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Wir gefallen dir? Dann spende doch!
Freiwillige Druckkostenübernahme von 5,00 €

Was wir hinterlassen

"12 starke Stimmen“
Ein Kalenderprojekt

Viele indische Frauen setzen sich öffentlich gegen Gewalt und für die Stärkung von Frauenrechten
ein. Wir haben als „weltwärts“-Freiwillige in Indien acht Monate mit vielen dieser Frauen zusammengelebt und gearbeitet.
Von Deutschland aus wollen wir ihr Engagement weiterhin unterstützen und gründeten deshalb den
Verein Dhira. Aktuell fördert Dhira e.V. ein Radioprojekt zur Frauenstärkung und Sensibilisierung
sowie ein Frauenhaus des Prajna Counselling Centres in Mangalore, Südindien.
Gemeinsam entwickelten wir die Idee, einen
Kalender über Prajnas Mitarbeiterinnen zu veröffentlichen, die sich mit bewundernswertem Einsatz
für notleidende, marginalisierte und diskriminierte
Frauen in und um Mangalore engagieren.

Warum dieser Kalender?

Nachrichten von sexueller Gewalt gegenüber
Frauen prägen das Bild, welches in Ländern des
Globalen Nordens zum Thema Frauen in Indien
vorherrscht - ein Problem, was unbedingt anerkannt werden muss. Jedoch handelt es sich hierbei
oft um einseitige Berichterstattung. So entstand die
Idee, den Mitarbeiterinnen von Prajna in Deutschland eine aktive Stimme zu geben und somit einen
Eindruck davon zu geben, wie viele Frauen sich mit
beeindruckendem Engagement für die indische
Gesellschaft einsetzen.

Zum Inhalt des Kalenders

Der Kalender gibt Einblicke in das berufliche und
private Leben der 12 Frauen. Der Kalender zeigt ein
diverses Bild auf: Die Frauen unterscheiden sich
hinsichtlich ihrer Motivation, Weltanschauung und Religion. Jede dieser Frauen hat außerdem eine
Botschaft für die Betrachtenden. Die ausführlichen Interviews mit den Frauen werden wir im Laufe
des Jahres nach und nach auf unserer Website veröffentlichen – seien Sie gespannt!

Wo Sie den Kalender erhalten

Gegen Erstattung der Portokosten ist es möglich, Kalender über unsere Emailadresse zu bestellen.
Diese werden wir im Dezember an Sie verschicken. Weitere Informationen finden Sie zudem auf unserer Website.
Wenn Sie selbst Initiative ergreifen und die Kalender gegen eine Spende an Dhira e.V. verteilen möchten, schreiben Sie uns ebenfalls gerne eine Email.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns die Botschaften der Frauen verbreiten möchten!
dhira@posteo.de
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www.dhira.org

www.facebook.com/dhirawomen

EDITORIAL
BEN

Liebe Leserinnen und Leser,
Abfall – ein Problem, das hierzulande gerne vergessen wird, dank Mülltrennung,
funktionierender Müllabfuhr und Deponien, die man, wenn man nicht gerade gezielt nach ihnen sucht, nie zu Gesicht bekommt. Da wundert es einen nicht, dass
ein eher geringer Bevölkerungsanteil für das Thema sensibilisiert ist und ein Umdenken in Richtung weniger Plastik und Verpackungen nur nach und nach stattfindet.
Viel akuter betrifft das Problem des Abfalls die Menschen in vielen Ländern des
Globalen Südens, in denen entweder keine oder nur schlecht organisierte öffentliche Müllentsorgung vorhanden ist und die Auswirkungen, wie kontaminiertes
Grundwasser oder erhöhte Luftverschmutzung, viel direkter zu spüren sind.

PAULA

Wohl kaum ein anderes Thema eignet sich so gut, um Bezüge zwischen Globalem
Norden und Süden herzustellen. Vom Umsiedlungsprojekt „San Pio Village“ auf
den Philippinen, über den Rap Song einer Aktivistin aus Tamil Nadu „Kodaikanal
Won’t“ oder eine Rezept, durch das man altes Toast in einen indischen Nachtisch
verwandelt, erwartet euch eine große Vielfalt an Beiträgen.
Diese Ausgabe des masala Magazins stellt in zweierlei Hinsicht einen Bruch dar.
Zum einen werdet Ihr beim Lesen bemerken, dass zwar Indien noch im Fokus steht,
nun aber auch Beiträge aus anderen Regionen der Welt wie Chile oder den Philippinen ihren Weg in das Magazin gefunden haben. Mit der Übernahme des neuen
Organisationsteams wurde beschlossen sich weiter zu öffnen und das wachsende
Netzwerk aus Freiwilligen zu nutzen, um für mehr Abwechslung zu sorgen und
neue Perspektiven zu bieten.

FENJA

Zum anderen erscheint diese Ausgabe erstmalig nicht als Printversion, da sich die
Finanzierung als schwierig herausstellte und kein Geld für die Druckkosten aufgebracht werden konnte. Dies hat auch seine positiven Seiten. So haben wir uns jetzt
intensiver unserem Online Auftritt gewidmet und bemüht auf diesem Wege neue
LeserInnen zu gewinnen.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen des Magazins und freuen uns über Rückmeldungen und natürlich auch Weiterempfehlungen!
Liebe Grüße

FELIX

Paula, Ben, Fenja, Luisa und Felix
das neue Organisationsteam von masala
stellvertretend für das ganze masala- Team

LUISA
Dezember
Mai 2016 masala
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WER SIND WIR?

WAS WOLLEN WIR?

Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft von jungen Leuten, die (überwiegend) in Indien als Freiwillige
leb(t)en.

Wir wünschen uns Verständnis und Respekt für
einen Teil der Erde, in dem wir lernen und viele
Erfahrungen sammeln durften. Wir werben für
Toleranz und Vermeidung von Generalisierungen. Wir wollen eine Brücke zwischen hier und
dort schlagen – mit Dir.

Seit November 2014 sind wir ein Projekt von grenzenlos – Vereinigung internationaler Freiwilliger
e.V. grenzenlos ist
ein Netzwerk von
Freiwilligen für Freiwillige, das zivilgesellschaftliches Engagement fördert und im größeren Maßstaab mit
Politik und Organisationen zusammenarbeitet. Weitere Informationen unter www.grenzenlos.org

WAS IST MASALA?
Masala bezeichnet eine Vielzahl indischer Gewürzmischungen, die so elementar sind, wie „Salz und
Pfeffer“ in der deutschen Küche. Von süßlich mild mit
Kardamom und Vanille bis pikant scharf mit Ingwer
und Chili – jedes Masala ist auf seine eigene Weise
einzigartig.
In diesem Sinne möchten wir durch die verschiedenen Beiträge und Themen möglichst ausgewogen
und vielfältig über den globalen Süden berichten,
wobei wir einen besonderen Fokus auf Indien legen.

WO GIBT ES MASALA?
Auf
www.masalamagazin.wordpress.com
kannst Du die Artikel lesen und Dir die gesammte Ausgabe als PDF herunterladen. Wir schicken
Dir das aktuelle Magazin auch gerne an Deine
E- Mail Adresse. Sag uns einfach Bescheid unter
masala-magazin@gmx.de

MASALA IST KOSTENLOS,
ABER ...
...um endlich auf eigenen Beinen zu stehen und
das Magazin auch in Zukunft wieder drucken zu
können, sind wir auf Dich angewiesen.

Wir möchten Dich bitten uns mit einer
kleinen Spende zu unterstützen.
Richtwert zur Übernahme der Selbstkosten sind 5,00 Euro pro Magazin.
grenzenlos - Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.
IBAN:
DE 22 37 0 20 500 000 816 83 00
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX
Verwendungszweck:
Dein Name und Titel
der Ausgabe(n)

Herzlichen Dank!

Eine Masala Dabba, Inspiration für unser Logo: Die
verschiedenen Gewürze in der Box werden zur Zubereitung von masalas verwendet.
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„Anyone can cook“ (Jeder kann kochen) - davon ist
Chitra Ganapthy überzeugt. Sie selbst hat es von
ihrer Schwiegermutter gelernt und probiert dieser
seit dem in der Küche vor allem eines nachzumachen: nie etwas wegzuschmießen.
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KARIKATUR

„Ich achte total auf die Umwelt“
KARIKATUR Kennst Du das? Du bemühst dich auf die Umwelt zu achten und wolltest gerade zu den BioFairtrade Bananen an Aldis Obsttheke greifen, als du geschockt feststellst, dass alles in Plastik verpackt ist.
Oder Du hast mal wieder deinen Jute- Beutel zum einkaufen vergessen und investierst widerwillig 10 Cent
für eine Tüte? Naja zumindest hast Du Bio und Regional gekauft...
ZEICHNUNG Paul Wehner
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POSITIVES WELTGESCHEHEN

Und sonst so...?
POSITIVES WELTGESCHEHEN Ein neuer Terroranschlag, ein Mord in der Fußgängerzone, ein zerstörerisches
Erdbeben... Tagtäglich werden wir mit Negativnachrichten konfrontiert. Warum sollten wir uns nicht auch
damit beschäftigen, was gut in der Welt läuft und von Positivbeispielen lernen, anstatt uns vor Schreckensnachrichten zu fürchten? Wir stellen euch inspirierende Persönlichkeiten vor, die eine Chancen bekommen
sollten, von den Medien gehört zu werden.

