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KOMMENTAR

Insolvenzrecht
für Staaten ist
überfällig
Martin Ling über Mosambik vor
der Zahlungsunfähigkeit

Es ist ein weiteres Alarmsignal für
eine Neuauflage der Schuldenkri-
se: Als erstes Land, das unter der
1999 gestarteten Initiative für
hoch verschuldete arme Länder
entschuldet wurde, muss Mosam-
bik seinen Schuldendienst teil-
weise einstellen.
Mosambik steht mit seinen

Problemen im Globalen Süden
nicht allein: Der vom Entschul-
dungsbündnis erlassjahr.de he-
rausgegebene Schuldenreport
2015 führt 108 Länder auf, die in
einer kritischen Lage sind.
Derzeit spricht vieles für eine

Neuauflage einer Schuldenkrise
im Globalen Süden. Beide Haupt-
faktoren, die zur Schuldenkrise in
den 80er Jahren geführt haben,
liegen auch 2016 vor: Rohstoff-
preisverfall und Niedrigzinsni-
veau. Verändert haben sich nur
die Hauptkreditvergabeinstru-
mente: Damals wurden die meis-
ten Kredite an Staaten über Ban-
kenkonsortien vergeben, heute
sind es Anleihemärkte, die mit
noch höheren Schwankungen und
damit Risiken für die Kreditneh-
mer einhergehen. Zinserhöhun-
gen in der Zukunft könnten wie in
den 80er Jahren zu einer expo-
nentiellen Schuldenerhöhung und
einer neuen Krise führen.
Mosambik dient als warnendes

Exempel: Nach dem Schuldener-
lass ab Ende der 90er Jahre hat
Mosambik im Vertrauen auf die
Rohstoffreserven des Landes in
großem Stil Kredite im Ausland
aufgenommen. Der Rohstoff-
preisverfall ist maßgeblich für die
faktische Pleite, die leichtfertige
Kreditvergabe kommt dazu. Der
Fall Mosambik zeigt einmal mehr,
dass eine faire und transparente
Staateninsolvenzordnung über-
fällig ist, denn Staatspleiten ge-
hören zum kapitalistischen Ge-
schäft. Doch die Gläubiger um
USA und Deutschland verweigern
sich – trotz UNO-Beschlüssen.

Faire Bananen mit sozialer Wirkung
Das Unternehmen VREL setzt in Ghana Standards, von denen Arbeiter*innen und Umwelt profitieren
Volta River Estate Limited (VREL)
heißt die älteste Fair-Trade-Plan-
tage Ghanas. Sie hat in dem west-
afrikanischen Land Standards ge-
setzt und obendrein zur regiona-
len Entwicklung beigetragen.

Von Knut Henkel

Die letzte Staude mit den noch grü-
nen Bananen hängt am Stahlseil kurz
vor dem leeren Wasserbecken. Ein
paar Meter entfernt steht ein dunkel-
blauer Pappkarton, auf dem in dicken
Lettern »Fair Trade« zu lesen ist. »Die
haben es heute nicht mehr in die Ver-
packung geschafft. Gegen Mittag ist
hier Schluss«, erklärt Gariba Musah
und deutet auf die Staude, die von ei-
nem hellblauen Plastiksack geschützt
ist, der im lauen Wind hin und her
pendelt. Der 45-Jährige ist einer der
Vorarbeiter auf der Bananen-Plantage
von Volta River Estate Limited (VREL)
in der Akwamu-Region Ghanas. Die
liegt östlich der Hauptstadt Accra.
Rund 640 Menschen arbeiten für das
ghanaisch-holländische Fruchtunter-
nehmen, welches auf gut 500 Hektar
die krummen Früchte anbaut.
Die Banane gehört anders als Ka-

kao, Tee oder Zuckerohr nicht zu den
traditionellen Anbauprodukten in
Ghana. Das 1988 gegründete Unter-
nehmen VREL ist ein Pionier der
Branche. »Sie ist ein Nachzügler«, er-
klärt Anthony Blay, Personalchef der
Plantage in South Senchi, die im Jahr
rund 8000 Tonnen Bananen produ-
ziert – davon rund 80 Prozent unter
dem Fair Trade Siegel.
VREL ist im Laufe der Jahre zu ei-

