach bestimmten Grundprinzipien, die sie in ihrer Arbeit umsetzen.
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bzw. möglichst neutrales handeln. Sie verfolgen dabei
das Ziel, auf benachteiligte Regionen und Nöte in der Bevölkerung aufmerksam zu machen
und Bericht erstatten, wie die Zustände in den verschiedenen Ländern sind.
Die Organisation ist in über 70 Ländern aktiv, um dort medizinische Hilfe zu leisten, sauberes
Wasser bereit zu stellen und zudem Aufklärung zu leisten. Beispielsweise über körperliche
Hygiene, Sterilisationsverfahren, Abfallwirtschaft und viele weiter Bereiche in denen Hilfe
gebraucht wird. Die MSF setzt sich ein in Situationen, in denen das Gesundheitssystem
ausfällt, wobei in erster Linie die Behandlung im Vordergrund steht und dann die Prävention.
Sie kümmert sich um viele verschiedene Bereiche, z.B. medizinische Grundversorgung und
chirugische Eingriffe, psychologische Unterstützung und Mutter-Kind-Betreuung, sie haben
Zentren errichtet zum Impfen und für Mangelernährte. Sie sehen es als Aufgabe andere zu
unterstützen in medizinischer und gesundheitlicher Sicht, weswegen sie auch lokal
Mitarbeiter fortbilden.
Die MSF setzt sich zusammen aus 25 Verbänden und besteht aus fast 65000 Menschen,
zusammengesetzt

aus

Ärzten,

medizinischen

Fachkräften,

Verwaltungs-

und

Logistikmitarbeitern. Sie finanzieren sich international über Spenden, wobei 96,2 Prozent
der eingegangenen Gelder aus privaten Einrichtungen bzw. Stiftungen kam (Stand 2019).
Seit 2016 wird, aufgrund der allgemein ablehnenden Stimmung gegen Migration, finanzielle
Unterstützung von der Europäischen Union abgelehnt. Insgesamt lehnt die Organisation
Beiträge ab, wenn die Aktionen der Spender die humanitäre Hilfe behindern. Beispielsweise
wir kein Geld akzeptiert von Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Öl-, Erdgas-, Tabak
und Waffenindustrie. (MSF)
1999 wurde die Kampagne „MSF Acess Campaign“ gegründet, mit dem Ziel die
medizinische Versorgung zu vereinfachen. Es ist allgemein bekannt, dass große
Pharmakonzerne überwiegend Gelder in Forschung oder generell Medikamenten- und
Impfstoffentwicklung reinstecken, bei denen Ihnen danach ein großer Gewinn versprochen
ist. Leider gibt es viele Krankheiten, die genau so einen Gewinn nicht mit sich tragen. (MSF
Access)

Kritische Stellungnahme
Um Das ganze Konzept der MSF hat mich sehr angesprochen. Es ist genial, wie offen die
gewinnorientiere Pharmaindustrie und ihr Zweigleisiges fahren angesprochen werden. Im
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Bezug auf die Corona-Krise sagte am 9. März 2021 der Präsident der MSF Dr. Christos
Christou in einem Video, dass die „Pharmaindustrie weder freiwillig noch bereitwillig das
Wissen über neue Gesundheitstechnologien, um Corona zu besiegen, teilen wird“. Aus
diesem Grund fordert der Präsident die Regierungen auf, allen den Zugang zu Impfstoffen
zu ermöglichen. (msfacces:2021)
Auch wenn reichlich an die MSF gespendet wird, fehlt es Ihnen doch oftmals an den
richtigen Mittel. Wie in meinem Beispiel zur viszeralen Leishmaniose, benötigt man die
richtigen Instrumente und Labore, um überhaupt eine Diagnose stellen zu können. In der
Ebola-Krise 2014-16 in West-Afrika stand die MSF einer schwierigen Situation gegenüber.
Es war bekannt, dass 2002 ein vielversprechender Impfstoff gegen Ebola entwickelt wurde,
doch da sich die Weiterfinanzierung nicht gelohnt hätte, wurde die Forschung gestoppt.
„We‘re fighting a forest fire with spray bottles“, sagte damals Ella Watson-Stryker, die in der
Einsatzstelle vor Ort die Epidemie miterlebt hatte. (Watson-Stryker:2014)
Bei meiner ganzen Recherche wurde mir auf alle Fälle bewusst, wie viel Arbeit in einem
Einsatz steckt. Bevor es dazu kommt, müssen viele logistische, organisatorische und
bürokratische Schritte eingeleitet werden. Es muss zu Einigungen kommen zwischen der
Regierung des Landes und der Organisation, über die Hilfsprojekte und eventuell auch im
Rahmen mögliche Unterstützungen der Regierung selbst.
Um nun generell auf die Entwicklungszusammenarbeit zurückzukommen, scheint mir, dass
ihr sehr viele Steine in den Weg gelegt werde und im Endeffekt doch mehr geredet wird, als
wirklich etwas getan werden kann. Spenden hin oder her. Sollte es nicht einen kompletten
Strukturumschwung geben, um benachteiligte und ärmere Länder durch die westlichen
Wohlstandsländer zu unterstützen?