FOTO: siehe Quelle 3

Mit 73 Jahren hat es eine Frau aus dem südindischen Bundesstaat Kerala zu einiger Internetberühmtheit geschafft. In einem Video, das sie
beim Schwertkampf zeigt, beweist sie ihre Kampfkünste gegen einen deutlich jüngeren Partner.
Meenakshi Amma ist Kampfsportlehrerin und bringt
ihren SchülerInnen die lokale Kampfsportart Kalaripayattu bei – die meisten von Ihnen sind junge Frauen und
freuen sich sehr über den Selbstverteidigungskurs.

Um auf die Zukunft von sauberer Energie und elektrischer Mobilität
aufmerksam zu machen, fuhr der in Indien geborene Ingenieur Naveen
Rabelli (35) die Strecke von Bangalore nach London mit einer solargetriebenen Rikscha. Auf den 9.978 Kilometern passierte er Indien, setzte
in den Iran über und fuhr von dort durch die Türkei, Bulgarien, Serbien, Österreich, die Schweiz, Deutschland, Frankreich und schließlich
ins Vereinte Königreich. Die schönsten Momente auf der Reise hatte er
mit den gastfreundlichen und interessierten Menschen, die ihm auf der
Fahrt begegnet sind, sagt Nabelli.

FOTO: siehe Quelle 2

FOTO: siehe Quelle 1

TEXT Benjamin Lang

Die Türkin Aişe Kurucu hat in ihrem Heimatland fast schon den Status
einer Nationalikone: Auf einer ihrer Reisen verlor die sechzigjährige geschiedene Frau ihre Kamera im Auto von Fremden. Mit diesen hatte sie
aber keine Kontaktdaten ausgetauscht, also entschlossen sich die Finder,
die Aufnahmen auf dem Fotoapparat im Internet zu veröffentlichen und
zu hoffen, dass sie so irgendwann die Besitzerin erreichen. Die Bilder gingen viral. Viele Menschen freuen sich über die Fotos, die „Tante Ayşe“
überall auf der Welt zeigen – vor dem Eiffelturm, auf dem Rücken eines
Elefanten, am schiefen Turm von Pisa, vor dem Taj Mahal. Insgesamt 25
Länder in 10 Jahren! Sie begann erst nach der Scheidung von ihrem Ehemann zu reisen, denn dieser erlaubte ihr das nicht. Danach fühlte sie sich
als „freies Mädchen“ und fing an, ihre Träume zu verfolgen. Die türkischen Medien reißen sich mittlerweile um Aişe, denn es ist die Geschichte einer so normal scheinenden und doch zutiefst ungewöhnlichen Frau.
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Was wir hinterlassen
SCHWERPUNKT Müll – das ist, was wir loswerden wollen, was wir
nicht mehr gebrauchen können, was keinen Wert mehr für uns hat.
Wir lassen es unauffällig aus unserer Hand gleiten, stopfen es in
Plastiksäcke oder verbrennen es zu grauer Asche. Aus dem Auge
aus dem Sinn. Hauptsache weg damit. Doch unsere Abfälle verschwinden nicht, nur weil wir sie nicht mehr sehen.

Foto: Fenja Sürken

TEXT Paula Heidemeyer
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SCHWERPUNKT
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Deutschland wird oft für seine

Mülltrennung gelobt. Wir sind dabei nicht so akribisch wie die Menschen in Japan, die PET-Flaschen
ausspülen und sogar getrennt
von Etikett und Deckel entsorgen. Aber wir trennen den Müll.
Wir haben den „grünen Punkt“,
sammeln Altpapier und sortieren
unser Altglas nach Farbe. Es gibt
uns das gute Gefühl nicht wirklich „Müll“ zu produzieren, denn
es wird ja wieder verwendet.
Was wir dabei oft aus den Augen
verlieren ist, dass es sich um einen Prozess des „Downcycling“
handelt. Das heißt der Abfall wird
zu etwas verarbeitet, was minderwertiger ist als das ursprüngliche
Produkt. Recyceltes Papier hat
zum Beispiel eine leicht gräuliche
Farbe und ist bei KundInnen deutlich unbeliebter als die strahlend
weiße Alternative. Plastik wird
zwar wieder eingeschmolzen,
doch die neuen Produkte sind von
schlechterer Qualität. Aus einer
recycelten PET-Flasche darf nicht
noch einmal eine Lebensmittelverpackung hergestellt werden;
stattdessen landen die Plastikfasern in Fleece-Pullovern oder
Kuscheltieren. Der Kunststoff ist
also nicht ewig wieder verwendbar, sondern kann irgendwann
nur noch verbrannt werden.
Generell werden in Deutschland
nur ca. 40% der Plastikabfälle
recycelt und wieder eingesetzt.
Sortieranlagen erkennen die Joghurtbecher nicht, wenn sie sich
hinter nicht-wasserlöslichen Etiketten verstecken. Produkte wie
Chipstüten bestehen aus so genannten Mischkunststoffen, die
nur schwer voneinander zu trennen sind, so dass sich der Kostenaufwand für die Recycelanlagen
angeblich nicht lohnt. Und selbst
reines, qualitativ hochwertiges
Plastik wird von der Entsorgungsindustrie teilweise einfach
an die Müllverbrennungsanlagen
verkauft, da diese mehr Geld für
die Abfälle zahlen als die Recycling-Branche. Es wird verbrannt,
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wie unser so genannter „Restmüll“.
Keine Entsorgung ist sauber
Die deutschen Müllverbrennungsanlagen gelten als eine
Möglichkeit Abfall möglichst
schadstoffarm
verschwinden
zu lassen. Laut einer Greenpeace-Studie aus dem Jahr 2011,
blasen die Schornsteine der Anlagen allerdings immer noch große
Mengen an giftigen Schadstoffen
in die Atmosphäre. Unkontrollierte Müllverbrennung - eine übliche
Entsorgungsmethode in vielen
Haushalten des Globalen Südens
- steht im Ruf sogar noch mehr
Gase und größere Schmutzpartikel abzusondern. Da diese Feuer
allerdings nirgendwo registriert
sind, ist es schwer genaue Hochrechnungen zu machen. Amerikanische WissenschaftlerInnen veröffentlichten 2014 Schätzungen,
die davon ausgehen, dass 40% des
globalen Müllaufkommens unkontrolliert verbrannt wird. Den
Müll einfach liegen lassen? Das
ist leider auch keine Alternative.
Denn der durchsickernde Regen
wäscht die Schadstoffe aus und
nimmt sie mit auf seinem Weg in
den Erdboden und ins Grundwasser.
Müll außerhalb der Tonne
Doch Abfall ist nicht nur das, was
wir in unsere Mülltonnen schmeißen oder hinter unserem Haus
verbrennen.
Es ist auch, was wir tagtäglich in
unseren Erdboden sickern lassen.
Seien es die Schwermetalle aus Industrieabfällen, die Chemikalien
und Pestizide, mit denen wir die
Felder düngen oder die Salze, die
wir im Winter auf unsere Straßen
streuen, um den Schnee schmelzen zu lassen. Sie alle tragen zur
sogenannten Bodenkontaminierung bei, was bedeutet, dass bestimmte Substanzen im Erdboden
in einer höheren Konzentration
auftreten, als natürlich ist. Wie

schädlich dieses Ungleichgewicht
sein kann, bemerken mir meist
erst dann, wenn wir selbst betroffen sind, wenn zum Beispiel
in Wohnvierteln, die auf alten Industriegeländen gebaut sind, die
Zahl der Krebsfälle in die Höhe
schießt.
Oft leitet die Regierung des jeweiligen Ortes dann eine „Sanierung“
ein. Damit ist ein Prozess gemeint,
der versucht die giftigen Stoffe zu
binden und somit zu entfernen.
Doch selbst das Umwelt Bundesamt schreibt auf seiner Webseite:
„Die Sanierung ist lediglich eine
Ersatzmaßnahme. Ursprünglicher
Boden und seine Funktion stehen nachfolgenden Generationen
nicht mehr zur Verfügung.“
Abfall ist auch, was wir in die
Luft blasen, die uns umgibt. Denn
selbst wenn sich der schwarze
Qualm einer Rußwolke schnell
verflüchtigt, Ruß, Schadgase und
bodennahes Ozon bleiben einige
Tage, teilweise sogar Wochen, in
der Atmosphäre, bevor sie abgebaut sind. Methan benötigt ganze
zehn Jahre. Und CO2 – das führende aller Treibhausgase – ist
erst nach einem Jahrhundert
wieder aus der Atmosphäre verschwunden. Was wir heute aus
unseren Autos, Bussen und Flugzeugen blasen, der Qualm, der in
die Luft steigt, wann immer wir
etwas verbrennen, es ist eine Hinterlassenschaft für unsere EnkelInnen und UrenkelInnen.
Schon heute ist Luftverschmutzung ein enormes Problem, vor
allem in Großstädten. Laut einer
Unicef-Studie atmet jedes siebte Kind auf dieser Erde Luft ein,
dessen Verschmutzung die internationalen Grenzwerte überschreitet. Dreckige Luft gilt als
die führende Umweltursache für
den Tod von Menschen... und hat
sicher auch einige Tierleben auf
dem Gewissen. Denn es ist die
Luftverschmutzung, die WissenschaftlerInnen für 50% unserer
globalen Erwärmung verantwortlich machen.