nem sozialen Akteur geworden, der
tiefe Spuren hinterlassen hat. »Wir
sind mit Fair Trade quasi groß ge-
worden, seit 1996 zertifiziert, und
stehen mit unseren Arbeitern im
konstruktiven Dialog«, erklärt Blay.
Das betrifft Verbesserungen am Ar-
beitsplatz genauso wie darüber hi-
naus. Zur ersten Kategorie gehören
die beiden Busse, die mit dem Fair-
Trade-Label im Einsatz sind und die
Belegschaft zur Arbeit und auch nach
Hause bringen. Zudem wurden Mos-
kitonetze über die Fair-Trade-Prämie
von einem US-Dollar pro verkaufter
Bananenkiste finanziert.
Den organisierten Arbeitern wie

Gariba Musah ist die Bildung ihrer
Kinder noch viel wichtiger. Dafür sind
sie bereit, tief in die eigene Prämien-
tasche zu greifen und so spendierten
sie ihren Sprösslingen und deren Leh-
rern dringend benötigte Schulgebäu-
de in South Senchi. Nur ein paar Hun-
dert Meter Luftlinie von der Plantage
entfernt, gehen mehrere Hundert Kin-
der zur South Senchi L/A Junior High
School. Bis zum Bau der drei, vier
Schulblöcke wurde unter Bäumen un-
terrichtet und manchmal fiel der Un-
terricht aus, wenn es regnete, so Vi-
zerektor Kroamikonkur Godstime.

»Senchi ist eine strukturschwache
Region mit wenig Jobs und nur über
die Bildung haben unsere Kinder ei-
ne Chance«, erklärt Fatimah Briamah
das Engagement der Eltern. Seit 26
Jahren arbeitet die 46-jährige groß
gewachsene Frau auf der Plantage,
hat drei Söhne großgezogen, von de-
nen nur noch der Jüngste zu Hause
wohnt und auf die weiterführende
Schule geht. Über zusätzliche Bil-
dung hat sie es geschafft zu einer von
zwei Vorarbeiter*innen in einer Män-
nerdomäne aufzusteigen. In dem pat-
riarchal strukturiertenGhana eher die
Ausnahme. »Frauen in Führungspo-
sitionen sind bisher noch selten«, er-
klärt Adwoa Sakyi, die Frauen-
rechtsbeauftragte der Gewerkschaft
für Agrararbeiter Ghanas (Gawu). Sie
kommt regelmäßig auf der Plantage
zu Besuch und gibt Workshops zu Ge-
werkschafts- wie Frauenrechten.
Für das Management ist das an-

ders als auf vielen lateinamerikani-
schen Plantagen kein Problem und
zudem auch erwünscht, weil sich so
das Bildungsniveau der Arbeiter er-
höht. Daran ist dem Unternehmen
gelegen und die Beteiligung am Com-
puterlabor für den Nachwuchs ist für
VREL eine Selbstverständlichkeit.
Dort stehen zwei Lehrer am Nach-
mittag zur Verfügung und bringen
den Halbwüchsigen vieles bei: Wie
Texte geschrieben und layoutet und
Fotos eingefügt werden und wie im
Internet gesurft wird. Vizerektor
Godstime von der Junior High School
begrüßt das Engagement des Unter-
nehmens: »Auch die Schul-Stipendi-
en sind ein Segen, denn in der Regi-
on ist die Armut kaum zu überse-
hen«, so der 57-jährige Pädagoge.
Die VREL plant die Ausdehnung

