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Das Magazin kontinente wird von 25 weltweit tätigen 
 Ordensgemeinschaften und den Internationalen Katholischen 
Missionswerken missio Aachen und Missio Niederlande 
(Ausgabe „Missio wereldwijd“) herausgegeben.

Es erscheint zweimonatlich im gesamten deutschsprachigen
Raum sowie in den Niederlanden mit einer eigenen Ausgabe.

kontinente zeigt in einzigartiger Weise, wie andere Völker 
leben und glauben, ist dabei aber kein Fachmagazin, sondern 
für ein breites Leserpublikum gemacht. Auch Menschen ohne 
enge kirchliche Bindung, die sich jedoch für fremde Länder 
und Kulturen interessieren, fühlen sich von der magazin
gerechten Präsentation angesprochen.

Die Leserinnen und Leser erhalten Reportagen mit Fotos 
namhafter Fotografen, fundierte Hintergrundberichte und in
tensive Portraits. Hierfür wurde kontinente bereits mehrfach 
ausgezeichnet, u. a. mit dem europäischen Publikationspreis 
„Best of Corporate Publishing“Award für exklusive, heraus
ragende Reportagen, eine ausdrucksstarke Bildsprache und 
exzellentes Design.
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Sie schuften wie Sklaven, stehen in verstrahltem Wasser
und verdienen am Ende einen Euro am Tag. In der 
Demokratischen Republik Kongo suchen Männer, Frauen
und Kinder in den Abraumhalden von Industrieminen
nach Kupfer und Kobalt: wertvolle Rohstoffe für Handys,
Laptops, Akkuschrauber, Elektroautos und E-Bikes.

TEXT: BEATRIX GRAMLICH  |  FOTOS: HARTMUT SCHWARZBACH

Vergifteter Luxus
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Schwere Last
Papi Sulu Ilunga 

befördert das Gestein
von den Halden zu den

Erzwäschern am See.

is vor zwei Jahren hat
Papi Sulu Ilunga an einer
Schule unterrichtet. Als
sein Lohn immer weiter

sank, beschloss der 33-Jährige umzu-
satteln. Seitdem arbeitet er als Trans-
porteur in Kapata, einem alten
Bergarbeiterviertel von Kolwezi. Sein
Kapital ist ein in die Jahre gekomme-
nes Herrenfahrrad, dessen Reifen er
mit Plastikstreifen umwickelt und mit
Wäscheleine an den Felgen festgezurrt
hat. Damit befördert er Gestein,
manchmal 200 Kilo pro Tour. 

Bis zu drei Dutzend Mal am Tag
kämpft er sich über die gewundenen
Trampelpfade von den Halden zum
wenige hundert Meter entfernten See
– das Rad beladen mit Säcken voll Ab-
raum. Jedes Kilo Erde birgt wertvolle
Mineralien: Kupfer, Kobalt, Uran. Der
Bergbau hat die Landschaft zerstört.
Unerbittlich haben sich Bagger und
Raupen durch den Boden gefressen,
schüttere Hügel aufgetürmt und Krater
gerissen, die wie riesige Wunden in
der Erde klaffen. Die Seen, die sich
durch den Abraum gebildet haben,
sind radioaktiv verseucht. 

Unten am See warten Ilungas Kun-
den: die „Creuseurs“. So heißen, abge-
leitet vom französischen Wort für
„graben“, die Bergleute im Kongo, die
auf eigene Faust nach Bodenschätzen
suchen. Seit den frühen Morgenstun-
den stehen sie barfuß im kalten Was-
ser: Männer, Frauen und Kinder, die die
kostbaren Erze für einen Hungerlohn
aus dem Gestein waschen. Mit primi-
tiven Hilfsmitteln – Schaufel, Eimer, 
groben, selbst gezimmerten Drahtsie-
ben und Plastikplanen – gewinnen sie
Kupfer und einen der wichtigsten 
Rohstoffe für viele Zukunftstechno-
logien: Kobalt. Das seltene Metall
steckt in Lithium-Ionen-Akkus – kleine 
Speicherwunder, die Handys, Laptops, 
Tablets, aber auch Akkuschrauber, 
E-Bikes und Motoren für Elektroautos
auf kleinstem Raum mit einem Maxi-
mum an Energie versorgen.

Bwana Ngoi hat vom See aus eine
meterlange Rinne gegraben und mit
schmutzig-weißer Plastikplane ausge-
legt. Der Graben endet in einer Mulde
voll steiniger Erde. Die junge Frau steht
bis zu den Knöcheln im Schlamm.
Immer wieder bückt sie sich, füllt ihre
Plastikschüssel mit Wasser und schleu-
dert es mit weit ausholenden Armbe-
wegungen über den Aushub. Hunderte
Male wird sie diesen Vorgang wieder-
holen – bis sich das Metall aus den
Steinen löst und ihre provisorische

Wanne mit feinem, giftgrünen Kupfer-
sand füllt. Zehn, zwölf 50-Kilo-Säcke
voll Erde bearbeitet sie so am Tag. Das
ist Knochenarbeit, aber viel schlimmer
ist die schleichende Gefahr, die im Ab-
raum lauert. Denn Kupfer, Kobalt und
Uran kommen in Kolwezi nicht ge-
trennt, sondern als Erzmischung vor.
Mit dem Gestein fördern die Creuseurs
auch radioaktives Uran zutage, das
beim Auswaschen in den See gelangt.

„Die Arbeit ist hart“, sagt Ngoi
nüchtern und hält einen Moment inne.
Ihre Schüssel legt sie dabei nicht aus
der Hand – gerade so, als würde jeder
Satz wertvolle Zeit kosten. Die 31-
Jährige und ihr Mann schuften wie
Sklaven – sie unten am See, ihr Mann
oben in den Abraumhalden, wo er das
Gestein ausgräbt. „Wir machen keine
Pause“, erklärt sie, „weil wir kein Geld
haben.“ Die beiden würden viel für
eine andere Arbeit geben. Aber wer
wie Ngoi nur die Grundschule besucht
hat, braucht sich keine Hoffnungen zu
machen. Die Arbeitslosigkeit in Kol-
wezi liegt bei 90 Prozent – so hoch wie
im ganzen Land.

Willkür und Korruption
Der Kongo zählt zu den sogenannten
„Failed States“, gescheiterte Staaten
ohne Recht und Ordnung, in denen die
Willkür und eine machtbesessene Elite
regiert. Jahrzehntelange Misswirtchaft, 

B

»
Die Arbeit
ist hart... 
Wir machen
keine Pause,
weil wir kein
Geld haben.
Bwana Ngoi, 31,
Erzwäscherin
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Korruption und Bürgerkriege haben
das rohstoffreiche Land im Herzen
Afrikas zu einem der ärmsten der Welt
gemacht. Mehr als 100 000 Creuseurs
graben hier auf eigene Faust, 36000 al-
lein in Kolwezi. Sie kommen aus der
ganzen Region Katanga – unter ihnen
selbst Ärzte und Ingenieure, die sich
als Erzschürfer durchschlagen. 

In der alten Bergarbeiterstadt Kol-
wezi leben knapp eine Million Men-
schen. Die belgischen Kolonialherren
stampften sie in den 1930er-Jahren aus
dem Boden und holten Männer aus
halb Afrika als Minenarbeiter in den
„Copper Belt“, den Kupfergürtel, der
sich auf einer Hochebene von Sambia
bis in den Südosten des Kongo er-
streckt. Als der Staat ab 1980 immer
weiter zerfiel, machten die meisten
staatlichen Minengesellschaften pleite.

Damals begannen viele Bergleute, auf
eigene Rechnung weiterzugraben. Was
sie trieb, war nicht nur der Mut der
Verzweifelten. Sie wussten: Kolwezis
Boden gleicht einer Schatztruhe. Die
Bergleute nennen ihn Heterogenit –
wegen der vielen wertvollen Substan-
zen, die er birgt. Mehr als die Hälfte
der weltweiten Kobaltreserven lagern
im Kongo, vor allem in Katanga. Ein
Fünftel davon wird im Kleinbergbau
außerhalb der Minen gefördert.

Mit dem Verfall der Weltmarkt-
preise für Kupfer in den vergangenen
zwei Jahren ist die Zahl der Creuseurs
noch einmal sprunghaft gestiegen. Die
großen Minengesellschaften haben
seitdem 50 Prozent ihrer Belegschaft
entlassen. In Kolwezi fördern zurzeit
noch sechs industrielle Bergwerke. Die
Betreiber haben ihre Firmensitze in

VOR ORT

Gefährlicher Job
Auf der Suche nach Erz
graben Männer bis zu
40 Meter tief. Jeden Tag
kommt es zu Unfällen.

Goldener Boden 
Grünes Kupfer, graues
Kobalt: Die Erde in
Kolwezi birgt viele
wertvolle Mineralien. 

Australien, Luxemburg, der Schweiz
und China. Die einzige kongolesische
Minengesellschaft, Gecamines, befin-
det sich in Staatsbesitz und steht kurz
vor dem Bankrott.

„Fast die gesamte Bevölkerung von
Kolwezi arbeitet offiziell oder inoffi-
ziell im Bergbau“, erklärt Gaston Mus-
hid Mutund. Er ist Journalist und
Direktor des privaten Rundfunksen-
ders Radio Television Manika und hat
viel über den Bergbau recherchiert.
Konzerne wie Apple, Samsung oder
LG sollten sich endlich dafür interes-
sieren, woher ihre Rohstoffe kommen
und nur noch saubere Mineralien kau-
fen, fordert er. Er erzählt, dass die Mi-
nengesellschaften ihre Abwässer in
Flüsse und Seen leiten und immer
mehr Frauen in der Gegend missgebil-
dete Kinder zur Welt bringen.