SCHWERPUNKT

Aller Abfall aus der Natur
Das Erdöl in unserem Plastik, der
Brennstoff für unsere Feuer, das
Uran in unseren Atomkrakftwerken – die Rohstoffe für alles, was
wir herstellen, stammen irgendwo aus der Natur. Doch wir Menschen verwandeln es in etwas
anderes, Giftiges, etwas, das der
Natur schadet. Und wissen dann
nicht wohin damit.
Wir sprechen von unserer Gesellschaft gerne als „fortschrittlich“
und „entwickelt“. Wenn man sich
die Entwicklung unserer Müllberge und Abfallstoffe anschaut, so
ist unsere Entwicklung in jedem
Fall eine Entwicklung, die sich

immer mehr von der Natur und
natürlichen Prozessen entfernt.
Der deutsche Chemiker Michael
Braungart und der US-amerikanische Architekt William McDonough haben 2002 ein Buch
veröffentlicht. „Cradle to Cradle“
heißt es, oder auf Deutsch „Von
der Wiege in die Wiege“. Darin
stellen sie ihren Gedanken der
Ökoeffektivität vor. Es ist ein Gegenmodell zu dem üblichen Abfalldenken, bei dem aus jeder Art
von Rohstoff am Ende auch ein
Abfallprodukt entsteht. Ökoeffektivität hingegen sieht „Abfall
als Nahrung“ und möchte Nährstoffe natürlicher oder technischer Art (zum Beispiel Energie)
in einem ewigen Kreislauf des
Wiederverwenden halten. Statt
Autos zu bauen, die weniger verbrauchen (während gleichzeitig
immer mehr Menschen auf der
Erde ein Auto kaufen), möchte
das Modell der Wissenschaftler
die Abgase einfangen und für etwas anderes, zum Beispiel Brennstoff nutzen, so dass im Endeffekt
gar kein „Abfall“ entsteht.

FOTOS: Paula Heidemeier

Und schließlich ist Abfall auch,
was wir in unser Wasser leiten.
Die Menschen haben Wasser
schon immer auch dazu genutzt
ihren Müll wegzuspülen – eine
einfache Methode ihn zu entsorgen, einfach weg! Doch spätestens
seit der industriellen Revolution
und des Bevölkerungswachstums
übersteigen Giftigkeit und Quantität der Abwässer das, was unsere Flüsse und Ozeane schlucken
können.
Schon ein Papiertaschentuch
braucht ungefähr drei Wochen
bis es vom Meer abgebaut worden ist. Bei Sperrholz sind es bis
zu drei Jahre. Bei einer Plastikflasche ganze 450 Jahre! Hätten
Goethe kurz vor seinem Tod eine
Plastikflasche ins Meer geschmissen, bräuchte sie jetzt noch 266
Jahre um zu verrotten. Und das
ganze wäre nur halb so schlimm,
würde uns unser Müll lediglich
beim Schwimmen stören und
unsere Strände verschmutzen.
Leider tauchen allerdings immer
mehr Bilder von Seevögeln auf,
die verhungert sind, weil ihre
Mägen voll mit Plastik waren,
das sie nicht verdauen können.
Der Ozean ist Teil der Natur, eines großen zusammenhängenden
Organismus - so komplex und so
fragil, dass er von zu vielen bunten Kunststoffen durcheinander
gebracht werden kann.

Klingt utopisch? Dabei ist es eigentlich natürlich. Ein Baum produziert jeden Herbst eine Menge
Abfall, wenn er seine alten, braunen Blätter abwirft. Weg damit,
er kann sie nicht mehr gebrauchen! Doch auf dem Erdboden
wird der Müll des Baums zu
Nahrung für andere Organismen. Wir Menschen waren
eins Teil dieses Kreislaufes.
Wir haben aus der Natur genommen, was wir brauchten
und mit unserem Abfall etwas
an die Natur zurückgegeben.
Doch über die Jahre und Jahrhunderte, in denen wir uns zu
unserer heutigen Menschheit
mit all ihren Angewohnheiten
und Eigenschaften entwickelt
haben, haben wir eines nicht
geschafft – unseren Abfall umweltfreundlich und somit den
natürlich Kreislauf aufrecht zu
erhalten.
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BERICHT

Alles nur fürs Image?
BERICHT Mit der nationalen Offensive für ein sauberes Indien, Swach Bharat Abhiyan, versucht die indische
Regierung seit zwei Jahren für flächendeckendere Sanitärversorgung und ein besseres Entsorgungssystem zu sorgen.
TEXT Benjamin Lang

Der

Premierminister Indiens
macht es vor, alle eifern ihm nach
– so war wohl die ursprüngliche
Idee. Ein Land von etwa 1,25 Milliarden Menschen, dass sich von einer Welle der Inspiration mitreißen
lässt und jeden Tag ein wenig Zeit
opfert, um die Nation einen Schritt
näher zur angestrebten Sauberkeit
zu führen. Am 2. Oktober 2014, Mahatma Gandhis Geburtstag, wurde
mit riesigem Getöse „Swachh Bharat“, die „Kampagne sauberes Indien“, vorgestellt. Innerhalb von fünf
Jahren bis zum 150. Geburtstag
des gefeierten Freiheitskämpfers,
kündigte Narendra Modi an, solle
durch den Bau von privaten und öffentlichen Toiletten die Verschmutzung durch Exkremente komplett
beseitigt und das offensichtliche
Problem der nicht zureichend geregelten Müllentsorgung durch
bereits existierende kommunale
Entsorgungsunternehmen aus der
Welt geschafft werden. Auch unter
Einbezug des privaten Sektors.
Ein ehrgeiziger Plan für ein extrem
bevölkerungsreiches und in jeder
Hinsicht diverses Land wie Indien.
Laut Weltbank haben nur 40% der
Bevölkerung Zugang zu guten sanitären Einrichtungen. Konkret sind
120 Millionen neue Toiletten bis
2019 geplant, von denen laut den
zuständigen Ministerien bereits fast
25 Millionen gebaut wurden. Dem
inoffiziellen Recycling von Müll,
wie es auf Indiens großen Müllkippen zu beobachten ist, soll im Zuge
der besseren Müllverwertung beigekommen werden. Diese Aufgabe
wird durch das Ministerium für
Stadtentwicklung den jeweiligen
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kommunalen Körperschaften übertragen, die größtenteils mit Geld
unterstützt werden.
Bei der Umsetzung scheint es aber
einige Probleme zu geben. In Delhi
zum Beispiel deckte die Hindustan
Times erst Mitte September auf, dass
nur ein verschwindend geringer
Prozentsatz der durch das „Swachh
Bharat“-Programm zur Verfügung
gestellten Mittel bereits verwendet
wurden - bei der Southern Delhi Municipal Corporation gerade
einmal 0,25%. Von mehr als 30.000
geplanten Toiletten für private
Haushalte bis März 2016 war dort
nicht eine einzige gebaut worden.
Knapp ein Jahr nach dem Start des
Programms gab die Regierung eine
Studie zur Nutzung der in ländlichen Regionen gebauten Toiletten
beim „National Sample Survey Office“ in Auftrag, die befand, dass
nur 46% der gebauten Toiletten
überhaupt benutzt werden. Andere
Toiletten verfielen, während wieder
andere von ihren BewohnerInnen
kurzerhand in Abstellkammern umfunktioniert wurden. Dieser Report
wurde von der indischen Regierung
für mehrere Monate der Öffentlichkeit vorenthalten, aus Angst, dass
die Ergebnisse der Opposition in
die Hände spielten könnten.
In Sachen Mülltrennung soll nach
dem Willen der Planer auf zentralisierte Lösungen gesetzt werden, dadurch wird aber die allein in Delhi
mehr als 300.000 Menschen starke
Armee der MüllsammlerInnen vergessen. Diese Masse der herabgewürdigten inoffiziell Schuftenden
nimmt sich in großen Städten Indiens dem Großteil der Mülltren-

nung an – direkt auf den riesigen
Müllkippen, knietief im Abfall
watend, natürlich ohne Schutzkleidung und festen Wohnsitz.
In Pune hat man dieses ungerechte System als Chance für Entwicklung gesehen. Die ArbeiterInnen
haben sich zusammengeschlossen
und helfen jetzt mit ihrem Kollektiv „SWaCH“ ganz offiziell der Stadt
bei der Entsorgung und sich selbst
aus der Ungewissheit und Illegalität. Eine ähnliche Organisation in
Delhi, Safai Sena, hat das Konzept
übernommen und sorgt zum Beispiel durch das Leeren von Mülltonnen für mehr Sauberkeit. Den
ArbeiterInnen werden außerdem
die Orte und Ressourcen geboten,
um den Müll auf professionelle und
für sie sichere Weise zu trennen.
“Swachh Bharat” versuchte unter
anderem mithilfe von unbeholfen
besenschwingenden Prominenten,
wie Bollywood-Superstars und
Cricket-Wunder Virat Kohli und
Sachin Tendulkar, eine virale Welle des zivilen Engagements für ein
sauberes Indien zu schaffen. Das
Ganze verebbte leider ziemlich
schnell wieder. Was es braucht, und
da sind sich viele Bürger einig, ist
eine zentral geregelte Sanitärversorgung und Müllentsorgung, bei
der auch die momentan marginalisierten ArbeiterInnen einbezogen
werden. Hier kann das Programm
für manche Menschen auch den
Ausweg aus Armut und informeller Arbeit bedeuten. Bis dahin ist es
aber, vor allem angesichts der aktuellen Entwicklung, noch ein weiter
Weg für das Projekt – man darf gespannt bleiben.

