Covid-19 Pandemie aus der Perspektive der Internationalen Zusammenarbeit

Corona trifft die Schwächsten
der Gesellschaften
Ruth Daellenbach im Gespräch mit Joachim Merz (Programmbeauftragter bei Solidar Suisse)
Viren kennen keine Grenzen – ihre Folgen sehr wohl! Sie treffen diejenigen am härtesten,
die schon vor der Pandemie-Krise zu den verletzlichsten gehörten: Menschen, die in Entwicklungsländern am Existenzminimum und darunter leben, die kaum Zugang haben zu
Gesundheitsversorgung und sozialem Schutz. Ohne entschiedenes Handeln wird die Pandemie wirtschaftliche und soziale Gräben weltweit zwischen und innerhalb der Länder vertiefen und arme Länder in den Ruin treiben.

Noch sind die Ansteckungszahlen in afrikanischen Ländern
relativ tief. Dies mag dem hohen
Anteil der sehr jungen Bevölkerung geschuldet sein. Allerdings
sind die Zahlen auch insofern zu
relativieren, als dahinter eine sehr
hohe Dunkelziffer angenommen
wird, da die Testkapazitäten vielerorts tief und viele Infizierte wohl
gar nicht erfasst sind. Dennoch
wäre ein offener Ausbruch von
COVID-10 eine Katastrophe. Die
Gesundheitssysteme vieler Länder sind völlig ungenügend ausgestattet und unterfinanziert; es
fehlt an Personal, Medikamenten
und Hilfsmaterial. Darum setzen
die meisten afrikanischen Länder
seit Wochen auf Prävention. Sie
schliessen ihre Grenzen, Schulen,
Läden, Märkte und Restaurants,
und sie verbieten Menschenansammlungen. Damit konnte die
Verbreitung des Virus bisher offiziell unter Kontrolle gehalten werden. Doch die Folgen für die Leute
sind verheerend – beispielsweise
in diesen Bereichen:
Überleben: Rund die Hälfte der
Menschen weltweit, die einer
Erwerbsarbeit nachgehen, sind
informell Beschäftigte. In Afrika

südlich der Sahara beträgt ihr
Anteil über 80 %. Joachim Merz
dazu: «Für diese Menschen gibt es
kein Home-Office. Für prekär und
informell Beschäftigte bedeutet
dies «no work – no pay» und somit
auch keinerlei soziale Sicherheit,
kein sozialer Schutz». Für sie geht
es um die tägliche Ernährung und
sehr rasch um das nackte Überleben. Für Merz ist klar: «Ein lock
down unter diesen Prämissen lässt
sich nicht über längere Zeit aufrechterhalten.«
Bildung: Gemäss UNESCO sind
weltweit für über 1.5 Milliarden
Kinder und Jugendliche die Schulen und Universitäten geschlossen. Bei uns werden insbesondere
über Online-Lernen grad neue
bildungspolitische Perspektiven
entwickelt, ausgelotet und verstärkt. Das geht nicht überall: In
armen Ländern und insbesondere in ländlichen Regionen fehlen für viele Familien die technischen Möglichkeiten. Sie haben
beispielsweise keinen Zugang
zu Internet, keine PCs oder Tablets im Haus oder ungenügende
Stromversorgung. Für deren Kinder und Jugendliche ist es ein
wochen- oder monatelanger Bil-

dungsunterbruch, der das Risiko
mit sich bringt, dass ein Teil von
ihnen die Schule oder Ausbildung
frühzeitig abbrechen wird. Es steigen die Risiken von Kinderarbeit
und insbesondere für die Mädchen steigen auch von sexueller
Ausbeutung und erzwungenen
Früh-Heiraten. Vor einem Scherbenhaufen steht nach Merz auch
die Berufsbildung, welche in der
Regel gekoppelt ist mit der Integration in den Arbeitsmarkt: Die
Verluste an Arbeitsplätzen in der
formellen Wirtschaft und an Einkommensmöglichkeiten in der
informellen Ökonomie werden
entsprechende Programme massiv zurückwerfen und vor neue
Herausforderungen stellen.
Wasser und Hygiene: Hände
waschen,
desinfizieren
und
Abstand halten sind die ersten
Mittel der Prävention. Wie geht
das, wenn Menschen in engen
Verhältnissen wohnen? Wenn sie
kein Wasser im Haus haben? In
Moçambique verteilt die NGO
Solidar Suisse im Rahmen ihrer
Pandemie-Hilfe Seife und Desinfektionsmittel an die Bevölkerung.
Im Rahmen früherer Projekte zur
Gemeindeentwicklung hatte Soli-