„Die Creuseurs sterben langsam“,
sagt Mutund. „Von Blutkrebs oder
Lungenschäden spricht hier kaum je-
mand – weil sich niemand die Unter-
suchungen leisten kann. Aber viele
sind verstrahlt.“ Die Minenbetreiber
geben zwar Studien in Auftrag und
kündigen vollmundig an, die Umwelt
zu schützen. Aber es bleibt bei leeren
Versprechungen. Mutund macht das
wütend. „Der Staat tut nichts“,
schimpft er. „Statt die Minen zu schlie-
ßen, kassiert er Bestechungsgelder.“ Er
selber muss aufpassen, was er öffent-
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HINTERGRUND

Schmaler Grat
Das jüngste Land Afrikas steht am Abgrund,
Tausenden droht der Hungertod. In Episoden
schildert Comboni-Pater Gregor Bogdong
Schmidt, wie gefährlich es ist, sich zwischen 
den Fronten im Südsudan zu bewegen.

Die traditionelle Weise, sich durch
Viehzucht und Ackerbau zu versor-
gen, gelingt wegen der Vertreibun-
gen und Naturkatastrophen im
Südsudan nicht mehr: Hunderttau -
sende Menschen drohen deshalb
in diesem Jahr zu verhungern. Von
den etwa elf Millionen Einwohnern
des Landes leben 7,5 Millionen in
Hungersnot, 3,4 Millionen sind auf
der Flucht. Schon jetzt sterben un-
zählige Menschen jeden Tag. Hinzu
kommt eine gewisse Verrohung im
Umgang miteinander. 

Die Kirchen wie die Comboni-
Missionare arbeiten auf allen Seiten
des Konflikts. Wir suchen die Ver-
söhnung aller Menschen in diesem
Land. Das wird aber oft nicht ver-
standen, weil jede Partei des Kon-
flikts den Spruch anwendet: „Wer
nicht für uns ist, ist gegen uns.“ 

Die Situation ist im vergangenen Jahr besonders schwierig geworden.
Roko Taban Mousa, der Apostolische Administrator der Diözese Malakal,
war eher auf der Seite der Regierung, weil er mit ansehen musste, wie
wilde Nuer-Milizen unseren Bischofsitz zerstörten.

Gnadenurteil für reuigen Sünder 
Jedoch verübten Regierungssoldaten ein Massaker mit mehr als hundert
Toten an seinem Volk, den Balanda. Da konnte er sich nicht mehr halten
und predigte in Juba sehr emotional gegen die Regierung. Das wurde live
im Radio übertragen. Die Sicherheitskräfte nahmen ihn nach der Messe
fest. Der Präsident gab dem „verlorenen Sohn“ in einer Privataudienz
die Möglichkeit, seinen „Fehler“ zu widerrufen. Seit diesem Ereignis wird
der katholischen Kirche vorgehalten, die Opposition zu unterstützen.

Es gibt hier keinen Rechtsstaat, in dem eine Straftat vor Gericht ver-
handelt werden kann. Es geht zu wie zu Königszeiten, in denen der Herr-
scher ein Gnadenurteil für reuige Untertanen spricht. 

26      kontinente 4-2017

Wie zu Königszeiten

Für Stunden in Haft

Im Januar 2017 war ich zur Provinzversammlung der Comboni-Missionare
in Juba. Weil seit November der Nil wieder für Schiffe geöffnet ist, hatten
wir mehrere Tonnen Bau- und Schulmaterial eingekauft. Auch das Kran-
kenhaus in Old Fangak hat sich an der Ladung beteiligt. Die Sachen muss-
ten nun mit Lastern zum Flussufer gebracht werden. Einer dieser Laster
wurde von der Polizei abgefangen. An jeder Straßenecke stehen Polizisten,
die so viele Fahrzeuge anhalten, bis sie genug Geld für den Tag erpresst
haben. Als sich herausstellte, dass die Ladung für Old Fangak, eine Re-
bellenregion, bestimmt ist, wurden die Sicherheitskräfte eingeschaltet
und der Laster konfisziert. Der arme Fahrer rief unseren Logistiker an.
Dieser wurde bei Ankunft ebenfalls festgenommen und rief mich an, ihn
mit offiziellen Papieren zu entlasten. Es gibt keine Adressen oder Stra-
ßennamen in Juba. So wurde ich von einem Mann abgeholt, der mich
einige Kilometer außerhalb der Stadt zu einem unmarkierten Gelände
brachte. Dort wurde ich wegen Kollaboration mit den Rebellen unter
Arrest gestellt. Ich befand mich in einem Raum, in dem es durch die Mit-
tagshitze heiß wie in einer Sauna war. Für Wasser musste ich bezahlen. 

Dem Kommandeur das Konklave erklären
Der Logistiker und ich wurden in getrennten Räumen ins Kreuzverhör
genommen, um unsere Darstellungen abgleichen zu können. Niemand
von außen wusste, wo wir waren. Als ich einen Anruf von einem Com-
boni-Pater erhielt, der meinen Aufenthaltsort erfahren wollte, wurde mir
das Handy weggenommen und abgestellt. Ein Mann sagte, dass er mich
töten würde, wenn er das Kommando hätte. Glücklicherweise hatte er
nichts zu sagen, und der Kommandeur war mir recht freundlich gesinnt.
Er wollte genau wissen, was ich in Fangak mache und natürlich, was die
„Rebellen“ machen. 

Er freute sich über die Gelegenheit, mit einem Priester sprechen zu
können, und wollte ganz genau wissen, wie ein Papst gewählt wird. So
erklärte ich die Funktion von Kardinälen und wie die Papstwahl abläuft.
Den Gebrauch von anonymen Wahlzetteln fand er faszinierend. Die Szene
würde in einen Monty-Python-Sketch passen. Der Kommandeur war so
interessiert, dass unser Gespräch vergessen ließ, dass ich in Haft war. Wir
durften nach fünf Stunden nach Hause gehen, aber viele Südsudanesen
bleiben für lange verschwunden und werden gefoltert, wenn sie in die
Hände des Sicherheitsapparates gelangen. Natürlich wurde mir und dem
Logistiker das Bargeld abgenommen. Das war ein großer Betrag, weil an
dem Tag eigentlich noch andere Ausgaben getätigt werden sollten. 
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Tränen der Rührung

Unter Spionageverdacht 

Letztes Jahr ist in Old Fangak Folgendes passiert: Am Ende einer Messe
werden immer Reden gehalten. Der Vater eines Schülers bedankte sich
in einer Rede für das Engagement der Comboni-Missionare und fügte
hinzu, dass er nicht glaube, dass Pater Gregor für die Regierung arbeite.
Dieser unscheinbare, an das allgemeine Publikum gerichtete Satz offen-
barte: Es gibt Leute in Old Fangak, die sich meine Kooperation mit dem
Schulministerium nur dadurch erklären können, dass ich für die Regierung
spioniere. Wie sonst würden sie uns am Grundschulexamen teilnehmen
lassen? Das ist für mich eine potenziell gefährliche Situation. Das Problem
ist, dass ich ja nicht beweisen kann, kein Spion zu sein. 

Ausländer haben keinen Schutzstatus
Ich habe mich damals beraten lassen und weiß, dass ich nichts zu be-
fürchten habe. Aber eine kenianische Krankenschwester musste aus einer
anderen Ortschaft im Nuer-Gebiet wegen eines kritischen Facebook-Ein-
trags gegen die Opposition innerhalb weniger Stunden evakuiert werden.
Soldaten waren schon auf dem Weg, um sie festzunehmen – glücklicher-
weise zu Fuß, weil es im Sumpfgebiet des Nil keine Straßen gibt – und
das erlaubte der Organisation, einen Charterflug zu buchen. 

Menschenleben zählen kaum etwas, und spätestens seit der Verge-
waltigung von internationalen Hotelgästen durch Regierungssoldaten im
Juli 2016 ist klar, dass Ausländer keinen Schutzstatus haben. Weniger be-
kannt ist, dass eine amerikanische Ordensschwester ebenfalls vergewaltigt
worden ist. Und eine Steyler Missionarin und Ärztin aus Tschechien ist
im vergangenen Jahr in einem Krankenwagen an einem Checkpoint er-
schossen worden, weil der Soldat das Fahrzeug bedrohlich fand.

Mein Fall ist symptomatisch für die Lagermentalität, in die auch Au-
ßenstehende eingeordnet werden. Das ist sehr tragisch für die Kirchen,
weil wir eine Botschaft verkünden, die diese Mentalität überwinden will.
Solange die Südsudanesen darin verharren, kann ihnen nicht geholfen
werden. Keine politische Initiative oder Reform wird etwas bewirken. 

Eine andere Begebenheit: Die Neujahrsmesse habe ich in einer Kapelle
gefeiert, die an ein Dinka-Gebiet grenzt. Dort gibt es auch Katholiken, die
von den Nuer zum Gebet eingeladen worden sind. Mich hatte niemand
informiert, und so wurde ich überrascht, als plötzlich jemand aufstand
und von Nuer auf Dinka übersetzte. Mir kamen vor Rührung die Tränen.
Hier ist der Beginn eines neuen Südsudan, bescheiden und unscheinbar.
Es war ein Taufgottesdienst, in dem neben Kindern auch mehrere Er-
wachsene getauft wurden, unter anderem eine Mutter, Jahrgang 1969,
zusammen mit ihren sechs Kindern. Taufe bedeutet hier, dass der Stamm
zwar die Herkunft ist, aber nicht mehr die Identität ausmacht. Das ist je-
denfalls die Hoffnung, dass Christen unter Druck und in der Krise sich
ihrer neuen Identität in Christus bewusst werden und danach handeln. 

Ein wunderbares Gleichnis für Hirtenvölker
Die Versöhnung mit Gott ist der Kern christlicher Missionsarbeit. Für den
Glaubenden sind Konflikte – vom großen Bürgerkrieg bis zum kleinen
Ehekrieg – ein Zeichen, dass der Mensch auf sich allein gestellt verloren
ist. Deshalb erzählt Jesus ein Gleichnis über Gott in Gestalt eines Hirten,
der sein verlorenes Schaf, den Menschen, sucht, bis er es gefunden hat.
Eine wunderbare Erzählung für Hirtenvölker wie Nuer und Dinka. 