FOTO: Milena Grabers

ZUSAMMENHÄNGE

Von Palmenblättern zu
Plastiktüten
ZUSAMMENHÄNGE Das Modell der Konsumgesellschaft breitet sich weltweit aus – auch in Indien gibt es Unmengen an Produkten zu kaufen, um materielle Bedürfnisse zu stillen. Eins der
größten Probleme dabei ist die schiere Masse an Müll, die bei der Produktion und nach dem Verbrauch entsteht.
TEXT Milena Grabers

In Indien wird Müll traditioneller-

weise in der Natur entsorgt, was für
lange Zeit auch kein großes Problem darstellte: die Müllmenge war
überschaubar und bestand hauptsächlich aus biologisch abbaubaren
Materialien. Doch mit dem wachsenden Konsum sind die Müllmengen nicht nur größer geworden, sie
haben sich auch verändert. Häufig
sieht man nun Plastik- oder sogar
Elektromüll am Straßenrand liegen.
Indien hat seit der Unabhängigkeit ein gewaltiges Bevölkerungsund Wirtschaftswachstum erlebt.
Während einige Teile des Landes
immens davon profitiert haben,
konnten andere Bereiche mit der

rasanten Entwicklung nicht Schritt
halten - wie beispielsweise die Müllentsorgung.
Noch produziert der Durchschnittsmensch in Indien weniger Müll als
Ottonormalverbraucher in Ländern des Globalen Nordens, doch
die noch immer schnell wachsende Wirtschaft wird den Konsum
weiter verstärken und so wird
auch die Müllerzeugung in Indien
weiter ansteigen. Müllentsorgung
liegt in Indien komplett in der Verantwortung der einzelnen Bezirke.
Allerdings fehlt es vielen Bezirken
an finanziellen Mitteln, Infrastruktur und Technologie sowie Unterstützung des privaten Sektors und

NGOs.
Die Situation in den Städten
Die übliche Methode der Müllentsorgung beginnt mit dem sogenannten „street sweeping“. Der
Müll wird von staatlich angestellten EntsorgerInnen in Haufen zusammen gefegt und dann in Abfallbehälter entsorgt. Zusammen mit
dem Müll aus Gemeinschaftsmülltonnen wird dieser dann von LKWs
abtransportiert. Allerdings ist das
„street sweeping“ eine Mammutsaufgabe und die Städte beschäftigen oft zu wenige Arbeitskräfte.
Auch werden die Mülltonnen nicht
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Folgen
Laut einer Studie geleitet vom „US National Center for
Atmospheric Research“ werden weltweit 40% des Mülls
unkontrolliert verbrannt. Die WissenschaftlerInnen schätzen, dass 5% der weltweiten CO2 Emissionen und 10%
der Quecksilber-Emissionen durch Müllverbrennung
verursacht werden. Dies treibt nicht nur den Klimawandel voran, sondern sorgt auch für gesundheitsschädliche
Luftverschmutzung. Doch die durch unkontrollierte Müllverbrennung verursachten Emissionen sind nur schwer
messbar und werden von Umweltbehörden in Statistiken
oft vernachlässigt, was zu unzureichenden Bekämpfungsmaßnahmen führt.
Wie gefährlich die Folgen von Müllverbrennung sein können, zeigte Anfang des Jahres ein Ereignis in Mumbai.
Als dort ein Teil der angeblich größten Müllhalde Asiens
brannte, verursachte der Rauch bei den BewohnerInnen in
der Umgebung starke Atemprobleme.
Auf den Müllkippen angekommen, wird noch ein weiteres
Problem verursacht: Inoffizielle Arbeit unter schrecklichen Bedingungen. Die sogenannten „rag pickers“, darunter viele arme Frauen und Kinder, durchforsten den Müll
nach wiederverwendbaren Materialien, die sie für eine
kleine Entlohnung an MüllkäuferInnen verkaufen, die den
Müll dann säubern und an Recyclingunternehmen weiterverkaufen. Diese Arbeit ist sehr ungesund, da die Menschen keine Schutzkleidung tragen und oft giftige Dämpfe
einatmen.
Indiens Müllsituation klingt, so gesehen, durchaus düster.
Im Gespräch sind momentan jedoch viele Lösungsansätze, von neuen Müllverbrennungsanlagen über lokale Kooperativen der MüllsammlerInnen bis zur Umstrukturierung der kommunalen Entsorgungsbetriebe. Angesichts
der sehr müllreduzierten Lebensweise in Indien vor noch
nicht allzu langer Zeit haben einige HändlerInnen auf lokaler Ebene bereits wieder auf umweltfreundlichere Verpackungen wie getrocknete Palmenblätter oder Zeitungspapier zurückgegriffen. Auch die Diskussion über das
Verbot von Plastiktüten, bereits in Kraft im Bundesstaat
Uttar Pradesh, sendet ein Signal für eine nachhaltigere
Verpackungsweise.
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regelmäßig entleert. Es gibt an manchen Orten einfach zu
wenige Entsorgungsmöglichkeiten, sodass der Müll stattdessen auf dem Boden landet.
94% von Indiens Abfällen werden unsicher entsorgt, also
unkontrolliert verbrannt oder auf Müllhalden gebracht,
wo sie Gefahr laufen der Umwelt zu schaden weil beispielsweise giftige Stoffe ins Grundwasser gelangen. Außerdem ist geeignetes Land oft zu teuer und es gibt viele
bürokratische Hürden für die Eröffnung von neuen Müllhalden.
Als eine weitere Folge des hohen Müllaufkommens führt
die unkontrollierte Müllverbrennung zu großen gesundheitlichen und ökologischen Problemen. Das Verbrennen
von Müll ist zwar gesetzlich verboten, aber gerade in Privathaushalten eine weit verbreitete Entsorgungsmethode.
Verbrannter Müll “verschwindet” und stört nicht auf dem
Boden.

ZUSAMMENHÄNGE
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Müll international
KALEIDOSKOP An einem anderen Ort zu wohnen, unter anderen Umständen aufzuwachsen, bedeutet oft auch einen anderen Blickwinkel zu haben. Vier Frauen aus unterschiedlichen Ländern
erzählen von ihren Erfahrungen mit Müll und Plastik.
INTERVIEW Hannah Schmid und Paula Heidemeyer
Die Fragen:
1. Wie entsorgt man in Deinem Land Müll/ wie entsorgst Du Müll?
2. Schätze mal, wie viel Prozent Deiner Einkäufe sind in Plastik verpackt?
3. Wie sollten die Menschen Deiner Meinung nach in der Zukunft mit Müll umgehen?

MARTA, El Salvador
Ich lebe in der Stadt Suchitoto in El Salvador. In meinem Viertel wurde im Jahr
1997 erstmals ein Plan entworfen Müll zu kompostieren. Damals beteiligten sich
80 Familien an der Mülltrennung. Dies wurde in der Gemeinde gut angesehen,
und bald trennte die ganze Stadt die biologischen Abfälle von den nicht biologischen. Dadurch wurde erreicht, dass die Müllhalde unter freiem Himmel geschlossen werden konnte, die über viele Jahre hinweg unseren See verschmutzt hat.
Der Müll wird jeden Tag abgeholt; immer abwechselnd der organische und der anorganische. Ein- bis zweimal im Monat werden Plastik- und Glasflaschen und anderer
Extramüll abgeholt.
Das Bürgermeisteramt und die Organisation CESTA organisieren verschiedene
Aktivitäten, um das Recycling in Suchitoto weiter zu verbreiten. Unser Modell der
Mülltrennung wird immer mehr auch in anderen Städten von El Salvador genutzt.
Ich schätze, dass 80% meiner Einkäufe in Plastik verpackt sind, oder in Plastiktüten gepackt werden.
Meiner Meinung nach müssen wir nach mehr Optionen für Recycling suchen. Außerdem muss den Leuten bewusst gemacht werden, dass
sie nichts kaufen sollten, das sich nicht recyceln oder wiederverwenden lässt. Wenn wir recyceln und den Müll gut trennen, produzieren
wir weitaus weniger Müll und tragen so dazu bei, unseren Planeten besser zu erhalten. Wir müssen schnell handeln und die Menge an Müll
reduzieren, die wir produzieren. „Reducir, Reutilizar, Reciclar“ (Reduce, Reuse, Recycle) ist etwas sehr wichtiges in unseren Leben.