der Anbauflächen und könnte damit

einen weiteren Beitrag zur Armuts-
bekämpfung leisten. Geplant ist es,
den Bioanteil von derzeit etwas 25
Prozent, der allerdings derzeit noch
unter dem Fair Trade-Siegel verkauft
wird, zu erhöhen. »Wir versuchen uns
aus unserer Nische weiterzuentwi-
ckeln. Wir wollen die Kunden von der
Qualität unserer Ware überzeugen
und mehr Biobananen anbauen«, er-
klärt Blay. Diese zu vermarkten, ist
nicht so einfach, denn auf dem größ-
ten Biomarkt Europas, dem deut-
schen, hat Blay noch keine Partner
und kaum Kontakte. Die versucht er
aufzubauen, allerdings sind die klei-
neren, aber aromatischeren Bananen
aus Afrika dort noch relativ unbe-
kannt. Das ist auf dem britischen, den
französischen und spanischen Markt
anders, weil dort kleinere Bananen
aus den ehemaligen Kolonien von je-
her gehandelt werden. Nun haben
Ghanas Bananenproduzenten das
Zentrum Europas im Visier und mit
Aroma und Bioqualität hofft Blay
neue Kunden aus Deutschland zu
überzeugen. Das würde sich auszah-
len, denn für zertifizierte Bioqualität
gibt es weitere Zuschläge. Das haben
die VREL-Mitarbeiter schließlich
schon einmal geschafft. Derzeit ge-
hen fünf bis sechs Container pro Wo-
che unter dem Fair Trade-Label nach
Europa. »Wir sind von Ghanas Re-
gierung 2014 mit dem Preis als bes-
ter Arbeitgeber ausgezeichnet wor-
den. Das ist für uns auch Verpflich-
tung«, betont Blay. Er ist stolz da-
rauf, dass VREL die soziale Infra-
struktur in und um Senchi verbessert
hat. »Damit haben wir in Ghana Stan-
dards gesetzt, an denen andere Plan-
tagen nicht vorbei kommen.« Das will
das Unternehmen nun im Bioseg-
ment wiederholen.

Faire Bildungschancen: Im Computerlabor wird gelernt, wie Texte geschrieben, layoutet und wie im Internet gesurft wird. Fotos: Knut Henkel

Faire Preise machen gute Laune.

Sex ist in Kamerun ein Tabuthema
Aufklärung per App soll in dem westafrikanischen Land gegen ungewollte Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten helfen

AufklärungundGesprächeüberSex
sind in vielen Ländern Afrikas ein
Tabu. Eine App soll nun jungen
Menschen helfen, mehr über ihren
Körper und ihre Sexualität zu ler-
nen – anonym und kostenfrei.

Von Ngala Chimtom und
Kristin Palitza

Als Valerie Akaba zum ersten Mal ih-
re Tage bekam, schämte sie sich. Sie
fürchtete, die Blutung könnte eine
Krankheit sein. Mit 15 wurde die jun-
ge Frau aus Kamerun schwanger. »Ich
war im vierten Monat und wusste es
nicht. Die Regelblutungen hatten
aufgehört und ich dachte, ich sei auf
wundersame Art von einer Krankheit
geheilt worden«, erinnert sie sich an
die Ereignisse von vor drei Jahren.
Mit der Tochter über Sex zu spre-

chen, das war für ihre Eltern unmög-
lich. Dieses Tabuthema wird in dem
westafrikanischen Land nicht ange-
sprochen. Wie viele Teenager kam Va-
lerie in die Pubertät, ohne die Verän-
derungen zu verstehen, die ihr Kör-
per durchmachte. So konnte sie auch
keine Entscheidungen über ihre se-

xuelle Gesundheit treffen. Sie ent-
schied sich für eine illegale Abtrei-
bung, die sie fast das Leben kostete.
Etwa 40 Prozent aller Schwan-

gerschaften in Kamerun sind unge-
plant, wie aus einem Bericht des
Guttmacher-Instituts aus dem Jahr
2014 hervorgeht. Mehr als ein Drittel
von ihnen werde mit unsicheren Ab-

treibungen abgebrochen, schrieb das
US-Institut. Knapp 15 Prozent aller
Mädchen im Alter zwischen 15 und
19 waren mindestens einmal
schwanger. Teenager wissen kaum
etwas über HIV, Geschlechtskrank-
heiten, Familienplanung oder ein-
fach nur Sex an sich. Das möchte Mal-
lah Tabot, eine 28 Jahre alte Unter-