Der Mensch ist nach der Bibel Abbild des Schöpfers. Ehrfurcht vor
Gott zeigt sich gerade darin, dass wir sein Abbild in anderen Menschen
achten. Deshalb sagt Jesus, dass das Gebot der Nächstenliebe – ich füge
hinzu: Feindesliebe – dem Gebot der Gottesliebe gleichgestellt ist. Wer
sich ernsthaft darauf einlässt, erfährt, dass dies oft menschliche Kräfte
übersteigt. Aber gerade darin wird er im Glauben Gottes Kraft spüren. 

Dieser Bericht ist für mich ein Tagebuchersatz. Ich hoffe, dass ihr da-
raus Gewinn ziehen könnt. Werdet zu Friedensstiftern, dort wo ihr lebt!

Weil es zwischen Rebellen und Regierung keine direkten Kontakte gibt,  ist Pater
Gregor Vermittler beim Schulministerium für die lokale Schule,  um am Grund-
schulexamen (nach der 8. Klasse)  teilnehmen zu können.  In Koordination mit 
der Lokalverwaltung haben die Comboni-Missionare die Verantwortung für den 
Unterricht der letzten beiden Schuljahrgänge vor dem Examen übernommen.

Die katholische Kirche im Südsudan befindet sich in einer Führungskrise.  
Während sie im ehemaligen Bürgerkrieg gegen die arabische Regierung in 
Khartum zusammen mit anderen Kirchen wichtigen Einfluss hatte,  spielt der
kirchliche Einfluss auf politischer Ebene im aktuellen Konflikt fast keine Rolle.
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Kernleserschaft von kontinente sind die 
Abonnenten sowie Unterstützer, Spen
der und Mitglieder und Abonnenten der 
HerausgeberInstitutionen. Die folgen
den Detailauswertungen basieren (wenn 
nicht anders ausgewiesen auf den Ergeb
nissen der im November 2018 durchge
führten LeserInnenBefragung in Print 
und Online.

Gut (aus)gebildetete LeserInnen im 
 dritten Lebensdrittel:
Danach sind die kontinenteLeserInnen 
gut (aus)gebildete Menschen (37 % ver
fügen über einen Hochschulabschluss, 
15 % über Abitur bzw. Fachhochschulrei
fe, 26 % über einen Realschulabschluss) 
im dritten Lebensdrittel –  einer nach 
Zahl, Kaufkraft, Interessenlage und nicht 
zuletzt Spendenfreudigkeit besonders in
teressanten Zielgruppe. Frauen (51 %) 
und Männer (49 %) sind in der Leser
schaft fast gleich häufig vertreten. 

75 % der kontinenteLeser sind 66 Jahre 
und älter und damit zum überwiegenden 

Anteil (79 %) nicht mehr berufstätig. 
Sie haben damit ein großes Zeitbudget 
für Hobbys, persönliche Interessen und 
kirchliches Engagement. Ihre Kinder 
 stehen inzwischen „auf eigenen Beinen“. 
Mit dem Auslaufen ihrer beruflichen 
 Aktivitäten wächst bei vielen LeserIn
nen der Wunsch, sich ideell und in der 
Regel auch finanziell für neue Aufgaben 
und christliche Projekte zu engagieren.
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TEXT: SANDRA WEISS  |  FOTOS: FLORIAN KOPP
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VOR ORT

Die Nachkommen der Sklaven in Ecuador kämpfen bis heute um ihre
Rechte. Nach dem Erdbeben von 2016 will die Regierung sie von der
Insel Muisne vertreiben, um dort Hotels zu bauen.  Die Comboni-
Missionare unterstützen den kreativen Protest der Bevölkerung.

Die heitere Rebellion 

»
Erst vor 100
Jahren wurde
eine Straße 
in die Region 
Esmeraldas 
gebaut.
Comboni-Vikar 
Martín Balza

nmitten eingestürzter Fischerhüt-
ten stimmt Linver Nazareno einen
fröhlichen Rhythmus auf der Ma-
rimba an. Das hölzerne Xylophon

stammt aus Afrika, dem Land seiner Vor-
fahren. Für Nazareno ist es ein Symbol
der Hoffnung und des Widerstands:
„Selbst wenn sie uns alles nehmen,
haben wir noch immer unsere Kultur“,
sagt der Musiker. Nazareno ist ein sym-
pathischer Mann, jemand, der immer
Rat weiß – oder zumindest mit einem
lustigen Spruch die Stimmung auflo-
ckert. Der 42-Jährige ist viel Kummer ge-
wöhnt. Seine Heimat, die Insel Muisne
vor der ecuadorianischen Pazifikküste,
war das Epizentrum des schweren Erd-
bebens, das im April 2016 über 650 Men-
schen das Leben kostete und wirtschaft-
liche Schäden in Höhe von drei
Milliarden US-Dollar anrichtete. 

Schon vor dem Beben war die Region
vernachlässigt. „Esmeraldas“, Smarag-
de, tauften die spanischen Kolonialher-
ren im 16. Jahrhundert die grüne, von
dichten Wäldern und Mangroven be-
wachsene Küste. Edelsteine fanden sie
dort nicht, dafür aber recht streitbare Ur-
einwohner, weshalb die Eroberer ihre
Fahrt lieber fortsetzten. Die ersten Siedler
waren schwarze Sklaven, die nach dem
Schiffbruch ihres Frachters in die unweg-
samen Wälder flohen und dort bald ihre
eigene Republik errichteten. „Frei durch
Rebellion“, lautet das Motto der Provinz.
Weit weg von der Hauptstadt Quito, wo
die spanischen Kolonialherren ihre

I Pracht entfalteten, waren sie über Jahr-
hunderte hinweg auf sich allein gestellt. 

Musik, Tanz und Gesang sind bis
heute der Rückhalt einer vom Schicksal
gebeutelten Gemeinschaft, und in der
„Casa Palenque”, dem kirchlich geför-
derten Kulturzentrum in der Provinz-
hauptstadt Esmeraldas, findet die Afro-
Gemeinschaft ein Refugium. Führungs-
figuren wie Nazareno zu erkennen und
zu fördern, ist ein wichtiger Bestandteil
der Schwarzenpastorale des Vikariats
von Esmeraldas, wie ihr Leiter, der Com-
boni-Vikar Martín Balza, erläutert, wäh-
rend im Hintergrund laute, fröhliche
Musik erklingt. Es ist Afro-Kulturfest auf
den Straßen von Esmeraldas. Der süß-
lich-würzige Duft afrikanischer Gerichte
liegt in der Luft, Trommelrhythmen brin-
gen auch die steifsten Hüften zum
Schwingen, und das Publikum applau-

diert bunt gekleideten Tänzerinnen, die
akrobatische Einlagen darbieten. Zum
feierlichen Anlass haben sich ein Abge-
ordneter aus Quito und Provinzgrößen
eingefunden. Breit lächelnd lassen sie
sich mit der örtlichen Schönheitskönigin
ablichten. Auf Festen und Ehrungen zei-
gen sich die Politiker gerne und be-
schwören die Integration. Doch wenn
schwarze Aktivisten auf der Bühne das
Wort ergreifen, wird schnell klar, dass
den vielen Versprechungen wenig Taten
folgen. Die Diskriminierung ist kulturell
noch immer tief verwurzelt. 

Erst seit 1997 werden Schwarze, die
über eine Million der Ecuadorianer stel-
len, in der Verfassung überhaupt als
Staatsbürger erwähnt. Bislang gab es erst
einen einzigen schwarzen Minister; und
Balza bangt, ob der im kommenden Jahr
auslaufende Nutzungsvertrag für das
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Kulturzentrum von den Behörden ver-
längert wird. Dass sich die schwarze Kul-
tur so lange behaupten konnte, liegt auch
an der Abgeschiedenheit der Region. 

Bis Ende des 18. Jahrhunderts gab es
nur Trampelpfade vom Hochland in diese
Küstengegend. „Erst vor hundert Jahren
wurde eine Straße gebaut“, erzählt Balza.
Sie diente vor allem dazu, die Schätze aus
Esmeraldas abzutransportieren – vor
allem Edelhölzer und Gold. Später kamen
die Agro-Monokulturen Zucker, Kakao
und Ölpalmen dazu, dann die industrielle
Krabbenzucht, für die die Mangroven ab-
geholzt wurden. „Der Gewinn ging an die
Kapitalisten, und die Armen blieben in
einer Wüste zurück“, kritisiert der Bischof
von Esmeraldas, Eugenio Arellano. „Die
Industrie war stärker als die Gesetze.“ Seit
40 Jahren lebt der aus Spanien stam-
mende Comboni-Missionar in der Region.
Im Gegensatz zur Elite Ecuadors. Die
blieb weiter im Hochland wohnen; die
Schwarzen aus Esmeraldas waren für sie
billige Arbeitskräfte. Wenig wurde inves-
tiert in Bildung und Infrastruktur. 51 Pro-
zent der Bevölkerung gelten als arm; elf
Prozent sind Analphabeten. 

Ein weiterer Rückschlag
Das Beben versetzte der vernachlässig-
ten Region einen weiteren Rückschlag.
Besonders Muisne, die paradiesische
Insel mit den langen, von Kokospalmen
gesäumten Stränden, wurde erschüttert.
„Die Erde wand sich wie eine Schlange,

ich konnte nicht mehr gehen, fiel auf die
Knie und betete um mein Leben“, er-
zählt Muschelsammlerin Persides Tor-
res. Es gab keinen Evakuierungsplan.
Als Torres am nächsten Tag zurückkam,
stand sie vor dem Nichts: Ihr auf Stelzen
errichtetes Holzhäuschen war einge-
stürzt, Plünderer hatten alles Verwert-
bare aus den Trümmern gezogen, das
Boot, mit dem sie in den Mangroven Mu-
scheln sammelte, war in tausend Stücke
zersplittert. 