FIONA, Malaysia
Seit einem Jahr gibt es in Malaysia ein Gesetz, das besagt, dass Müll in recycelbaren
und nicht recycelbaren Abfall getrennt werden muss, ansonsten muss man eine
Strafe zahlen. In der Stadt wird der Müll einmal die Woche abgeholt aber auf dem
Land ist illegale Müllverbrennung immer noch üblich, da dort der Abfall nicht richtig entsorgt werden kann.
Wenn ich meinen Wocheneinkauf erledige nehme ich wiederverwendbare Taschen
mit, um weniger Plastik zu verbrauchen, aber wenn ich auf dem Heimweg spontan
noch in den Supermarkt gehe, kaufe ich mir ab und an auch Einwegplastiktüten.
Ich kaufe viel Obst, Gemüse und Fleisch, daher würde ich schätzen, dass etwa 60%
meiner Einkäufe in Plastik verpackt sind.
Ich denke das Wichtigste für den zukünftigen Umgang mit Müll in Malaysia ist, das
Bewusstsein der Menschen weiter für das Thema zu sensibilisieren. In der Schule
sollte schon früh mehr über Umwelt und Mülltrennung gesprochen werden, besonders über Recycling. Darüber hinaus muss das Umweltrecht strikter durchgesetzt
werden.
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LEESHA, Australien
Bei mir zu Hause haben wir einen kleinen Mülleimer
unter der Spüle und darin eine extra Recycling-Box.
Wenn sie voll sind entleeren wir sie in die größere
Mülltonne, die von der Müllabfuhr abgeholt wird.
Die Mülltonne für die generellen Abfälle hat einen
blauen Deckel, die Recycling-Tonne hat einen gelben
Deckel. Wir recyceln Karton, Flaschen, Dosen, Plastik
und noch viel mehr. Wir haben auch noch eine grüne
Mülltonnen für Gartenabfälle. Die blaue Tonne wird
einmal die Woche geleert, die anderen beiden alle
vierzehn Tage. Sperrmüll wie Tioletten, Schränke und
Stühle bringen wir direkt zur Mülldeponie.

MARIE- LOUISA, England
Hier in England wird Restmüll wöchentlich von der
Stadt abgeholt. Glas und Dosen, sowie Kompost, Gartenschnitt und Altkleider werden vierzehntägig eingesammelt. Plastikverpackungen sind hier leider oft nur
teilweise recycelbar.

Ich würde sagen 90% der Lebensmittel bei mir zu Hause sind in Plastik verpackt. Allerdings benutzen wir
wiederverwendbare Baumwolltaschen zum Einkaufen.
Die Leute darüber informieren, wie Müll nicht nur
dem Planeten schadet, sondern auch Tieren. Es sollte
auch Informationen geben, wie Müll richtig zu entsorgen ist und wie wir beim Einkaufen Plastik vermeiden
können bzw. mehr Produkte sollten biologisch abbau-

Wenn wir im Supermarkt unsere Wocheneinkäufe
erledigen, ist dabei etwa 70% in Plastik verpackt. Das
liegt an der aufwändigen Verpackung der Ware. Leider
sind zum Beispiel Gurken individuell in Plastik eingeschweißt. Wenn wir beim Bauern einkaufen, wird
die Ware in unseren eigenen Behältern nach Hause
transportiert.
Der erste wichtige Schritt geht in Richtung umweltfreundlichere Verpackungen. Ganz ohne Verpackung
werden wir natürlich dennoch nicht auskommen können.
In der Schweizer Stadt, in der wir für viele Jahre gewohnt haben, gab es eine Müllverbrennungsanlage.
Die Wärme, die dabei entstand, wurde über ein komplexes unterirdisches Rohrsystem als Heizwärme in
die Häuser der ganzen Stadt weitergeleitet. Diese Idee
wäre vielleicht auch andernorts umzusetzen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich unsere Gesellschaft immer
mehr daran gewöhnt elektrische Geräte und sonstige
Gebrauchsgüter schnell durch neue zu ersetzen und
hat dadurch eine große Menge an Elektroschrott produziert. Ein Umdenken in Richtung längerfristiger
Nutzung und gegebenenfalls Reparatur statt schnellem Wegwerfen, wäre sicher auch sinnvoll.
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Impressionen

@Foto Fenja Sürken

Ein Auslandsaufenthalt bringt nicht nur eine (räumliche)
Distanz von Zuhause mit sich
– Gedanken vor, während und nach
einem Freiwilligendienst
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Freiwillige als
„Naturschützer“
- mit welchem Recht?

IMPRESSIONEN Unsere Autorin wurde in ihrem Freiwilligedienst oft mit der Diskrepanz zwischen den Werten, die sie
vermitteln sollte, und dem Alltag in ihrer Heimat eingeholt.
Ein Beispiel
TEXT Alena Jahns

Die

Kinder sitzen versammelt
im Gemeinschaftsraum. Ein Junge
verdunkelt die Fenster, damit
unsere
Powerpoint-Präsentation
besser zu erkennen ist. Mit
einem der Mädchen sind wir
am Vortrag schon einen Teil der
Präsentation
durchgegangen,
damit vom Englischen in Kannada,
der Sprache des Bundesstaates
Karnataka, übersetzt werden kann.
Die NGO, bei der wir unseren
Freiwilligendienst
machen,
wünscht sich ab und zu, dass wir
Präsentationen zu bestimmten
Themen machen. Heute geht es
um das Thema Umweltschutz
und den Umgang mit Plastik.
Gemeinsam überlegen wir, wofür
Plastik im Alltag verwendet und
was damit angestellt wird, wenn
wir es nicht mehr brauchen.
Wir versuchen zu erklären,
woraus Plastik gemacht ist und
vergleichen seine Lebensdauer,
mit
der
anderer
Stoffe.
Nachdem wir Teile des Films
“Plastic Planet” zeigen, entsteht
ein riesiges Durcheinander - im

Film werden Familien aus aller
Welt
aufgefordert,
sämtliche
Plastikgegenstände aus ihrem
Haus herauszusuchen und vor
der Haustür zu drapieren. Die
Lehrerin des Heimes schlägt die
Hände über dem Kopf zusammen
als 35 Kinder anfangen, kreuz
und quer durch das Gebäude zu
rennen und fein säuberlich ihr
gefundenes Hab und Gut auf dem
Hof auszubreiten. Sie machen ihren
Job wirklich gut, denn es kommen
Gegenstände
zum
Vorschein,
die mir nie aufgefallen sind.
Als
wir
fertig
sind,
betrachten
wir
unsere
außergewöhnliche
Sammlung.
Wie würde dieses Projekt wohl bei
uns in Deutschland aussehen? Ich
habe die leise Ahnung, dass wir
im Haus meiner Familie deutlich
mehr finden würden. Ich denke an
Supermarktregale, Plastikspielzeug
und den Plastikmüll, der bei uns
alle drei Tage darauf wartet, zur
Tonne gebracht zu werden. Auf
einmal kommt es mir gar nicht
mehr so viel vor, was die Kinder

herausgesucht haben. Wenn ich
es mir genau überlege, fällt in den
indischen Haushalten, die ich bis
jetzt gesehen habe, vergleichsweise
sehr viel weniger Plastikmüll an. Er
fällt nur stärker auf, da hier keine
Müllabfuhr kommt, die sich der
Sache annimmt. Sonntags wird
hier nach dem Hausputz alles an
Müll verbrannt, was sich über die
Woche angesammelt hat - gesund
ist das offensichtlich nicht. Aber
was soll sonst damit passieren?
Sammelstellen gibt es wohl, die
sind jedoch weit weg. Mir fällt
die leere Shampooflasche ein, die
noch im Bad steht. Wohin damit?
Mir wird klar, dass ich wohl selbst
noch viel dazulernen kann. Ich
will mir gar nicht vorstellen, wie
es bei uns aussehen würde, wenn
zwei Wochen lang die Müllabfuhr
nicht kommen würde. Plötzlich
fühlt es sich nicht mehr richtig
an, den Kindern von meiner
Position etwas über Umweltschutz
erzählen zu wollen - Als Vertreterin
eines Lebensstils, im Zuge der
Angleichung an eben diesen erst so
viel Plastikmüll entsteht.
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Wohin mit dem Müll?
IMPRESSIONEN An Mülleimern mangelt es, Bäume werden
dagegen zahlreich gepflanzt: Viele verschiedene Eindrücke zu
dem Umgang mit Müll und Umwelt prägten den Freiwilligendienst unserer Autorin
TEXT Clara Thier