Literaturverzeichnis
Dr. med. Vennemann

M.,

2016.

Ländliche

Entwicklung-

die

unterschätzte

Gesundheitsgefahr.

Rural

Februar
file:///C:/Users/csieg/Downloads/Kurzdossier_Laendliche_Entwicklung_und_NTDs_2016%
20(1).pdf
Dr. Regenass-Klotz, M., Dr. Regenass, U. 2009. Tropenkrankheiten und Molekularbiologie.
Neue Horizonte. Birkhäuser, Basel.
Inter-Mission e.V., 2020. Länderinformation Äthiopien
https://www.inter-mission.de/downloads/laenderinformationen_aethiopien.pdf

109

One Health & COVID 19 in der EZ

Bundesministerium

für

wirtschaftliche

Reader ZfS-Seminar Universität Freiburg 2021

Zusammenarbeit

und

Entwicklung,

2021.

Aufstrebendes Land mit großen Herausforderungen.
https://www.bmz.de/de/laender/aethiopien
MSF, 2018. Diagnose, Behandlung und Erforschung der HIV-Kalar-Azar-Koinfektion in
Äthioppien.
20. September 2018 https://www.msf.org/diagnosing-treating-and-researching-hiv-kalaazar-co-infection-ethiopia
MSF, 2020. Unsere Hilfe in Äthiopien
20. Mai 2020 https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaender/aethiopien
MSF. Kalar Azar.
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/krankheit/kalaazar#:~:text=Kala%20Azar%20ist%20eine%20Infektionskrankheit,zwei%20seltenere%20F
ormen%20der%20Leishmaniose
Harms-Zwingenberger, G., Bienzle, U. Leishmaniose – Importieert Krankheiten
https://www.aerzteblatt.de/archiv/23869/Leishmaniosen-Importierte-Krankheiten
MSF. Wir sind Médicine sans Frontières
https://www.msf.org/who-we-are
MSF Access. Über uns
https://msfaccess.org/about-us
Msfaccess, 2021. MSF international president appeals to governsments blocking landmark
COVID-19 proposals
09. März 2021 https://msfaccess.org/msf-international-president-appeals-governmentsblocking-landmark-covid-19-proposal
Watson-Stryker, 2014. Why don’t our teams have the tools they need?
2014 https://msfaccess.org/research-and-development
WHO, 2019. Status der Endemizität der viszeralen Leishmaniose, weltweit, 2019.
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ntds/leishmaniasis/leishmaniasis-vl2019.pdf?sfvrsn=a9c1920e_9

110

One Health & COVID 19 in der EZ

4.3.2

Reader ZfS-Seminar Universität Freiburg 2021

NTDs und die CBM [Marco Werner]

Onchozerkose (Flussblindheit)
Einer der sogenannten Big 5 der NTDs ist, neben der Elephantiasis (Lymphatische
Filariose), Trachom, die Billharziose (Schistosomiasis) und dem Befall mit Geohelminthen,
die Onchozerkose oder auch „Flussblindheit“. Diese Big Five sind für 90% aller NTDs
verantwortlich2 und führen ohne Behandlung zu Behinderungen.3 1,4 Milliarden Menschen
sind weltweit betroffen und weitere zwei Mrd. von ihnen bedroht4 und die Ausbreitung von
NTDs kann ganze Regionen wirtschaftlich behindern und steigern somit die Armut, welche
oftmals Auslöser von NTDs ist. So können fehlende Zugänge zu sauberem Wasser und/oder
medizinischer Versorgung, wie auch fehlende sanitären Einrichtungen, dazu beitragen, dass
sich NTDs ausbreiten. Die Onchozerkose tritt im Jemen, einigen Südamerikanischen
Staaten und afrikanischen Südsubsahara Staaten vor. 99% der Fälle sind allerdings in Afrika
aufgetreten. Als Überträger, beziehungsweise Zwischenwirt, für die Flussblindheit wird die
Kriebelmücke genannt, welche an schnell fließenden Gewässern beheimatet ist. Sie
überträgt die Fadenwurmart Onchocerca volvulus, welche sich im Bindegewebe einlagern
und dann später zur Blindheit führen, sofern unbehandelt.