Der Staat versprach Hilfe – aber nicht
auf Muisne, sondern gut fünf Kilometer
entfernt. Auf dem Festland wurden ver-
meintlich „sicherere“ Zeltlager errichtet,
bewacht vom Militär. Torres ging mit
fünf ihrer Kinder auch dorthin, kehrte
aber wenige Wochen später wieder auf
die Insel zurück. Das Lagerleben war
nicht ihr Ding. „Wir waren weitab vom
nächsten Ort und hatten dort nichts zu
tun. Ich will aber nicht von der Wohl-
fahrt leben“, sagt die sehnige Frau, die
inzwischen bei einem Verwandten auf
der Insel wohnt. Seit ihrem 12. Lebens-
jahr sammelt Torres Schwarzmuscheln.
Bei Ebbe muss sie ein Holzboot durch
den Morast schieben und es mit einer
langen Stange ins seichte Wasser der
Mangroven manövrieren. Dort zwängt
sie sich zwischen den verschlungenen
Mangrovenwurzeln durch und versenkt
ihre Hände im stinkenden Schlamm, um
die Muscheln zu ertasten. Manchmal
sticht sie ein Fisch oder beisst sie eine

Schlange in die Finger. Wenn es gut läuft,
sammelt sie an einem halben Tag 150
Muscheln, für die die Zwischenhändler
umgerechnet 13 bis 15 US-Dollar zahlen. 

Es ist eine Knochenarbeit. „Aber ich
kann damit überleben, und eine andere
Arbeit finde ich mit meinen 53 Jahren
ohnehin nicht mehr“, sagt Torres, die
ihre insgesamt neun Kinder alleine groß-
gezogen hat und derzeit auch noch ein
paar Enkel mit durchfüttert. Sehr dank-
bar war Torres deshalb für das Hilfspro-
gramm des Vikariats. Sie bekam ein
neues Holzboot, allerdings nicht als Al-
mosen, wie Programmkoordinator Jose
Manuel Vega erklärt, sondern als unver-
zinsten Kredit, den Torres und 200 wei-
tere Kleinunternehmer in winzigen
Raten abstottern können. „Wir haben
Nothilfe geleistet, weil die Regierung
langsam war und konnten dank der gro-
ßen Solidarität allen Bedürftigen Essen,
Wasser und Kleidung geben“, sagt Bi-
schof Arrellano. „Jetzt geht es darum,
Wiederaufbauhilfe zu leisten. Und das
tun wir in den Gegenden, in die die Re-
gierung nicht hinkommt.“

Muisne ist dafür das Paradebeispiel.
Nicht, weil die Insel besonders uninte-
ressant oder abgelegen wäre. Aber das
Interesse der Regierung ist dort nicht der
Wiederaufbau – sondern die Umsiede-
lung. Per Dekret erklärte Präsident Rafael
Correa die Insel zum Tsunami-gefährde-»

Die Erde wand
sich wie eine
Schlange. Ich
konnte nicht
mehr gehen,
fiel auf die
Knie und 
betete um
mein Leben.
Muschelsammlerin
Persides Torres

Aufbruch
Mit dem neuen Boot
kann Persides Torres
wieder hinausfahren.
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ten Krisengebiet und damit für unbe-
wohnbar. Alle öffentlichen Einrichtun-
gen wurden angehalten, aufs höherge-
legene Festland umzusiedeln. Dort
werde die Regierung Häuser bauen. Von
denen ist allerdings noch nicht mehr zu
sehen als ein planierter Bauplatz. 

Ziviler Ungehorsam wirkt
Während der Bürgermeister, die Ämter,
Schulen, Kindergärten und das Kranken-
haus inzwischen aufs Festland umzo-
gen, nahmen viele der rund 8000 An-
wohner den entgegengesetzten Weg und
kehrten zurück – darunter auch Vega.
Ihm kamen beunruhigende Informatio-
nen zu Ohren: „Bei einer Koordinations-
sitzung mit staatlichen Stellen hieß es,
auf Muisne seien Luxushotels geplant“,
erzählt er. Davon hat auch Líder Góngora
gehört. „Sie wollen uns Arme loswerden,
damit wir den Touristen nicht die Fotos
ruinieren“, schimpft der hagere Mann,
dessen „Widerstandsfront“ gerade dabei
ist, die Friedhofsmauer anzustreichen.
„Wir gehen nicht, wir bleiben“, pinseln
rund ein Dutzend Frauen, Männer und
Jugendliche in bunten Lettern an jede
freie Hausmauer auf der Insel.

„Die Regierung hat uns weder kon-
sultiert noch eine Studie vorgelegt“, kri-
tisiert Góngora. „Wieso sollten wir auf
dem Festland sicherer sein? Mit Vorbeu-
gungsmaßnahmen könnten wir hier
sehr wohl weiter leben", argumentiert
der Umweltschützer. „Der Staat könnte

uns bei der Wiederaufforstung der Man-
groven helfen oder Flucht-Türme bauen
wie in Asien.“ Vor kurzem organisierte
er einen Protestmarsch über die Insel.
Mit vorne dabei waren die beiden Pries-
ter der Gemeinde. Die Kirche ist mittler-
weile die einzige Stütze, auf die sich die
Inselbewohner noch verlassen können.
Obwohl die katholische Schule die ein-
zige war, die beim Beben einstürzte, ist
sie die letzte, die noch die Stellung hält.
„Wir können die Menschen nicht alleine
lassen, und Bildung ist der Schlüssel zur
Entwicklung“, sagt Bischof Arellano. Bil-
dung ist einer der Schwerpunkte der Ar-
beit der Combonis. Rund 38000 Kinder
besuchen in ganz Esmeraldas katholi-
sche Schulen. 

Bischof Arellano hat die Regierung
wissen lassen, dass er recht wenig von
ihren Hotelplänen hält. „Die Regierung
ignoriert die Bürger und versucht statt-
dessen, ihnen ihre Auffassung von Ent-
wicklung aufzudrängen. Aber was ist

das für eine Entwicklung, wo man den
Armen auch noch die letzte Naturschön-
heit nimmt und sie dazu verdammt,
nichts anderes als Dienstboten für die
Reichen zu sein?“,  fragt er sich. Umwelt-
schützer Góngora, Muschelsammlerin
Torres, Musiker Nazareno und Pastoral-
mitarbeiter Vega zeigen dem Staat die
kalte Schulter, jeder auf seine Art. Gón-
gora pinselt Parolen, Torres sammelt wei-
ter Muscheln in den Mangroven, Naza-
reno musiziert mit Jugendlichen. Vor
allem aber bleiben sie auf Muisne. Trotz
Dekret, trotz Damoklesschwert einer
Zwangsräumung. „Wenn das Militär
kommt und uns holt, schließe ich mich
zuhause ein“, sagt Torres. Bischof Arel-
lano schmunzelt, denn er weiß, wie ef-
fektiv diese friedliche, so unspektakulär
anmutende Form des zivilen Unge-
horsams sein kann. „Das Lachen der
Schwarzen ist ein Quell der Kraft, der
Widerhall ihres Glaubens. Damit haben
sie schon die Sklaverei besiegt.“ 

Zupackend
Manuel Vega koordiniert
die Hilfe der Kirche 
auf der Insel Muisne.

Wir bleiben
Einwohner pinseln ihren 
Protest auf die Friedhofsmauer.

VOR ORT

Ecuador gilt als artenreichstes Land der
Erde. 2008 ist die Natur als Rechtssubjekt
in die Verfassung aufgenommen worden. 
In der Region schiebt sich die Nazca-Platte
unter die Südamerikanische Platte: die 
Erdbebengefahr ist groß.  65 % der 16,2 
Millionen Einwohner sind Mestizen, 7 %
Afro-Ecuadorianer, 21 % Indigene sowie 
7 % Menschen europäischer Abstammung
(Quelle: Auswärtiges Amt). 85 % der Ecua-
dorianer gehören zur katholischen Kirche.

ECUADOR

ADORCUE

oQuit

Muisne
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„Reichtum ist nicht 
gleich Entwicklung”

„Buen Vivir“ ist das 
einzige Buch von
Acosta, das bisher 
auf Deutsch vorliegt. 
oekom Verlag, 220 S., 
€ (D/A) 16,95/17,50.

Herr Acosta, was braucht der
Mensch, um gut zu leben?
Erstens eine Gemeinschaft. Er muss mit
sich selbst im Gleichgewicht leben und
in Harmonie mit den Mitmenschen.
Zweitens die Natur. Wir sind Natur,
nicht nur ein Teil von ihr. Ohne Natur
kann der Mensch nicht leben. Drittens
brauchen wir eine spirituelle Beziehung
zwischen den Menschen und den nicht-
menschlichen Wesen. Das sind die
Grundelemente des „Buen Vivir“, die
auf Vorstellungen indigener Völker im
Amazonasbecken und in den Anden
zurückgehen. 

Deren Lebensweise können wir
aber nicht einfach so auf unsere 
Gesellschaft übertragen...
Natürlich nicht. Deshalb spreche ich
auch lieber von „guten Leben“ im Plu-
ral. Es kann nicht ein Konzept geben,
das für die ganze Welt gültig ist. Es gibt
an vielen Orten Initiativen, die sich
gegen die Ausbeutung von Mensch und
Natur wenden. Denken Sie an Vandana
Shiva in Indien, die von der „Zivilisa-
tion des Dschungels“ spricht oder an
die afrikanische Ubuntu-Gemeinschaft,
die glaubt, dass alle Menschen etwas
Universelles verbindet. In Deutschland
gibt es Gruppen, die die Energiewende
dezentral herbeiführen wollen oder sich
mit Fragen der Ernährungssouveränität
beschäftigen. Mir geht es darum, all die
kleinen Initiativen zu stärken. 

Warum lehnen Sie den Begriff
„Entwicklung“ ab?
Entwicklung wird als globale Aufgabe
verstanden seit dem 20. Januar 1949,
als der damalige Präsident der Vereinig-
ten Staaten, Harry S. Truman, ankün-

Alberto Acosta war Energie- und Bergbauminister von Ecuador und zählt 
zu den führenden Intellektuellen Lateinamerikas. Als Präsident der Ver-
fassungsgebenden Versammlung hat er dazu beigetragen, dass Grund-
elemente des indigenen Konzeptes vom guten Leben (Buen Vivir) 2008 in
die Verfassung des Landes aufgenommen wurden. Die Natur wird darin als
Rechtssubjekt anerkannt. Acosta, der in  Köln Volkswirtschaft und Energie-
wirtschaft studiert hat, lehrte jahrzehntelang an Universitäten. Anfangs 
überzeugt vom westlichen „Konzept  Entwicklung“ lehnt er es heute strikt
ab. Sein Motto lautet: „Gutes Leben für alle statt Dolce Vita für wenige.”
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digte, die Unterentwicklung zu über-
winden. Die reichen Nationen waren
überzeugt, den Hunger ausrotten und
für alle Menschen Bildung und Erzie-
hung sichern zu können.