Y
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„ ou want?“ – Radika hält mir
das Bonbon hin, das sie gerade
in der Sunday School geschenkt
bekommen hat. „No, you take it“,
erwidere ich, worauf das Mädchen
sich achselzuckend die klebrige
Süßigkeit in den Mund steckt. Das
goldschimmernde Umwickelpapier
segelt zu Boden. „Heeey, don’t let
it fall on the ground!“, sage ich
entrüstet, als ich mitbekomme,
dass auch alle anderen Mädchen
aus dem Heim ihren Abfall längst
auf den Boden geschmissen haben.
Hilfesuchend sehe ich mich um,
aber natürlich gibt es weit und breit
keinen Mülleimer. Es gibt auch
keinen auf unserem zehnminütigen
Nachhauseweg. Den Mädchen zu
erklären, warum man ein einzelnes
Papierchen zehn Minuten lang
durch die Gegend schleppen sollte,
wenn man dabei doch an so vielen
Müllhaufen vorbei läuft, erscheint
mir sinnlos. Ich wäre eine sehr
schlechte Umweltaktivistin, denke
ich, und schäme mich dafür. Den
Kindern kann man keinen Vorwurf
machen.
Zeitsprung.
„Das
war
lecker“.
Janina
und ich sitzen im Zug nach
Madurai, auf unserem Schoß der
Verpackungsmüll von unserem
Mittagessen: Vegetarisches Biryani
und Lemon Rice. „Kann ich es aus
dem Fenster schmeißen?“, fragt
sie mich ungeniert. Ich zögere. In
unserem Umgang mit Müll sind
wir mittlerweile schon viel zu
angepasst. „Ich weiß nicht ... wollen
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wir es nicht einfach aufheben und
am Bahnhof wegschmeißen?“
Bahnhöfe gehören zu den wenigen
Orten mit Mülleimern. „Es wird
sowieso verbrannt, ob neben den
Gleisen, vor der eigenen Haustür
oder woanders, es macht überhaupt
keinen Unterschied.“ Während ich
die Tüte unschlüssig in der Hand
halte ergreift der ältere Mann uns
gegenüber die Initiative, nimmt mir
die Tüte aus der Hand und wirft sie
hilfsbereit aus dem fahrenden Zug.
„Das wäre ja dann geklärt.“, sagt
Janina.
Über fehlende Mülleimer habe ich
mich in Indien genauso oft aufgeregt,
wie über die Plastikverbrennung,
wenn die Kinder mal wieder den
allgemeinen Müllberg hinterm
Haus in Brand setzten sollten – eine
Müllabfuhr gab es bei uns nicht. Von
Mülltrennung ganz zu schweigen.
Diese Verbrennungsmethode ist
mit Sicherheit nicht gesund, und
ich wünsche mir, dass sich dieses
Problem in den nächsten Jahren
lösen lässt.
Andererseits wurden mir dadurch
auch ein wenig die Augen geöffnet,
wie viel Müll wir eigentlich
täglich produzieren, insbesondere
Plastikmüll. In Deutschland ist der
Müll, einmal in der Tonne, aus den
Augen und aus dem Sinn. Habt
ihr schon einmal nachgedacht,
was passieren würde, wenn die
Müllabfuhr ein paar Wochen lang
streiken würde? Wir würden
buchstäblich im eigenen Müll
versinken.
Ich bin wahrscheinlich nicht die

einzige, die die kleinen Plastik-,
Papier- und Biomüllansammlungen
zwischen Häusern und Bordsteinen
nur bedingt ästhetisch findet. Ja,
es gibt noch viel zu tun. In Indien.
Weltweit. Aber täglich sehe ich
auch die Beispiele von Menschen,
die sich für eine sauberere Zukunft
stark machen.
Da wäre Anu, der ich im Februar
2016 auf unserem Zwischenseminar
bei Vishakapatnam begegnet bin.
Anu, 18 Jahre alt, ist Vorsitzende
der Jugendorganisation „Green
Ambassadors“, die sich für
Umweltschutz und Nachhaltigkeit
engagieren. Sie starten Projekte,
in denen Kinder Bäume pflanzen,
verschiedene
Ökosysteme
untersuchen und lernen, warum
und wie man die Natur schützen
sollte. Auch der Umgang mit Müll
und dessen Entsorgung gehört
dazu.
Da ist Salma, 14 Jahre alt, die mir
lachend „Das hier ist Swachh
Bharat“ zuruft, während sie den
Besen schwingt und den Müll auf
dem Heimgelände zusammenkehrt.
„Swachh Bharat Abhiyan“, auf
Deutsch „Mission sauberes Indien“,
das ist eine Sauberkeitskampagne
der indischen Regierung an deren
Ziel ein sauberes Indien steht. 2014
unter Narendra Modi gestartet,
sollen bis 2019 z.B. hundertzwanzig
Millionen Toiletten gebaut werden,
damit niemand mehr auf der Straße
urinieren muss. Bis dahin ist es
noch ein langer Weg – aber die
Kinder wissen immerhin schon,
worum es geht.

IMPRESSIONEN

Per Mülltüte durch
Santiago
IMPRESSIONEN Eine Stadt. Ein Fluss. Zwei Welten. Die eine schön, die
andere hässlich. Die eine mit sichtbarem, die andere mit unsichtbarem
Müll. Unser Autor berichtet von seinem Leben in Chile.
TEXT Nicolas Bosbach

Es knallt. Verwundert schaue ich

aus dem Busfenster: „Den Müllsack
kenn’ ich doch? Wurde der nicht
eben
noch
herumgereicht?“
Wie dem auch sei, im Vergleich
zu mir erreicht er unser Ziel
- Santiago de Chile - nicht. Der
Knall war die Landung in einer
scheinbar endlosen Reihe aus
blauen, schwarzen, gelben, weißen
und bunten Müllsäckken am
Straßenrand. Wir sind eben nicht
Deutschland, oder?
Am Ziel angekommen mache
ich mich auf den Weg zu einer
Verabredung in Las Condes, im
Osten der Stadt. Nahe den teuren
Wohngebieten. Der Stadtteil von
Santiago, an dem ein Mittagessen
schnell das Mensabudget für zwei
Wochen verschluckt. Als ich aus
der Metro komme, fällt mir eine
Werbung auf: „Achte auf deine
Stadt! Schmeiß kein Plastik in die
Umwelt!“
Ich schaue mich verwundert um.
Hier sieht es doch super aus? Die
Glastower glänzen in der Sonne,
die Straßen sind geputzt. Von
Mülltüten am Straßenrand ist weit
und breit keine Spur mehr. Ganz
im Gegenteil. Es gibt eine Vielzahl
an Mülleimern, die Rasenflächen
glänzen grün und voller Energie.
Alles ist geordnet und sauber.
Lautlos verschwindet der leere

Joghurtbecher in der eben geleerten
Alutonne.
Und
dennoch,
auch
ohne
Terremoto (spanisch für Erdbeben),
fangen die Glashäuser bei meinem
anschließenden Besuch auf dem
großen Obst- und Gemüsemarkt
La Vega gehörig an zu wackeln.
Ich bin jetzt in der Nähe des Plaza
de Armas, im Herzen der Altstadt
unterwegs. Mein Ziel ist der Markt
und so überwinde ich die Brücke
über den Mapocho - in mehrfacher
Hinsicht. Im Flussbett fließt eine
braune Brühe vor sich hin. Es
sieht nicht einladend aus und wie
zu erwarten war, ist auch mein
Müll wieder da. Aus der Hand des
vormaligen Besitzers fliegt eine
weiße Plastiktüte gefüllt mit dem
Wegwerfbesteck und Überbleibseln
des Abendessens mit Schwung in
das Flussbett. Als die Tüte unten
ankommt verliere ich sie aus den
Augen, sie ist dort unten nicht
allein.
Auf den nächsten 100 Metern nimmt
die von mir mit Verwunderung
wahrgenommene Ordnung und
Sauberkeit Schritt für Schritt ab.
Ich komme an weiteren, großen
und kleinen, dicken und dünnen
Müllhaufen und Schrottteilen
vorbei. Manchmal aufgereiht, um
eine ranzige Mülltonne, manchmal
einfach an der Straßenecke.

Keine dezenten und gut gelehrten
Alutonnen, stattdessen überfüllte
Container mit herumstreunenden
Hunden. Na klar, denn irgendwo
muss der Müll ja auch hin!
Doch bemerke ich einen Wandel.
Chile, eines der reichsten Länder
Südamerikas ist nach dem aktuellen
Stand der OECD/DAC nur noch
bis 2017 ein Empfängerland für
Entwicklungshilfe. Die Hauptstadt,
Santiago, ist eine Metropole
mit teuren Autos, schönen
Menschen und herrschaftlichen
Wolkenkratzern, in denen sich
der wachsende Reichtum spiegelt.
Andererseits gibt es immer noch
einen „älteren“ Teil, der sich nicht
in Glashäusern, sondern in dem
schmuddeligen Fluss spiegelt.
Vielleicht eher eine Form des
„Klischeelateinamerikas“.
Dass
sich beides nicht immer verträgt,
liegt auf der Hand. Und dennoch:
Die vielen Demos und Plakate,
die gegen soziale Ungerechtigkeit,
gegen
Diskriminierung
oder
für kostenlose Bildung, für
Chancengleichheit
und
für
Umweltschutz werben, zeigen
deutlich: Veränderung muss her!
Ich bin gespannt, ob ich bei meinem
nächsten Besuch in Santiago auch
in meinem „Klischeelateinamerika“
die Mülltüte am Straßenrand
vergeblich suchen werde.
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Vom Leben aus dem Müll

SUCCESS STORY

TEXT Luisa Hogrebe (weltwärts Freiwillig bei JPIC-IDC 2015/16)