dar unter anderem den Bau von
Brunnen in Dörfern gefördert.
Laut Merz sind dies die Orte, an
denen heute Sensibilisierungsarbeit stattfindet: «Wir machen das
zusammen mit den Komitees aus
den Dörfern, die für die Wasserversorgung zuständig sind. Diese
haben Zugang zu allen Familien
im Dorf und sind glaubwürdige
Akteure. Sie führen die Informationskampagnen an den Brunnen
und Wasserstellen durch und sind
eine Struktur, die jetzt in der Krise
genutzt werden kann. Ausserdem
werden Informationen über lokale
Radiostationen weiterverbreitet.»
Mit den erwähnten und weiteren
Massnahmen – darunter auch
Sensibilisierung gegen Gewalt
an Frauen oder Hilfen für «long
distance learning» – reagieren Akteure der Internationalen
Zusammenarbeit IZA auf die aktuelle COVID-19 Pandemie. Öffentliche Entwicklungsdienste wie die
Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA
oder die EU haben Beiträge für
Covid-19-Massnahmen gesprochen. Es handelt sich bislang nicht
um zusätzliche Mittel, sondern solche, die bereits für längerfristige

Entwicklungsprojekte vorgesehen
waren. Auch Solidar Suisse wird für
die Pandemie-Bekämpfung Entwicklungsgelder umwidmen und
damit andere wichtige Investitionsvorhaben zurückstellen müssen. Für Merz ist das in der aktuellen Krise sinnvoll: «Man muss jetzt
auf Covid-19 reagieren. Es ist ein
grosses und globales Thema und
in der Entwicklungszusammenarbeit bieten sich mit dem Engagement in Bereichen wie Wash, Gender oder Bildung auch Möglichkeiten. Aber es werden damit keine
Strukturen verändert.»
Und dies wäre notwendig. Die jahrzehntelange Vernachlässigung im
Aufbau von tragfähigen Strukturen
und funktionierenden öffentlichen
Diensten rächt sich jetzt in der Pandemie, die auf Menschen trifft, die
bereits vielfach prekär leben und
durch Mangel- und Unterernährung oder Tropenkrankheiten wie
Malaria geschwächt sind.
Nach Merz sind die Akteure der
Internationalen Zusammenarbeit

gefordert, sich sobald als möglich wieder auf die Stärkung von
nachhaltigen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Strukturen und
auf den Aufbau der öffentlichen
Dienste wie Gesundheit, Bildung,
Wasser, Kommunikation oder
Mobilität zu konzentrieren. Insbesondere weist er auf die Dringlichkeit hin, neue soziale Sicherungssysteme aufzubauen. Wenn
wie in Subsahara-Afrika nur gute
10% der Arbeitenden über eine
formale Anstellung Zugang zu
diesen Systemen haben, so ist die
Koppelung von Arbeit und sozialer Sicherheit ein Unding: «Es ist
die Übertragung der Logik unserer
Industriegesellschaft. Sie geht an
den Realitäten der Länder vorbei,
wo die wenigsten Leute formale
Jobs haben und schafft so etwas
wie eine Arbeiteraristokratie.» Um
alle zu erreichen, kommen für ihn
Modelle von einem bedingungslosen Grundeinkommen ins Spiel.
Diese Ansätze sind nicht neu. Merz
dazu: «Sie wurden bereits im Rahmen der Milleniumsziele (2000 –
2015) oder der Agenda für nach-

haltige Entwicklung (2016 – 2030)
diskutiert. Covid-19 führt nun
drastisch vor Augen, wie wichtig
sie für die Entwicklung der Länder
und für das Überleben der Menschen sind.» Dabei drohen die Beiträge aus der Entwicklungszusammenarbeit zu versanden, wenn es
nicht gelingt, politische Kohärenz
durchzusetzen. Wichtige Bereiche wie Handel und Wirtschaft,
Finanz- oder Gesundheitssektor
müssen der Profitlogik entzogen
und stattdessen in den Dienst der
Menschen und eines würdigen
Lebens für Alle gestellt werden.
Darum darf es nicht einfach ein
«zurück zum Vorher» geben, wenn
die akute Phase von Covid-19
langsam abklingt. Build back better ist ein Ansatz aus der Humanitären Hilfe der verlangt, dass mit
einem Wiederaufbau nach einer
Katastrophe tiefliegende Gründe
für die Krise angegangen und die
Resilienz der Bevölkerung gestärkt
werden. Build back better nach
Corona müsste beispielsweise
heissen:

Die Wirtschaftskrise und Handelseinbrüche der letzten Monate
haben die Ökonomien weltweit
geschwächt. Die Länder, die
bereits vor Corona unter immensen Schuldenlasten litten, haben
schlicht nicht die Mittel, um die
dringend nötigen Investitionen in
ihre Strukturen zu tätigen. Darum
setzen sich Entwicklungsorganisationen weltweit nicht nur für eine
Erhöhung der Entwicklungsgelder
ein – auch die Schweiz bleibt weit
hinter dem von der UN gesetzten
Ziel von 0.7% des BNE für Internationale Zusammenarbeit zurück –,
sondern sie fordern, dass die Auslandschulden für Entwicklungsund Schwellenländer gestrichen
werden.1 Eine Streichung der
Schulden fordert auch der UN-Generalsekretär in seinem Bericht zu
Covid-19.2
Patente schränken für grosse
Teile der Weltbevölkerung den
Zugang zu lebensnotwendigen
Medikamenten ein, weil sie überteuert sind. In der Corona-Pandemie haben verschiedene Staawww.denknetz.ch

1 https://www.alliancesud.ch/de/politik/entwicklungspolitik/eine-globale-krise-braucht-globale-solidaritaet
2 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
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ten Schritte unternommen, um
Zwangslizenzen für Covid-19-Medikamente vergeben zu können3.
Dies muss über die Covid-19
Krise hinaus gehen. Gesundheit
ist ein öffentliches Gut, und das
muss auch Konsequenzen für
den Bereich der Forschung und
Entwicklung von Medikamenten haben. Public Eye schreibt
dazu: «Das Innovationssystem im
Pharmabereich muss grundlegend reformiert werden, damit es
vorrangig den Bedürfnissen der
öffentlichen Gesundheit dient,
statt den kurzfristigen Gewinnen
multinationaler Pharmaunternehmen.»4
Und schliesslich geht es um den
Klimawandel, ein Thema, das
durch Covid-19 verdrängt wurde.
Auch hier sind die armen Länder

die am heftigsten Betroffenen.
Greenpeace rechnet in einer Studie von 2014 mit weltweit 200 Millionen Klimaflüchtlingen in den
nächsten 25 Jahren, wenn sich der
menschengemachte Klimawandel
so wie bisher fortsetzt, und nennt
unter anderem die Sahel Zone in
Afrika, Bangladesh und viele Inseln
im Südpazifik als die am stärksten
betroffenen Regionen: «Überall
dort, wo die Armut groß und die
Anpassungsfähigkeit gering ist,
wird die Klimaveränderung wie
ein Katalysator den Wassermangel, Hunger, die Destabilisierung
und gewalttätige Konflikte noch
verschärfen.»5 Die Corona-Massnahmen haben gezeigt, dass einschneidende Massnahmen mit
dem entsprechenden politischen
Willen möglich sind, und auch

klimarelevante Effekte haben; das
heisst eine Reduktion des weltweiten CO2-Ausstosses bewirkt
haben An diesen Wirkungen muss
die Internationale Gemeinschaft
jetzt festhalten im Weg zurück
nach der Pandemie und dabei
dringend Massnahmen planen,
welche Klimagerechtigkeit fördern.
Diese Liste der Themen ist nicht
abschliessend. Aber sie zeigt auf,
dass eine Pandemie umso mehr
zuschlägt und Leben zerstört, je
mehr sie auf soziale Ungerechtigkeit, Armut, Prekarität und
schwache Systeme trifft. Hier gilt
es anzusetzen und einen «System
Change» auf den Weg zu bringen. Die Pandemie hat uns auch
gelehrt, dass die Staaten sehr
wohl handlungsfähig sind, wenn

3 https://www.msf.ch/de/neueste-beitraege/artikel/covid-19-aerzte-ohne-grenzen-fordert-verzicht-auf-patente-bei
4 www.publiceye.ch/de/themen/medikamente/was-sich-aendern-muss
5 www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/200-millionen-klimafluchtlinge-bis-2040
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der politische Wille vorhanden
ist. Bisher lief vieles auf nationaler
Ebene. Dieser Blick muss ich wieder öffnen für das Bewusstsein,
dass wir auf einem Planenten
und in gegenseitiger Abhängigkeit leben. Echte Veränderungen
zu Wohle der Menschen und der
Umwelt erfordern grenzüberschreitende und internationale
Solidarität. 
E

Ruth Daellenbach;
Fachfrau für Internationale
Zusammenarbeit, Präsidentin
Denknetz