Was ist falsch daran?
Ich frage zurück: Sind die sogenannten
entwickelten Nationen entwickelt?
Reichtum ist nicht gleich Entwicklung.
In wohlhabenden Ländern wie Saudi-
Arabien, Katar oder Kuwait gibt es
keine Gleichberechtigung zwischen
Mann und Frau, keine Demokratie,
keine Pressefreiheit. Die „entwickelten
Nationen“ leben über ihre ökologischen
Grenzen hinaus. Das Konsummuster
der westlichen Länder basiert auf der
Ausbeutung von anderen Menschen
und der Natur. Es ist ein Fehler, die
Wertvorstellungen, Ideen und Praktiken
der Industrienationen überall auf der
Welt verankern zu wollen. Die meisten
Menschen können sich Wohlstand
nicht erfüllen. Das führt zu großen Frus-
trationen. Schlimm dabei ist, dass die
Kultur- und Zivilisationswerte anderer
Nationen infrage gestellt werden. Wir
sollen unsere Kultur und Werte über-
winden, um uns zu entwickeln. Ent-
wicklungspolitik war von Anfang an ein
Plan zur Verwestlichung der Welt.

Sie sprechen vom 
„Gespenst der Entwicklung“...
Ja, ich fühle mich wie ein Astronomie-
professor, der sich mit einem einzigen
Stern – Entwicklung – beschäftigt hat,
der aber jetzt erloschen ist. Das Licht,
das ich gesehen habe, war nur die Wi-
derspiegelung einer viel komplexeren
Stern-Situation. Entwicklung ist eine
Fata Morgana. Als ich in den 70er-Jah-

ren in Deutschland studiert habe, wollte
ich mich darauf vorbereiten, zum Fort-
schritt meines Landes beizutragen. Ich
war sogar Marketingmanager einer
staatlichen Erdölgesellschaft und habe
Entwicklungstheorien an Universitäten
gelehrt. Aber ich habe erkannt, dass
Wirtschaftswachstum nicht gleichzu-
setzen ist mit Entwicklung. 

Welche Kosmovision haben
indigene Gemeinschaften?
Sie glauben nicht an einen linearen Ent-
wicklungsweg. Irgendwann, wenn wir
uns opfern, wenn wir sparen und hart
arbeiten, wird es uns besser gehen: Das
ist für sie nicht nachvollziehbar. Für sie
muss das Leben heute gut sein!  

Den  „Marshallplan mit Afrika“ 
des deutschen Entwicklungs-
ministeriums lehnen Sie ab. 
Was raten Sie stattdessen?
Ich plädiere dafür, gleichzeitig die Ent-
wicklungshilfe und die Steuerparadiese
abzuschaffen. Bis 120 Milliarden Dollar
fließen jährlich an Entwicklungshilfe
in die sogenannte Dritte Welt, 310 Mil-
liarden Dollar aus den Dritte-Welt-
Ländern in die Steuerparadiese. Geld,
das aus Steuerhinterziehung, Korrup-
tion, Misswirtschaft kommt. Wir sollten
eine Steuer einführen, um Spekulatio-
nen einzudämmen. Die größte Heraus-
forderung aber besteht darin, von einer
anthropozentrischen zu einer biozen-
trischen Sichtweise zu gelangen. 

Das heißt?
Der Mensch ist nicht die Krone der
Schöpfung. Es ist höchste Zeit, die Tren-
nung von Mensch und Natur aufzuhe-
ben. Nicht nur der Mensch hat Rechte.

Sie haben dazu beigetragen, dass
die Natur als Rechtssubjekt in die
Verfassung Ecuadors aufgenom-
men wurde. Was bedeutet das?
Es ist ein großer Erfolg. Wir sind das
erste Land, das nicht nur die Menschen-
rechte, sondern auch die Rechte der
Natur in der Verfassung verankert hat.
Wir zeigen damit: Die Ausbeutung der
Natur muss aufhören, wenn wir ein
gutes Leben für alle schaffen wollen. 

Sind Sie zufrieden mit der 
Umsetzung der Ideen in Ecuador?
Überhaupt nicht. Theorie und Praxis
klaffen auseinander. Wasser etwa ist
immer noch nicht entprivatisiert. Und
als wir vorgeschlagen haben, das Öl
unter dem Yasuní-Biosphärenreservat im
Boden zu lassen gegen Ausgleichzahlun-
gen reicher Länder, haben wir anfangs
zwar Zuspruch erhalten. Aber der Schutz
der Umwelt scheiterte letztlich am man-
gelnden Willen unserer Regierung.

Interview: Eva-Maria Werner

Visionär unterwegs
„Musik gehört zum
guten Leben“, sagt
Acosta. Mit der Musik-
gruppe „Grupo Sal“ 
tritt er regelmäßig 
in Deutschland auf. 
Tour-Termine unter
www.grupo-sal.de.
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Die Kernleserschaft ist in der oberen 
Hälfte des linken und mittleren Teils der 
sog. „Sinusmilieu-Kartoffel“ verortet: 
Die kontinenteLeserInnen weisen eine 
ähnliche Sozial und Altersstruktur auf. 
Fast drei Viertel der kontinenteLeser 
sind nach SinusMilieustudien im Tradi
tionellen Milieu, der bürgerlichen Mitte, 
dem KonservativEtablierten  Milieu, 
dem LiberalIntellektuellen Milieu 
sowie dem Sozialökologischen Milieu 
angesiedelt. Im Vergleich zum Bevöl
kerungsdurchschnitt sind diese Milieus 
in der Leserschaft überdurchschnittlich 
repräsentiert.

kontinente-Leser sind aktiv: 
Sie sind vielfältig engagiert (u. a. 73 % 
in der Kirchengemeinde, 31% bei christ
lichen Hilfsorganisationen, 26 % bei 
säkularen Hilfsorganisationen, 15 % 
bei Umweltorganisationen) und gut 
informiert. Die regelmäßige Infor
mation erfolgt  neben dem Fernsehen 
(74 %) maßgeblich über  Printmedien: 
 Tageszeitungen (80 %), Kirchen und 

Bistumszeitungen (65 %) sowie religiöse 
Fachzeitschriften oder Bücher (48 %). 
Die Internutzung ist weniger ausgeprägt 
(23 %).

Die Bindung der LeserInnen an kontinen-
te ist außergewöhnlich hoch:
99 % der LeseInnen erhalten kontinente 
regelmäßig im Abonnement oder über 
Austräger. 78 % lesen kontinente schon 
seit mindestens 11 Jahren. 95 % lesen 
jede kontinenteAusgabe, 56 % geben ihr 
kontinenteHeft nach der Lektüre an an
dere Menschen weiter (32 % an einen, 
46 % an zwei und 22 % an drei oder 
mehr weitere Leser). 37 % setzen die 
Zeitschrift in Beruf oder Ehrenamt ein.

kontinente motiviert und aktiviert:
69 % der Leser fühlen sich durch Be
richte in kontinente zur Unterstützung 
der Arbeit/Hilfsprojekte der Heraus
geberorganisationen, 51 % zum per
sönlichen Engagement im kirchlich
sozialen oder weltkirchlichen Bereich 
motiviert.
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„Reichtum ist nicht 
gleich Entwicklung”

„Buen Vivir“ ist das 
einzige Buch von
Acosta, das bisher 
auf Deutsch vorliegt. 
oekom Verlag, 220 S., 
€ (D/A) 16,95/17,50.

Herr Acosta, was braucht der
Mensch, um gut zu leben?
Erstens eine Gemeinschaft. Er muss mit
sich selbst im Gleichgewicht leben und
in Harmonie mit den Mitmenschen.
Zweitens die Natur. Wir sind Natur,
nicht nur ein Teil von ihr. Ohne Natur
kann der Mensch nicht leben. Drittens
brauchen wir eine spirituelle Beziehung
zwischen den Menschen und den nicht-
menschlichen Wesen. Das sind die
Grundelemente des „Buen Vivir“, die
auf Vorstellungen indigener Völker im
Amazonasbecken und in den Anden
zurückgehen. 

Deren Lebensweise können wir
aber nicht einfach so auf unsere 
Gesellschaft übertragen...
Natürlich nicht. Deshalb spreche ich
auch lieber von „guten Leben“ im Plu-
ral. Es kann nicht ein Konzept geben,
das für die ganze Welt gültig ist. Es gibt
an vielen Orten Initiativen, die sich
gegen die Ausbeutung von Mensch und
Natur wenden. Denken Sie an Vandana
Shiva in Indien, die von der „Zivilisa-
tion des Dschungels“ spricht oder an
die afrikanische Ubuntu-Gemeinschaft,
die glaubt, dass alle Menschen etwas
Universelles verbindet. In Deutschland
gibt es Gruppen, die die Energiewende
dezentral herbeiführen wollen oder sich
mit Fragen der Ernährungssouveränität
beschäftigen. Mir geht es darum, all die
kleinen Initiativen zu stärken. 

Warum lehnen Sie den Begriff
„Entwicklung“ ab?
Entwicklung wird als globale Aufgabe
verstanden seit dem 20. Januar 1949,
als der damalige Präsident der Vereinig-
ten Staaten, Harry S. Truman, ankün-

Alberto Acosta war Energie- und Bergbauminister von Ecuador und zählt 
zu den führenden Intellektuellen Lateinamerikas. Als Präsident der Ver-
fassungsgebenden Versammlung hat er dazu beigetragen, dass Grund-
elemente des indigenen Konzeptes vom guten Leben (Buen Vivir) 2008 in
die Verfassung des Landes aufgenommen wurden. Die Natur wird darin als
Rechtssubjekt anerkannt. Acosta, der in  Köln Volkswirtschaft und Energie-
wirtschaft studiert hat, lehrte jahrzehntelang an Universitäten. Anfangs 
überzeugt vom westlichen „Konzept  Entwicklung“ lehnt er es heute strikt
ab. Sein Motto lautet: „Gutes Leben für alle statt Dolce Vita für wenige.”
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digte, die Unterentwicklung zu über-
winden. Die reichen Nationen waren
überzeugt, den Hunger ausrotten und
für alle Menschen Bildung und Erzie-
hung sichern zu können.