Anita wuchs als Jüngste von neun

Kindern in einem Bauernhaus auf.
Aufgrund der abgelegenen Lage
benötigte sie drei Stunden, um in
die Schule zu gehen. „Jeden Morgen habe ich diesen langen Weg
zurück gelegt und bin erst abends
mit meiner Laterne zurück gekommen“, erzählt sie. Des Öfteren
musste sie auch unter der Woche
ihren Eltern mit der Hofarbeit unter die Arme greifen, um die Familie vor einer finanziellen Notlage zu
bewahren. Aufgrund des mangelnden Einkommens der Eltern blieb
ihr ein Collegeabschluss verwehrt,
mit der Folge, dass sie keine Arbeit fand. Mit 19 Jahren entschied
Anita in die Millionenstadt Cebu
City zu gehen, voller Hoffnung
auf bessere Verdienstmöglichkeiten. Sie machte sich auf den Weg
zu ihrer Verwandtschaft – und begann ihr Leben auf der Müllkippe.
Gesellschaftlich ganz unten
Urbanisierung ist der häufigste
Grund weshalb sich Menschen

wie Anita auf den Müllkippen
niederlassen. Diese Menschen stehen dann an unterster Stelle der
philippinischen Gesellschaft. Ein
Leben auf der Müllkippe ist zwar
nicht legal, wird jedoch von der
Regierung geduldet. Offensichtlich fehlt dieser selber die nötige
Kapazität das Problem der Armut und sozialen Ausgrenzung zu
bewältigen. Stattdessen wird es
einfach unter den Tisch gekehrt.
Anita verliebte sich in ihren Nachbarn Ricardo und bekam nach ihrer
Hochzeit zwei Söhne. Um die kleine
Familie ernähren zu können, arbeitete Ricardo als „Scavenger“ oder
auch „Müllsammler“ genannt. Er
verbrachte den ganzen Tag auf den
Abfallbergen, um Plastikteile, Flaschen, Metall und andere wiederverwendbare Materialen zu sammeln. Seine Fundstücke konnte er an
die naheliegenden „Junkshops“ verkaufen. Mit seiner Arbeit verdiente
der zweifache Vater durchschnittlich 200 Pesos (4€) am Tag, womit
die täglichen Ausgaben der Familie

FOTO: Fenja Sürken

SUCCESS STORY Circa 15 000 Menschen leben in den gefährlichsten Gegenden der Philippinen. Nämlich auf und neben den riesigen Bergen von Müll. Eine von ihnen ist Anita Gonzales. Über zehn Jahre führte sie mit ihrer Familie ein Leben, das von Schmutz, Abfall und
giftigen Gasen geprägt war – bis sie die Möglichkeit erhielt Teil des Umsiedlungsprojekt
„San Pio Village“ und somit Teil einer neuen Gemeinschaft zu werden. Doch bis dahin
war es ein langer Weg, der in einem kleinen Dorf im Süden des Inselstaates begann.

gedeckt werden konnten. Zu Essen
gab es das, was die KundInnen der
Fastfood Restaurants übergelassen
hatten. Jeden Abend warteten die
Gonzales auf einen LKW, um das
Essen, das herausgeworfen wurde, aufzufangen, bevor es auf dem
dreckigen Boden landen konnte.
Im eigenen Dreck schwimmen
Anita erzählt weiter: „Wenn es über
der Müllkippe regnete, wurde unser
Haus zu einem Alptraum. Das Wasser des naheliegenden Sees ist angestiegen und in unsere vier Wände
eingedrungen. Mittedrin der Müll
der Deponie.“ Die Stabilität der zum
Teil selbsterbauten Häuser kann einem Unwetter oder eine Flut nicht
Stand halten. Am Schlimmsten betroffen waren BewohnerInnen von
Müllkippen als der Taifun Hayan
2013 die Inseln der Philippinen
unsicher machte. Er hinterließ
schlimme Folgen. Neben zahlreich
verunglückten und verletzten Menschen, wurden viele Häuser zerstört und die BewohnerInnen der
Deponien waren wochenlang mit
Dezember 2016 masala
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dem Reparieren und Wiederaufbauen ihrer zu Häuser beschäftigt.
Doch auch ohne Taifun war das
Leben der kleinen Familie nicht
ungefährlich. Die schlechte Luft
und die Gase, die bei der Müllverbrennung entstehen, verursachten
immer wieder kehrende Krankheiten wie Husten oder Hautauschläge. Und die vielen Moskitos
verbreiteten Dengue Fieber. Anita
fing an sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Söhne zu machen.
Doch nicht vergessen
Manchmal hatten sie das Glück
von ehrenamtlichen ÄrztInnen
untersucht zu werden. Die kostenlose Behandlung linderte die
Symptome, konnte jedoch nicht
die Ursachen beheben. Auch andere Hilfsorganisationen haben
es sich zur Aufgabe gemacht, die
BewohnerInnen der Müllkippen
zu unterstützen. So wurden beispielsweise Vorschulen gebaut
oder Schulstipendien vergeben.
Eine dieser Hilfsorganisation ist
die Nicht-Regierungs-Organisation
JPIC-IDC, die das Umsiedlungsprojekt „San Pio Village“ verwaltet.
Anita bewarb sich für das Projekt und tatsächlich, wenig später
konnte ihre Familie in die dörfliche
Einfamilienhaus-Siedlung umzie-
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hen. Gerade rechtzeitig, bevor die
Regierung die Müllkippe schloss,
auf der die Gonzales zuvor gelebt
hatten, aufgrund zu starker Luftverschmutzung und gesundheitlicher Gefahren. Und nicht nur
die Müllkippe wurde geschlossen,
auch die umliegenden Häuser in
den genannten „risikoreichen Gebieten“ wurden abgerissen. Betroffene Familien bekamen eine
Entschädigung von 5000 Pesos
(100€), was offensichtlich nicht
reicht, um sich einen Neustart zu
ermöglichen. Den Gonzales wäre
ihre ganze Existenzgrundlage unter den Füßen weggerissen worden.
Kredit und Einfamilienhaus
Doch die kleine Familie ist diesem
Schicksalsschlag entkommen, ihr
Leben hat eine andere Richtung
eingeschlagen. Heute leben Anita, ihr Mann und ihre Kinder ein
Leben frei von gesundheitlichen
Risiken und weit weg von dem
Müll. Die Umgebung ihres neuen Zuhauses ist sauber, sie können frische Luft einatmen, die
Kinder haben Platz zum Spielen.
Um die Nachhaltigkeit des Umsiedlungsprojektes gewährleisten
zu können, wurden einkommensschaffende Maßnahmen entwickelt.
Geschäftsfähige
BewohnerInnen
erhalten ein Startkapital von 200€,

um sich ein eigenes kleines Geschäft aufzubauen. 50% des Kapitals soll dann nach fünf Monaten aus dem Profit zurückgezahlt
werden. Der Rest wird erlassen.
Anita kaufte sich mit dieser Unterstützung ein Tricicat (siehe Foto),
was sie benutzt um frisches Obst
und Gemüse zu verkaufen. Ihr Tag
beginnt um 4 Uhr morgens, wenn
sie ihre Ware auf dem lokalen
Markt besorgt. Manches pflanzt sie
auch selbst in ihrem kleinen Garten
an. Durch ihr Geschäft erhält sie einen täglichen Profit von 150 Pesos
(3€), Essen für ihre Familie inklusive. Jeden Tag legt sie 50 Pesos für
Notfälle zurück. Die anderen 100
Pesos sind für tägliche Ausgaben
und die Bildung der Kinder gedacht.
Im Vergleich zu dem philippinischen Mindestlohn von 450 Pesos
(8,75€) am Tag, ist Anitas Einkommen noch sehr gering. In manchen
Monaten fällt es ihr und ihrem
Mann schwer, die anfallende Miete
des Hauses zu bezahlen. Dennoch
reicht das Geld um beispielsweise
die Kinder in die Schule zu schicken.
Für Anita ist es eine große Entlastung. Es bedeutet die vielen Sorgen
endlich hinter sich lassen zu können und nach vorne zu schauen. Sie
ist sehr dankbar, dass „San Pio Village“ ihrer Familie die Chance auf ein
besseres Leben ermöglicht hat.

INTERVIEW

Alltag der Vergessenen
INTERVIEW Enrico Fabian hat in seiner Serie „Tracing Waste – The
Kabari’s contribution to Society“ die Müllsammler von Delhi für
mehre re Monate mit der Kamera begleitet. Der inzwischen mehrfach ausgezeichnete Fotograf konnte dabei einen Einblick in den
Alltag einer informellen Arbeiterschicht einfangen, die trotz ihrer
wichtigen Aufgabe von fast allen Seiten ignoriert und verachtet
wird.
INTERVIEW Benjamin Lang