Abbildung 25: Map of distribution and status of preventive chemotherapy for onchocerciasis,
worldwide (verfügbar unter https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis ; Stand
19.4.21)

„Onchocerciasis occurs mainly in tropical areas. More than 99% of infected
people live in 31 countries in sub-Saharan Africa: Angola, Benin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Republic of Congo, Côte

2

Dntds.de/was-sind-ntds.html ; Stand: 17.4.21
Ebd.
4
Ebd.
3
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d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique,
Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, South Sudan, Sudan, Togo,
Uganda, United Republic of Tanzania. Onchocerciasis is also transmitted in
Brazil, Venezuela (Bolivarian Republic of) and Yemen.“5
Die WHO zählt hier noch zur Einordnung Länder auf, in denen die Onchozerkose bestätigt
auftritt. Die obige Abbildung zeigt jedoch, dass beispielsweise Ruanda nicht für eine
präventive

ChemotherapieStrategie

geeignet

ist.

Wie

die

Position

des

Gesundheitsministerium Ruandas ist, soll in einem späteren Abschnitt betrachtet werden,
da ich den Fokus auf Ruanda legen möchte, gerade da hier die Onchozerkose als nicht weit
verbreitet gilt und sich hier die Frage eröffnet, wie mit NTDs umgegangen wird, wenn diese
keine epidemische Lage beschreiben.

Christoffel Blindenmission
Die CBM sieht sich im Auftrag Menschen mit Behinderungen, im expliziten mit Fokus auf
Sehbehinderungen, zu unterstützen. 1989 erkannte die WHO sie als Fachorganisation an
und seit 2002 erfüllt die CBM eine Beraterfunktion bei der UN. Sie setzt sich bei dem
Vorhaben der Weltbank „Global Partnership for Disability and Development“ (GPDD) ein
und kooperiert bei einem Bündnis aller Akteure im Bereich Behinderung & Entwicklung.
Gemeinsam mit der WHO initiierten sie 1999 die gemeinsame Kampagne „Vision2020 –
Das Recht auf Augenlicht“. Das erklärte Ziel der, aus NGOs und nationalen Komitees
bestehende, Aktionsgemeinschaft ist die Bekämpfung der Hauptursachen für Blindheit. So
beispielsweise dem grauen Star, Trachom oder der Onchozerkose. 90 % aller Menschen
mit Sehbehinderungen leben in einkommensschwachen Ländern6 und das CBM setzt hier
an, vermeidbare Sehbehinderungen (80% der globalen Fälle seien vermeidbar7) zu
behandeln und präventiv zu agieren. Mittlerweile haben mehr als 100 Länder nationale
Augenprogramme aufgestellt und auch alle WHO-Mitgliedstaaten sind verpflichtet in die
Augengesundheit zu investieren. Das politische und auch fachliche Engagement für die
Prävention von Sehbehinderungen sei, wie auch die augenmedizinische Versorgung,
gestiegen. Die langfristigen Ziele der CBM sind nach eigenen Angaben8 folgende: der
Ausbau von augenmedizinischer Infrastruktur und Technologie, die Ausbildung von
augenmedizinischen Fachkräften, wie auch die Bewusst-seinsschärfung für Ursachen wie
auch deren Bekämpfung. Hier wird angeführt, dass ein häufiger Auslöser von NTDs oft
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis ; Stand: 19.4.21
https://www.cbm.de/.../pdf-vision-2020-woche-des-sehens.pdf ; Stand: 15.4.21, S. 4
7
Ebd.
8
Ebd. S.5
5
6
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fehlende Zugänge zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen sind, was einen
hervorragenden Ansatz für die WASH-Initiative bietet. Neben dem können fehlende
Zugänge zu ärztlicher Versorgung Auslöser von NTDs sein, welche die CBM verbessern
möchte.
Neben der Vision2020 und dem GPDD-Programm, beteiligt sich die CBM auch beispielsweise bei Allianzen wie der „Bündnis Entwicklung hilft“, oder auch der Agenda2030 „leave
no one behind“.