Was ist falsch daran?
Ich frage zurück: Sind die sogenannten
entwickelten Nationen entwickelt?
Reichtum ist nicht gleich Entwicklung.
In wohlhabenden Ländern wie Saudi-
Arabien, Katar oder Kuwait gibt es
keine Gleichberechtigung zwischen
Mann und Frau, keine Demokratie,
keine Pressefreiheit. Die „entwickelten
Nationen“ leben über ihre ökologischen
Grenzen hinaus. Das Konsummuster
der westlichen Länder basiert auf der
Ausbeutung von anderen Menschen
und der Natur. Es ist ein Fehler, die
Wertvorstellungen, Ideen und Praktiken
der Industrienationen überall auf der
Welt verankern zu wollen. Die meisten
Menschen können sich Wohlstand
nicht erfüllen. Das führt zu großen Frus-
trationen. Schlimm dabei ist, dass die
Kultur- und Zivilisationswerte anderer
Nationen infrage gestellt werden. Wir
sollen unsere Kultur und Werte über-
winden, um uns zu entwickeln. Ent-
wicklungspolitik war von Anfang an ein
Plan zur Verwestlichung der Welt.

Sie sprechen vom 
„Gespenst der Entwicklung“...
Ja, ich fühle mich wie ein Astronomie-
professor, der sich mit einem einzigen
Stern – Entwicklung – beschäftigt hat,
der aber jetzt erloschen ist. Das Licht,
das ich gesehen habe, war nur die Wi-
derspiegelung einer viel komplexeren
Stern-Situation. Entwicklung ist eine
Fata Morgana. Als ich in den 70er-Jah-

ren in Deutschland studiert habe, wollte
ich mich darauf vorbereiten, zum Fort-
schritt meines Landes beizutragen. Ich
war sogar Marketingmanager einer
staatlichen Erdölgesellschaft und habe
Entwicklungstheorien an Universitäten
gelehrt. Aber ich habe erkannt, dass
Wirtschaftswachstum nicht gleichzu-
setzen ist mit Entwicklung. 

Welche Kosmovision haben
indigene Gemeinschaften?
Sie glauben nicht an einen linearen Ent-
wicklungsweg. Irgendwann, wenn wir
uns opfern, wenn wir sparen und hart
arbeiten, wird es uns besser gehen: Das
ist für sie nicht nachvollziehbar. Für sie
muss das Leben heute gut sein!  

Den  „Marshallplan mit Afrika“ 
des deutschen Entwicklungs-
ministeriums lehnen Sie ab. 
Was raten Sie stattdessen?
Ich plädiere dafür, gleichzeitig die Ent-
wicklungshilfe und die Steuerparadiese
abzuschaffen. Bis 120 Milliarden Dollar
fließen jährlich an Entwicklungshilfe
in die sogenannte Dritte Welt, 310 Mil-
liarden Dollar aus den Dritte-Welt-
Ländern in die Steuerparadiese. Geld,
das aus Steuerhinterziehung, Korrup-
tion, Misswirtschaft kommt. Wir sollten
eine Steuer einführen, um Spekulatio-
nen einzudämmen. Die größte Heraus-
forderung aber besteht darin, von einer
anthropozentrischen zu einer biozen-
trischen Sichtweise zu gelangen. 

Das heißt?
Der Mensch ist nicht die Krone der
Schöpfung. Es ist höchste Zeit, die Tren-
nung von Mensch und Natur aufzuhe-
ben. Nicht nur der Mensch hat Rechte.

Sie haben dazu beigetragen, dass
die Natur als Rechtssubjekt in die
Verfassung Ecuadors aufgenom-
men wurde. Was bedeutet das?
Es ist ein großer Erfolg. Wir sind das
erste Land, das nicht nur die Menschen-
rechte, sondern auch die Rechte der
Natur in der Verfassung verankert hat.
Wir zeigen damit: Die Ausbeutung der
Natur muss aufhören, wenn wir ein
gutes Leben für alle schaffen wollen. 

Sind Sie zufrieden mit der 
Umsetzung der Ideen in Ecuador?
Überhaupt nicht. Theorie und Praxis
klaffen auseinander. Wasser etwa ist
immer noch nicht entprivatisiert. Und
als wir vorgeschlagen haben, das Öl
unter dem Yasuní-Biosphärenreservat im
Boden zu lassen gegen Ausgleichzahlun-
gen reicher Länder, haben wir anfangs
zwar Zuspruch erhalten. Aber der Schutz
der Umwelt scheiterte letztlich am man-
gelnden Willen unserer Regierung.

Interview: Eva-Maria Werner

Visionär unterwegs
„Musik gehört zum
guten Leben“, sagt
Acosta. Mit der Musik-
gruppe „Grupo Sal“ 
tritt er regelmäßig 
in Deutschland auf. 
Tour-Termine unter
www.grupo-sal.de.
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MENSCHEN

Fortschritt ist in Kenia vor allem durch Digitalisierung möglich.
Ein Frau, die wesentlichen Anteil daran hat, ist Juliana Rotich.
Die 39-Jährige verspürte früh den Wunsch, neue Technologien zu
entwickeln. Nach einem Studium in den USA kehrte sie in ihre 
kenianische Heimat zurück. Dort möchte sie mit ihrer Arbeit auch
Hilfe bieten – Hilfe, die sich an der Nachfrage der Bevölkerung
orientiert. Als nach den Vorwürfen der Wahlmanipulation im Jahr
2007 eine Mediensperre verhängt wurde, das Internet aber nicht
zensiert war, schrieb Rotich an der Software „Ushahidi“, Swahili
für Zeuge, mit. Per SMS oder E-Mail können Menschen damit 
Nachrichten sammeln und auf einer Daten-Karte festhalten und
aktualisieren. Diese Software wird mittlerweile in 150 Ländern 
genutzt, in Saudi-Arabien etwa, um Menschenrechtsverstöße zu
dokumentieren. Nachdem Juliana Rotich mit Stromausfällen zu
kämpfen hatte, entwickelte sie einen Mikroserver mit, der auf 
die Belange eines Entwicklungslandes zugeschnitten ist. Bei
Stromausfällen greift er auf eine Batterie zurück und verbindet
sich mit dem nächst verfügbaren Mobilnetzwerk. ub

Mit seinen vier- bis sechsminütigen Videobotschaften verteilt Firas Alshatar 
Zuckerstückchen. Denn „Zukar“, arabisch für Zucker, heißen seine humorvollen
Botschaften, die der 26-jährige Syrer seit September 2015 auf seinem Youtube-
Kanal verbreitet. „Weil alle Menschen Süßes mögen“, sagt er zum Namen seiner
Sendungen. Der Flüchtling, der 2013 nach Deutschland kam, erklärt seinen
Landsleuten darin, wie Deutschland funktioniert. Gleichzeitig möchte er aber
auch Klischees aufbrechen und Vorurteilen entgegenwirken, die Deutsche gegen
Asylbewerber haben. Mit seinen Internetsendungen verzeichnet Alshatar großen
Erfolg: Seit Beginn hatte sein Youtube-Kanal mehr als 1,5 Millionen Aufrufe und
über 21000 Abonnenten. Seinen Lebensunterhalt finanzieren kann Alshatar
mit den Videos bisher nicht. Dazu tragen aber Lesungen aus seinem Buch 
„Ich komme auf Deutschland zu“ bei. Auch wohnt er nicht mehr in einem 
Flüchtlingsheim, sondern in einer Wohnung in Berlin-Friedrichshain. Ein Traum
von ihm wäre es, seine „Zuckerstückchen“ einmal in einer deutschen Satire-Show
im Fernsehen zu präsentieren. ub
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Fortschritt durch Computer

„Ich bin noch zu jung, um zu wählen, aber ich möchte
etwas verändern“, sagt Xiuhtezcatl Martinez. Der 
16-jährige Rapper aus Boulder/Colorado ist ein Star in
der Umweltbewegung der USA. Mit seiner Organisation
„Earth Guardians“ (Erdenwächter) kämpft er gegen den
Klimawandel und möchte Politiker dazu bringen, 
Verantwortung für die Erde zu übernehmen. Dafür ist er
im ganzen Land unterwegs und hat als jüngster Redner
aller Zeiten vor den Vereinten Nationen gesprochen. 
Martinez ist schon lange ein Aktivist. Seine ersten 
Auftritte hatte er bereits im Alter von sechs Jahren. Auch
seine Mutter Tamara ist Umweltschützerin. Sie gründete
vor 25 Jahren „Earth Guardians“. „Die Erde ist unsere
Mutter, wir werden nicht noch eine haben“, lautet eine
Zeile aus einem Song von Martinez. Die Worte zeigen
seine Verbundenheit zur Mutter Erde, die er vor allem sei-
nem Vater verdankt. Der ist Azteke und hat ihn gelehrt,
im Einklang mit der Natur zu leben. Eines von Martinez‘
aktuellen Projekten ist der Kampf gegen Fracking. ub

Rappen für die Umwelt

Zuckerstückchen im Internet

Fi
ra

s A
ls

ha
ta

r

Fo
to

s:
 G

ot
ts

ch
al

k,
 B

lo
om

be
rg

/g
et

ty
 im

ag
es

; p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 / 
Zu

m
ap

re
ss

.c
om

X
iu

ht
ez

ca
tl 

M
ar

tin
ez

06_Menschen_4-17_H_500.qxp_Hauptheft  29.05.17  13:37  Seite 1

Bayern: Justiz
geht gegen
Kirchenasyl vor  

DEUTSCHLAND

https://intern.kontinente-media.or
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STANDPUNKT

BRENNPUNKT

ie Staatsanwaltschaft in Bayern geht vermehrt gegen das Kirchenasyl
vor. Es häufen sich die Fälle, in denen sie wegen „Beihilfe zum uner-
laubten Aufenthalt“ ermittelt. Das bayerische Justizministerium beruft

sich dabei auf das „Legalitätsprinzip“, nach dem ein Verfahren im Verdachtsfall
eingeleitet werden muss. Der regionale Schwerpunkt der Verfahren liegt in Fran-
ken. Bayernweit sollen nach Einschätzung von Kirchenasyl-Experten mehr als
50 „Asylgeber“, meist Pfarrer und Ordensleute, von Ermittlungen betroffen sein.