nehmerin, nun ändern. Sie hat mit
»Ndolo360« eine App entwickelt, mit
deren Hilfe Nutzer anonym Fragen
über Sexualhygiene und sexuelle Ge-
sundheit stellen können. »Sexperten«
wie Ärzte oder Sozialarbeiter geben
rasch Antwort. Die App wurde vor ei-
nigen Wochen eingeführt und ist auf
Englisch und Französisch erhältlich.
In der App finden Nutzer Informati-
onen über Sex und Familienplanung,
Spiele und Quiz, sowie eine landes-
weite Datenbank mit Einrichtungen
für Jugendliche. »Ndolo« heißt »Lie-
be« in der Sprache der Duala-Volks-
gruppe.
Tabot warnt vor einem Teufels-

kreis von Teenager-Schwanger-
schaften, erhöhten HIV-Infektions-
raten, Sterblichkeit und Erkrankun-
gen, solange es keine alternativen
Möglichkeiten gibt, jungen Men-
schen Aufklärungsunterricht zu ge-
ben - jenen, die ihn am dringendsten
brauchen. »Die Menschen haben das
Recht, Entscheidungen über ihren
Körper zu treffen, und diese App wur-
de entwickelt, um ihnen zu helfen, die
richtigen Entscheidungen zu tref-
fen«, sagt Tabot, die auch für die

Hilfsorganisation United Vision tätig
ist. Diese bietet in der Hauptstadt Ja-
unde Sexualkunde-Informationen an.
Benutzer zeigten sich in ersten

Kommentaren auf der Internetseite
von »Ndolo360« zufrieden: »Ich habe
viele Dinge entdeckt, von denen ich
glaubte, dass ich sie wüsste, aber
falsch lag«, schreibt jemand. Eine an-
dere Nutzerin meint: »Es gibt dort die
richtigen Infos über sexuelle Ge-
sundheit, die ich von meinen Eltern
noch nicht bekommen habe.«
Die App habe das Potenzial, kul-

turelle Barrieren zu umgehen, meint
auch Rogers Ajeh, vom Institut für
Entwicklungsforschung in Kameruns
Hauptstadt Jaunde. Er schlägt sogar
vor, mit Hilfe von eingebauter Soft-
ware statistische Daten zu sammeln,
um den Effekt der App zu messen.
Valerie, die mittlerweile als Fri-

seurin arbeitet, gehört zu den ersten
Benutzerinnen von »Ndolo360«. Über
Sex zu sprechen, falle ihr so viel leich-
ter, sagt sie. »Es ist viel einfacher,
wenn man jemandem, den man nicht
kennt, eine Nachricht schickt und
passende Erklärungen für das Prob-
lem bekommt.« dpa/nd

Kostenlos und anonym: App zu Fragen über sexuelle Gesundheit Foto: dpa/Kristin Palitza

ACTION

Honduras – »Berta vive! –l Solip-
arty: Junkerland in Bauernhand!«
Mit der Soliparty unterstützen wir
indigene Bewegungen in Hondu-
ras, die ihr Gemeindeland und ihre
Lebensgrundlagen gegen privat-
wirtschaftliche Interessen vertei-
digen. 4. November, 22 Uhr, New
Yorck Bethanien, Mariannenplatz
2, 10997 Berlin.

Indien – »Filmvorführung Short-
cut to Justice«, mit den Filmema-
chern Daniel Burkholz und Sybille
Fezer sprechen wir über die im
Film gezeigten Fraueninitiativen
gegen Gewalt in Indien. Sybille Fe-
zer ist Mitarbeiterin von medica
mondiale. Zusammen mit Karin
Mlodoch von Haukari e.V. werden
sie auch über ein neues gemein-
sames Projekt in Kurdistan-Irak so-
wie über die Lage und Arbeit mit
Frauen in den Geflüchtetencamps
angesichts der Offensive zur Be-
freiung von Mossul vom »IS« be-
richten. 6. November 17 - 20 Uhr,
Bildungswerk Berlin der Heinrich-
Böll-Stiftung, Sebastianstraße 21,
10179 Berlin.