Situation in Ruanda
In Ruanda sind zwei der sogenannten Big Five der NTDs in großem Maße vertreten.
Nämlich

die

Billharziose,

wie

auch

Magen-Darm-Würmer.

Hier

sei

die

Behandlungsabdeckung 99%, bei der Billharziose 70%, wie der Abbildung (10) zu
entnehmen ist. Bei der Elephantiasis, Trachom und der Onchozerkose (Fluss-blindheit) sind
jedoch keine Angaben gemacht, da sie in Ruanda eher marginalisiert vorkommen und in
geringen Fallzahlen.

113

One Health & COVID 19 in der EZ

Reader ZfS-Seminar Universität Freiburg 2021

Das

Gesundheitsministerium

von

Ruanda

klassifiziert u.a. die Onchozerkose als rarely
reported und auch die Herkunft sei unklar. „the
sporadicity of these casees led to thinking they may
be imported from endemic areas from DRC,
Burundi and Uganda“9, so führt das Ministry of

Health

an.

Das

response

program

des

Ministeriums setzt auf clinical mapping und
Überwachung der Fälle von NTDs, lässt jedoch
im Bezug auf die Flussblindheit (wie auch den
anderen neglected NTDS) Lücken offen. So
bestehen fehlende Kapazitäten, in Diagnose
und

Behandlung,

und

eine

fehlende

Nachverfolgung. Daher stellt sich hier die Frage
ob es wohl auch neglected NTDs gibt, welche
aufgrund der geringen Fallzahlen kein mass
treatment zu benötigen scheinen? Da jedoch
jedes Einzelschicksal verdient, behandelt zu
werden, kümmert sich das CBM in Ruanda
besonders um die Onchozerkose, auch da sie
ihren augenmedizinischen Fokus betrifft. Das
CBM greift hier also in diese Nische ein und
setzt sich zum Ziel sie zu abzudecken.
Abbildung 26: verfügbar unter https://unitingtocombatntds.org/africa/rwanda/; Stand: 15.4.21
10

„Hilfsprojekt“ Kabgayi
Die CBM fördert in Kabgayi, einer zentral gelegenen Provinz in Ruanda, die augenmedizinische Abteilung des Krankenhauses, welches zur katholischen Diözese von Kabgayi
gehört. Hier finden fast 80% der Augenoperationen11 Ruandas statt, da die Klinik vom
ruandischen Gesundheitsministerium als Überweisungsklinik eingeordnet wurde und somit
ein Kompetenzzentrum darstellt. Die Klinik gilt als Schlüsselprojekt um die nationalen Ziele
der Blindheitsverhütung zu erreichen. Hier stellt sich die Frage nach der Problematik einer
https://rbc.gov.rw/fileadmin/user_upload/guide2019/guide2019/RWANDA%20NTD%20STRATEGIC%20P
LAN%202019-2024.pdf ; Stand: 12.4.21
10
https://unitingtocombatntds.org/africa/rwanda/ ; Stand: 15.4.21
11
https://www.cbm.de/unser-weltweites-engagement/afrika/hilfsprojekt-kabgayi-ruanda.html ; Stand: 18.4.21
9
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Zentralisierung der Kompetenzen, gerade da bei den NTDs und deren Ausbreitung der
fehlende Zugang zu diesen Kompetenzen ein maßgebliches Problem darstellt, gerade in
ärmeren und abgelegenen Regionen. Wie können also die Zugänge zu den
Gesundheitsstationen und Distrikt-Krankenhäuser gewährt werden, da eine Erreichbarkeit,
von medizinischen Diensten für alle, ein Ansatz der OneHealth sein muss. Die CBM geht
diese Problematik mit mobilen Augenärzten, wie zum Beispiel Dr. El-Khoury12, und mobilen
Diensten

an.