Bei den allermeisten Kirchenasyl-Fällen handelt es sich um sogenannte
Dublin-Fälle, in denen Asylsuchende Zuflucht in Kirchen suchen, um einer 
Abschiebung oder Überstellung in einen anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union zu entgehen. Ist eine Frist von 18 Monaten ohne Rückführung verstrichen,
kann das Asylverfahren in Deutschland eröffnet werden. 

Die Kirchen haben vor dem Gesetz keine Sonderrechte. Aber sie haben sich
2015 mit dem Bund geeinigt, dass die Behörden das Kirchenasyl nach Einzelfall-
prüfung respektieren. Warum sich die Staatsanwaltschaften in Bayern nicht an
die Abmachung zwischen Kirchen und dem Bundesministerium für Migration
und Flüchtlinge (Bamf) gebunden fühlen, darüber kann derzeit nur spekuliert
werden. In Kirchenkreisen vermutete Gründe reichen von „verschnupften Be-
hördenmitarbeitern, die Anzeige erstatten“ bis hin zu Einschüchterungsversuchen.

In der Regel werden die Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt. Dennoch
nimmt die Empörung über die Ermittlungen zu. „Diese Vorgehensweise der
Justiz führt in den Gemeinden zu einer immer größeren Solidarität mit den Asyl-
gebern“, schildert ein Kirchenasyl-Experte seine Erfahrungen. Der Pressesprecher
des Erzbistums München-Freising, Bernhard Kellner, bekräftigte auf Anfrage,
auch die Bischöfe in Bayern nähmen das Thema sehr ernst und stünden darüber
in ständigem Austausch mit der Landesregierung. Seit 2015 wurden laut Bamf
bundesweit rund 800 Fälle von Kirchenasyl registriert. Franz Jussen
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Die Politik zeigt den Kirchen und
deren Einrichtungen – wie unserem
Kloster – zur Zeit die „kalte Schulter“.
Es scheint, als ob christliches Handeln
im christlichen Bayern nicht mehr 
gefragt sei. Anders kann ich mir nicht
erklären, weshalb Kirchen und 
Klöster, die ihr Leben nach den 
Werten des Evangeliums ausrichten,
Strafverfahren „angehängt“ werden.
Wir werden  uns trotz eines Ermitt-
lungsverfahrens weiterhin für 
asylsuchende Menschen einsetzen.
Dabei ist uns das Bibelwort „Was ihr
dem Geringsten meiner Brüder und
Schwestern getan habt, das habt ihr
mir getan“ (Mt. 25,40), Leitmotiv 
unseres Handelns. 
Die vor zwei Jahren getroffene 
Abmachung zwischen Kirchen und
Bund zum Kirchenasyl hat uns 
gestärkt. Zudem fühlen wir uns als
Orden päpstlichen Rechts mit Papst
Franziskus an unserer Seite in diesem
Tun ermutigt und bestätigt. Wir  
können vor unserem Gewissen gar
nicht anders handeln. 

Schwester
Geraldine Busse
70, Missions-
dominikanerin, 
Heilpädagogin und 
Logotherapeutin. 
Sie lebt im Kloster
Strahlfeld in Roding.
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Gewichtige  Drahtesel
Das Fahrrad hat sich seit seiner Erfindung zum weltweit am meisten genutzten
Verkehrsmittel gemausert. In vielen Ländern ist das Fahrrad unersetzlich, weil
es überhaupt erst den Weg zur Bildungs- oder Arbeitsstätte ermöglicht. In weniger
entwickelten Regionen hat es eine besondere Bedeutung als Transportmittel:
Selbst normale Fahrräder werden mit allen Arten von Frachtgut aus Handel,
Handwerk und Landwirtschaft hoch beladen. Wo es keine öffentlichen Verkehrs-
mittel gibt, ersetzt das Fahrrad kilometerlange Fußmärsche. Zu einem neuen
Boom auf dem Markt tragen elektrisch unterstützte Fahrräder bei, sogenannte 
E-Bikes. Wegen der hohen Anschaffungspreise beschränkt sich ihre Entwicklung
zum Lifestyle-Produkt jedoch vorerst auf die Wohlstandsländer. fjs

200 Jahre Fahrrad
Der deutsche Forstbeamte und
Tüftler Karl von Drais (1785-1851)
erfand 1817 die Laufmaschine, die
Draisine, den Urtyp des Fahrrads. 

SCHAUTAFEL

Spitzenreiter China
Jedes dritte der weltweit
rund 1,5 Milliarden Fahrräder
rollt durch China. In der EU
gibt es rund 250 Millionen. Fahrkomfort 

Die Kongo-Reportage 
(ab Seite 10) zeigt, dass
die Qualitätsansprüche 
an die Fahrradreifen je
nach Einsatzgebiet höchst
unterschiedlich sind.

Kopenhagen radelt vorweg
Dänemarks Hauptstadt ist die fahrrad-

freundlichste Stadt der Welt, dicht 
gefolgt von Amsterdam und Utrecht. 

Preisgefälle 
Der Durchschnittspreis für  ein neues
Zweirad beträgt in Deutschland 643

Euro. Weltweit sind es 189 Euro. 

8      kontinente 4-2017
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WELTWEIT

AFRIKA

Patriarch weiht Diakoninnen
Er hat ein neues Kapitel in der orthodoxen Theologie und
Kirchengeschichte aufgeschlagen: Patriarch Theodoros II.
von Alexandrien, ranghöchster orthodoxer Kirchenführer
in Afrika, hat sechs Frauen zu Diakoninnen geweiht. Die
Wiedereinführung war von der afrikanischen orthodoxen
Kirche von Alexandrien im vergangenen November
beschlossen worden. Sie reagiert damit auf das starke
Wachstum der orthodoxen Kirche in Afrika. Die drei 
Katechistinnen und drei Nonnen sollen vor allem in den
Bereichen Erwachsenentaufe, Ehevorbereitung und in der
Katechese tätig sein. Der emeritierte Athener Theologe
Evangelos Theodorou bezeichnete die Entscheidung der
Wiedereinführung als „frischen und wichtigen Schritt“.
Das Amt der Diakonin hat in der orthodoxen Kirche eine
lange Tradition: Es war formal nie abgeschafft, seit dem
Mittelalter jedoch nicht mehr praktiziert worden. Offen
ist, ob sich auch die orthodoxen Kirchen Europas oder die
römisch-katholische Kirche diesem Beispiel anschließen
werden. ubFo
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AFGHANISTAN

Graffiti gegen Korruption
Mit ihren Graffitis möchten die „ArtLords“ auf Missstände in 
ihrem Land aufmerksam machen. Die Künstlergruppe bemalt 
Sicherheitsmauern in Afghanistans Hauptstadt Kabul, um gegen
Angst und Gewalt vorzugehen und auf Probleme wie Kinderehen 
oder Korruption hinzuweisen. ub

ITALIEN

Afrikanische Kinder helfen Europa
Es ist eine außergewöhnliche Spende und ein beispielloses 
Zeichen von Solidarität: Kinder aus der Zentralafrikanischen 
Republik haben 7000 Euro für Kinder gesammelt, die von der 
Erdbebenkatastrophe im mittelitalienischen Norcia betroffen
waren. Die Zentralafrikanische Republik gilt als der ärmste 
Teil Afrikas und als eines der ärmsten Länder der Welt. Rund 
2,2 Millionen Menschen des Binnenstaates sind auf humanitäre
Hilfe angewiesen. Mehr als 400000 Menschen sind auf der Flucht
vor bewaffneten Konflikten. Das Geld aus Afrika soll in Norcia 
für den Wiederaufbau einer Schule verwendet werden. Bis dahin
werden die Mädchen und Jungen in einer provisorischen Volks -
schule aus Holz unterrichtet. ub

TÜRKEI 

Organhandel mit Flüchtlingen
Um Geld zu verdienen, verkaufen in der Türkei Frauen
und Männer, die aus Syrien geflüchtet sind, illegal ihre
Organe. Das hat das ARD-Magazin „Fakt“ berichtet.
Bereits seit mehreren Jahren gilt die Türkei als Brenn -
punkt des illegalen Organhandels. Seit Ausbruch des
Syrienkrieges werde die Armut der Flüchtlinge von 
organisierten Banden ausgenutzt. Aufgrund ihrer 
aussichtslosen sozialen Lage sähen sich die Flüchtlinge
gezwungen, einen Leberlappen oder eine Niere zu
verkaufen. Der Preis für eine Niere liegt auf dem
türkischen Schwarzmarkt zwischen 6000 und 11000
Euro. Der Handel mit Organen läuft über Verkaufs -
anzeigen im Internet und in sozialen Netz werken wie
Facebook. Käufer sind Patienten aus dem Westen und
aus Saudi-Arabien. ub
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Heftpreis: 2,50 Euro
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Versandkosten
Erscheinungsweise: 6 Hefte im Jahr
Verbreitungsgebiet: DE, AT, CH, NL  
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Heftformat: 230 × 290 mm
Druckverfahren: Rotationsoffset
Anzeigen- und Beilagenschluss: siehe Terminplan

Abo-Auflage: 150.000 Exemplare 
Die Auflage setzt sich wie folgt zusammen: 

 X 60.000 personalisierte Exemplare per 
 Post vertrieb und 

 X 90.000 Exemplare durch Boten/Verteiler- 
Zustellung der Herausgeberorganisationen

Verbreitungsanalyse 

Nielsen I  ( Bremen, Hamburg,  
Niedersachsen,  
Schleswig-Holstein )

7,0 %

Nielsen II  ( Nordrhein-Westfalen ) 26,8 %

Nielsen III a  ( Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland ) 19,2 %

Nielsen III b  ( Baden-Württemberg ) 40,3 %

Nielsen IV  ( Bayern ) 3,1 %

Nielsen V  
und VI 5

 ( Berlin, Brandenburg,  
Mecklenburg-Vorpommern,  
Sachsen-Anhalt )

0,9 %

Nielsen 7   ( Sachsen, Thüringen ) 0,5 %

 Ausland ( darunter Schweiz 1,0 %,  
Österreich 0,4 % )

2,1 %

Quelle: Verbreitungsanalyse Ausgabe 4 / 2019
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Das missio magazin ist die 
Zeitschrift des Internationalen 
Katholischen Missionswerkes 
missio in München.

Auflage: 60.000

Mediadaten 2018

http://www.missiomagazin.de


Das missio magazin ist die Zeitschrift des  Internationalen 
 Katholischen Missionswerkes missio in München.  
Es erscheint zweimonatlich mit einer Auflage von ca. 
75.000  Exemplaren, vornehmlich im süddeutschen Raum.

Das missio magazin setzt sich aus der Perspektive einer weltof
fenen Kirche mit Themen auseinander, die dauerhaft relevant 
sind und im hektischen Nachrichtenalltag oft zu kurz kommen. 
Es will seinen Lesern einen hautnahen Einblick in die Lebens
bedingungen der Menschen in Afrika, Asien und Ozeanien ge
ben, wobei entwicklungspolitische, weltkirchliche, wirtschaftli
che und gesellschaftliche Themen im Vordergrund stehen.

Zusammen mit renommierten Fotografen wie Fritz Stark und 
Jörg Böthling entstehen vor Ort recherchierte Reportagen aus 
entlegenen und schwer zu bereisenden Weltgegenden und 
beeindruckende Portraits einzigartiger Menschen und ihrer 
Lebensbedingungen.

Das missio magazin spricht eine außergewöhnlich engagier
te, vermögende und spendenfreundliche Zielgruppe an, die 
eine enge und bewusste Bindung an die Organisation pflegt. 
Gleichzeitig bedient es eine Leserschaft, die an anderen Kul
turen, Umwelt und Sozialthemen interessiert ist.
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6/ 2020 09. 09. 2020 16. 09. 2020 02.10.2020 30. 10. 2020
1/ 2021 05. 11. 2020 12. 11. 2020 01.12.2020 30. 12. 2020

missio magazin
Ausgabe Anzeigenschluss* DU-Termin Beilagenanlieferung Erstverkaufstag
1/ 2020 13. 11. 2019 13. 11. 2019 28. 11. 2019 13. 12. 2019
2/ 2020 15. 01. 2020 15. 01. 2020 30. 01. 2020 14. 02. 2020
3/ 2020 18. 03. 2020 18. 03. 2020 02. 04. 2020 17. 04. 2020
4/ 2020 20. 05. 2020 20. 05. 2020 04. 06. 2020 19. 06. 2020
5/ 2020 15. 07. 2020 15. 07. 2020 30. 07. 2020 14. 08. 2020
6/ 2020 16. 09. 2020 16. 09. 2020 01. 10. 2020 16. 10. 2020
1/ 2021 11. 11. 2020 11. 11. 2020 26. 11. 2020 11. 12. 2020

* Anzeigenschluss = Redaktionsschluss

kontinente & missio magazin · Anzeigenpreisliste Nr. 9 / Gültig ab 01. 10. 2019Termine



ANZEIGEN
kölnerverlagsagentur
Andrea Iven
Kemperbachstraße 53
51069 Köln
Telefon: 0049 (0)221 297708 - 0
Telefax: 0049 (0)221 297708 - 29
info @ koelnerverlagsagentur.de
www.koelnerverlagsagentur.de

Ihre Ansprechpartner:
 X  Marie Berlin

 Telefon: 0049 (0)221 297708 - 10
 marie.berlin @ koelnerverlagsagentur.de

 X Andrea Iven
 Telefon: 0049 (0)221 297708-11
 andrea.iven @ koelnerverlagsagentur.de

VERLAG
Kontinente
Kontinente Missionsverlag GmbH, Köln
Ursulaplatz 25
50668 Köln
www.kontinente.org

missio magazin
missio München, Internationales Katholisches Missionswerk
Pettenkofer-Str. 26–28
80336 München
www.missio-magazin.de

kontinente & missio magazin · Anzeigenpreisliste Nr. 9 / Gültig ab 01. 10. 2019Kontakt

mailto:info%E2%80%8A%40%E2%80%8Akoelnerverlagsagentur.de?subject=Mediadaten%202018
http://www.koelnerverlagsagentur.de
mailto:marie.berlin%40koelnerverlagsagentur.de?subject=kontinente-missio%20Mediadaten%202018
mailto:andrea.iven%20%40%20koelnerverlagsagentur.de?subject=Kontinente%20Missio%20Mediadaten
http://www.kontinente.org
http://www.missio-magazin.de


2020  koelnerverlagsagentur, Kemperbachstraße 53, D-51069 Köln

1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung zum 
Zwecke der Verbreitung einer oder mehrerer Anzeigeneines Wer-
bungstreibenden in einer Druckschrift.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Ver-
tragsabschluss abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, soist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwi-
ckeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber befugt, innerhalb der in Num-
mer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigen-
menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadetetwaiger weite-
rer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Ver-
lag zu erstatten. Die Rückerstattung entfällt, wenn die Nichterfül-
lung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht oder 
wenn der Auftraggeber im Falle von Preiserhöhungen, statt ein ihm 
vorbehaltenes oder später eingeräumtes Rücktrittsrecht auszu-
üben, den Vertrag zu den neuen Preislisten bis zur Erreichung des 
ursprünglich vereinbarten Auftragswertes fortsetzt.

5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimm-
ten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift wird kei-
ne Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültig-
keit des Auftrages ausdrücklich davonabhängig gemacht hat.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als An-
zeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort 
»Anzeige« kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge– auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grund-
sätzen des Verlages abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die an 
den Schaltern der Geschäftsstellen, bei Annahmestellen oder bei 
Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Ver-
lag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billi-
gung bindend. Beilagen, diedurch Format oder Aufmachung beim 
Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenom-
men. Die Ablehnungeines Auftrages wird dem Auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwort-
lich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet 
die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 

unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Wei-
tergehende Haftungen für den Verlag sindausgeschlossen. Rekla-
mationen müssen innerhalb vier Wochen nach Eingang von Rech-
nungen und Belegen geltend gemacht werden. Für Fehler bei 
telefonischen Übermittlungen jeder Art übernimmt der Verlag kei-
ne Haftung.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurück-
gesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzei-
tig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Ge-
nehmigung zum Druck als erteilt.

11. Sind keine besonderen Größenvorschriften angegeben, so wird die 
tatsächliche Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

12. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist 
zu zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine kürzere Zahlungsfrist 
oder Vorauszahlung vereinbart ist.

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von min-
destens 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundes-
bank sowie die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur 
Bezahlung zurückgestellt und für die restlichen Anzeigen Vorauszah-
lung verlangt. Bei Konkursen und Zwangsvergleichen entfällt jegli-
cher Nachlass. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprüng-
lich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig 
zu machen, ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche An-
sprüche gegen der Verlag erwachsen.

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Beleg. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages.

15. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Aus-
führungen und für Lieferung bestellter Druckstöcke, Matern und 
Zeichnungen hat der Auftraggeber zu bezahlen.

16. Aus einer Auflagenminderung kann nur dann ein Anspruchauf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt 
des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise zugesichertedurchschnittliche Auf-
lage oder, wenn eine Auflage nicht zugesichert ist, die durchschnitt-
liche verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschrit-
ten wird, und zwar bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 
um 10 v. H., über 500.000 um 5 v. H. Darüber hinaus sind etwai-
ge Preisminderungs- und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen, 
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage 
so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der 
Anzeige vom Vertrag zurücktreten kann.

17. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernan-
zeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Der 
Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers 
das Recht vor, die eingehenden Angebotezur Ausschaltung von Miss-
brauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterlei-
tung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten 
ist der Verlag nicht verpflichtet.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist, soweit das Ge-
setz zwingend nicht anderes vorsieht, der Sitz des Verlages. Zusätz-
liche Geschäftsbedingungen des Verlages

a. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungs-
treibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag 
gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz 
noch teilweise weitergegeben werden.

b. Die allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungendes Verla-
ges und die jeweils gültige Preisliste sind für jeden Auftrag maßge-
bend. Der erteilte Anzeigenauftrag wird erst nachschriftlicher Bestä-
tigung durch den Verlag rechtsverbindlich.

c. Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab In krafttreten auch für 
laufende Aufträge.

d. Wenn für konzernangehörige Firmen die gemeinsame Rabattierung 
beansprucht wird, ist die schriftliche Bestätigung einermindestens 
75%-igen Kapitalbeteiligung der Muttergesellschaft erforderlich.

e. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung des Verlages 
auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Insbe-
sondere wird auch kein Schadenersatz für nichtveröffentlichte oder 
nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigengeleistet.

f. Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt(z. B. 
Streik, Beschlagnahme und der Gleichen) hat der Verlag An-
spruchauf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die 
Aufträge mit 80% der garantierten Auflage erfüllt sind. Geringere 
Leistungen sind nach dem Tausenderseitenpreis gemäß der im Tarif 
garantierten Auflage zu bezahlen.

g. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkenn-
bar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgangdeutlich, so 
hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

h. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Mo-
nate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nichtausdrück-
lich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

i. Die Übersendung von mehr als zwei Farbvorlagen, die nicht termin-
gerechte Lieferung der Druckunterlagen und der Wunsch nach einer 
von der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können Auswir-
kungen auf Platzierung und Druckqualität verursachen und schlie-
ßen spätere Reklamationen aus. Der Verlag muss sich die Berech-
nung entstehender Mehrkosten vorbehalten.

kontinente & missio magazin · Anzeigenpreisliste Nr. 9 / Gültig ab 01. 10. 2019Allgemeine Geschäftsbedingungen