Dies

bildet,

neben

der

augenmedizinischen

Abteilung

des

Kabgayikrankenhauses, den zweiten Teil des Projektes, um die abgelegenen Dörfer zu
erreichen, wie auch Gefängnisse, Geflüchtetenlager, etc.
Die Ziele dieses Projektes sollen für 2021 den Bau einer eigenen Kinderstation, wie auch
den Aufbau der Produktion von Augentropfen sein. Neben diese, soll eine Optikwerkstatt
neu gebaut und ein augendiagnostisches Zentrum eingerichtet werden. Ebenso sollen
Berater eingestellt werden, um Eltern von Kindern mit Augentumoren zu unterstützen.
Das CBM fokussiert mit dem „Hilfsprojekt Kabgayi“13 also eine NTD, die in Ruanda zwar
keine epidemische Lage beschreibt und daher keine Massenbehandlung bedarf, welche
jedoch nicht vernachlässigt (neglected) werden soll, unabhängig der Fallzahlen. Dieses
Engagement der flächendeckenden Behandlung und dem Kerngedanken der OneHealth
Iniative wie auch der leave no one behind zeigen sich an diesem Beispiel besonders gut.

Quellen:
Dntds.de/was-sind-ntds.html ; Stand: 17.4.21
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis ; Stand: 19.4.21
https://www.cbm.de/.../pdf-vision-2020-woche-des-sehens.pdf ; Stand: 15.4.21
https://rbc.gov.rw/fileadmin/user_upload/guide2019/guide2019/RWANDA%20NTD%20ST
RATEGIC%20PLAN%202019-2024.pdf ; Stand: 12.4.21
https://www.cbm.de/unser-weltweites-engagement/afrika/hilfsprojekt-kabgayi-ruanda.html ;
Stand: 18.4.21

12
13

Ebd.
Name so vom CBM gewählt
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Antimikrobielle Resistenzen (AMR) [Maya Krapf]

Antimikrobielle Resistenzen
Organisation: Global Health
Protection
Programmrojektbeispiel: StandAMR
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4.4.4 Welche Organisation steckt dahinter?
Global Health Protection Programme (GHPP)
Das Projekt ‚Stand-AMR’ ist eines, der vielen Projekte des Global Health Protection
Programme (GHPP), welches durch das deutsche Bundesgesundheitsministerium
(BGM) initiiert wurde.

Der Hauptfokus des Programmes liegt auf der Unterstützung von Partnerländern
und den WHO Epidemie Präventions-Maßstäben

Folgende deutsche Institutionen sind in Projekten in über 35 Ländern in Afrika, Asien
und Südosteuropa beteiligt:
•
•
•
•
•
•

Bernhard-Nocht-Institut für Tropische Medizin (BNITM)
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
Friedlich-Löffler-Institut (FLI)
Forschungszentrum Borsten (FZB)
Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
Robert-Koch-Institut (RKI)
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DART 2020
Die deutsche Bundesregierung hat einen inter- und nationalen Aktionsplan gegen
AMR. Die Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie „DART 2020“ wurde 2015
gemeinsam durch die Bundesministerien für Gesundheit (BMG), Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) sowie Bildung und Forschung (BMBF) erarbeitet und
aufgrund ihrer grundlegenden Bedeutung durch das Bundeskabinett verabschiedet.
Übergeordnetes Ziel der DART 2020 ist, die Entstehung und Ausbreitung von
Antibiotika
Resistenzen in Deutschland und international zu verhindern. Die
sektorübergreifende Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen,
der sogenannte One-Health-Ansatz, steht dabei im Vordergrund.
Hierbei treibt vor Allem das GHPP die internationale Zusammenarbeit an.
In dieser Strategie wurden 6 Ziele formuliert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

One-Health-Ansatz national und international stärken
Resistenzentwicklungen frühzeitig erkennen
Therapieoptionen erhalten und verbessern
Infektionsketten frühzeitig unterbrechen und Infektionen vermeiden
Bewusstsein fördern und Kompetenzen stärken
Forschung und Entwicklung unterstützen

4.6.5 Persönliche Bewertung des Themas und Projektes
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Literaturquellen:

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/medikamentenkampagne/antimikrobielleresistenzen
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/
Praevention/Broschueren/DART2020_4-Zwischenbericht_2019_DE.pdf
https://ghpp.de/de/ueber-das-ghpp/
https://ghpp.de/fileadmin/user_upload/Stand-AMR.pdf
https://ghpp.de/de/projekte/stand-amr/
https://www.ghanabusinessnews.com/2020/01/01/antimicrobial-resistance-apublic-health-threat-in-ghana/
https://www.bnitm.de/das-institut/kooperationen/
https://www.bnitm.de/forschung/infrastrukturen-service/kumasi-centre-forcollaborative-research-in-tropical-medicine/
https://kccr-ghana.org/research-impact/research-groups-projects/paediatric-fevers/
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