Du

hast Deinen Job pausiert
und bist nach Delhi gezogen,
weil Deine Freundin dort einen
Job bekam – stimmt das? Was
hat Dich dazu bewegt, die Menschen auf diesen Müllbergen in
den Fokus Deiner Aufnahmen
zu rücken?
Ja. In den Anfangsmonaten war ich
in Delhi Reisebegleiter für deutsche
Touristen bei einer privaten Firma.
Immer wenn wir für Touren die
Stadt verließen, sah man aus dem
Auto diesen riesigen Müllberg! Das
war total überwältigend. Ich wollte einfach wissen, wer diese Menschen auf der Müllhalde sind. Ich
bin kein Fan von besonders vielen
Fotografen, aber James Nachtwey
hat früher sehr gute Arbeiten gemacht und sich mit Themen wie
Armut und Krieg beschäftigt. Die
Dokumentation „War Photographer“ hat mich unter anderem inspiriert.
Du gehst mit Deinen Aufnahmen sehr nah an das Leben
der Menschen heran. Ist es Dir
leicht gefallen, mit den Leuten
auf der Müllhalde Kontakt aufzunehmen?
Man versucht so wenig wie möglich als “Besucher” in Erscheinung
zu treten, aber wird es natürlich
bleiben, egal wie viel Zeit man dort
verbringt. Damals war es besonders
schwierig, weil ich so gut wie kein
Hindi sprach. Ich habe mich zuerst
an die NGO „Chintan“ gewandt

und sie gefragt, ob sie mich bei dem
Projekt mit dem Aufbauen des ersten Kontakts unterstützen können.
Danach bin ich einfach immer alleine dorthin gegangen. Am Anfang
fanden es die Leute sicher seltsam,
dass wieder mal ein Fotograf dort
ist. Ich habe versucht, viel Zeit dort
zu verbringen und mich der Situation anzupassen. Das führt zu einem
gewissen Grundvertrauen. Nachdem sich die Anspannung auf beiden Seiten löste, wurden die Bilder
auch viel menschlicher.
Wie lange warst Du mit den
„Kabaris“, den Müllsammlern,
unterwegs? Ist es Dir in der Zeit
gelungen, trotz der vielen Barrieren persönliche Beziehungen
zu entwickeln?
Das kommt auf die Definition an.
Natürlich hat man die einen öfter
gesehen und getroffen als andere.
Aber kann man das dann schon
„persönliche Beziehung“ nennen?
Ich weiß es nicht. Aber wenn ich
heute mal in der Gegend bin, dann
besuche ich immer noch die Häuser
von einigen Menschen, die ich kennen gelernt habe.
Warum sind die Kabaris aus der
indischen Gesellschaft ausgeschlossen?
Sie sind in vielerlei Hinsicht ausgeschlossen. Zum einen, weil
sie „schmutzige“ Arbeit machen,
obwohl diese sehr wichtig ist,
zum Anderen weil viele aus der

untersten Kaste der „Unberührbaren“ stammen, des weiteren
weil viele von Ihnen nicht einmal aus Indien stammen. Einige
kommen aus Bangladesch und
anderen angrenzenden Staaten.
Indien ist generell sehr hierarchisch
aufgebaut, und das setzt sich bei
den Leuten dort fort. Nur leider
stehen sie im großen Kontext praktisch ganz unten. Die MüllhändlerInnen zum Beispiel, die ihnen das
Aufgesammelte abkaufen, stehen
auch noch eine Stufe höher und
sitzen dadurch auch am längeren
Hebel.
Wie würdest Du in Delhi speziell die Rolle der Regierung
und „Municipal Corporations of
Delhi“ (MCD), die ja eigentlich
für den Müll zuständig sind, beschreiben?
Als extrem gering. Gäbe es dieses informelle Müllsystem nicht,
zu dem die Kabaris den größten Teil beitragen, dann würde
die Stadt im Müll versinken. Die
MCDs ruhen sich auf der Not der
Leute aus, denn sie wissen, dass
diese die Arbeit benötigen. Zwar
sammeln die öffentlichen Träger
den Müll ein, aber überlassen das
Trennen und Verwerten nahezu
komplett dem informellen System.
Das ändert sich in den letzten Jahren sehr langsam. An der Müllhalde, auf der ich meine Fotos gemacht
haben, steht seit kurzem eine private Müllverbrennungsanlage. Das
verschlechtert die Situation der
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Können NGOs wie „Chintan“
den Menschen unter die Arme
greifen?
Es gibt in Indien eine Menge Hilfsorganisationen. Viele könnten eine
bessere Arbeit machen. Ich denke
aber, dass Chintan schon eine der
Guten ist. Aufgrund der Größe
und Erfahrung kann die NGO den
Leuten oft helfen: Sei es, dass sie
Schulprogramme organisieren, die
Rechte der Kabaris vertreten oder
mit der Regierung verhandeln. Der
unmittelbare Fortschritt bleibt aber
oft aus – auch weil die Gesellschaft
und Politik sich einfach nicht dafür
interessiert.
Gibt es eine Zukunftsperspektive für die Menschen?
Pune ist

FOTO: Enrico Fabian
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z.B. mit der

„SWaCH“-Kooperative
schon
eine
Form
der
Selbstorganisation
der
Müllsammler
ins Leben gerufen worden.
Ja, davon habe ich auch gehört,
ich finde das Projekt toll! Ich
habe schon von kleineren Ansätzen in Delhi gehört, geführt von
„Chintan“, auch in Kooperation mit
dem privaten Sektor. Das sind aber
nur Tropfen auf den heißen Stein.
Vor Allem mit dem Privaten Sektor
als neuer Akteur in der Müllverarbeitung wird das Leben für die
Kabaris eher noch schwerer, weil
diese nur ihren Profit maximieren
wollen und vieles automatisieren.
Niemand schert sich um diese Leute, und weil menschliche Arbeitskraft so günstig ist und sie durch
die Umstände dazu gezwungen
sind, werden sie einfach vergessen.

Was ist das Ziel der Fotoserie? Was könnte missverstanden
werden?
Ich möchte ganz einfach Wissen
vermitteln, ohne dabei zu belehren.
Was ich nicht wollte, war noch eine
Story über Armut und Verzweiflung. Vielmehr wollte ich darstellen, wie sehr das Le ben der Leute in
Delhi von den Kabaris abhängt und
was für einen wichtigen Dienst sie
im Schatten der Gesellschaft leisten
müssen. Deshalb habe ich eher aus
der Perspektive des Alltags heraus
Bilder gemacht. Ich wollte zeigen,
wie dort alltäglich Menschen wie
Du und ich arbeiten, lachen, spielen, einen geregelten Tag leben.
Damit versuche ich natürlich die
BetrachterInnen zu beeinflussen.
Vielen Dank für das Interview!

ZU GAST

Müll im Meer
ZU GAST Samuel Sellmaier hat 2015/16 einen Bundesfreiwilligendienst bei der
Schutzstation Wattenmeer gemacht. Als Nationalparkbetreuer gehörte das
sogenannten Spülsaummonitoring (Zählen des vom Meer angeschwemmten Mülls) ebenso zu seinen Aufgaben, wie die Aufklärungsarbeit für Schulund Touristengruppen während Wattwanderungen. Mittlerweile studiert
der 20-Jährige Molekulare Biotechnologie an der TU München, mit dem
Ziel in der Umwelt- und Algentechnik zu arbeiten und zum Beispiel biologisch abbaubares Plastik aus Algen herzustellen.
TEXT Samuel Sellmaier

Der Müll in den Meeren ist eines
der größten globalen Umweltprobleme. Die Bilder mancher Strände
lassen es erahnen... Angelschnüre, Fischernetzte, Plastikteile...
was das Meer ausspuckt macht
den Sand nicht gerade schöner.
Dabei wird nur ein sehr geringer
Teil des Meeresmülls tatsächlich
an die Ufer gespült. Der größte Teil bleibt für uns unsichtbar.

Bis zu 46.000 Plastikteile schwimmen auf jedem Quadratkilometer
Meeresoberfläche. Viele davon
werden in kreiselnden Meerestrudeln festgehalten, die dann auch
„Müllstrudel“ genannt werden.
In unseren Meeren gibt es fünf
solcher Strudel, wobei sich der
bekannteste zwischen Nordamerika und Asien befindet. Der sogenannte
Nordpazifik-Strudel
ist so groß wie Zentraleuropa!

also in Form von Flaschen, Plastikspielzeug und Verpackungsmaterialien, es kommt auch in großen
Mengen als sogenanntes „Mikroplastik“ – Teilchen kleiner als 5mm.
Mikroplastik ist in enorm vielen
Kosmetika enthalten, es ist in unseren Shampoos und Duschgels,
in unserem Face-Peeling und in
unserer Zahnpasta. Dabei haben
die Plastikteile viele verschiedene
Funktionen, sie werden als Schleifmittel, Filmbildner oder Füllstoff,
aber auch in flüssiger Form als
Bindemittel benutzt. Das Problem ist, dass die Siebe der Kläranlagen nicht fein genug sind, um
alles Mikroplastik aus dem Abwasser zu filtern. So kommt viel
Müll, schon für den Menschen
unsichtbar, aus dem Abwasser
über Fließgewässer in das Meer.
Wo sich das Plastik versteckt

Doch selbst die 46.000 Teile sind
nur 15% des Mülls im Meer! Denn
80% sinkt auf den Meeresboden!

Wer das verhindern möchte, sollte beim Einkauf seiner Kosmetika
darauf achten Produkte ohne Plastik zu kaufen. Wie das geht? Das
Woher kommt der ganze Müll?
meist verwendete Mikroplastik ist
„Polyquaternium-7“
Eine
Müllwagenla„1440
LKWs
voller
und sobald die Vordung. Jede Minute.
Müll
in
einem
Tag“
silbe „Poly“ auf der
Soviel Abfall entsorgt
Inhaltsliste auftaucht,
die Menschheit Schätkönnen wir uns sizungen zu Folge im Meer. Das sind
cher
sein:
da
ist Plastik drinnen!
zehn neue Müllwagenladungen am
Außerdem
hat
der
BUND eine Liste
Ende es Artikels. 1440 LKWs voller
erstellt,
die
aufzeigt
welche KosmeMüll in einem Tag. Natürlich fahtika
(welches)
Plastik
enthalten (*).
ren nicht täglich über tausend Lastwagen an die Künste und entleeren
ihre Ladeflächen; unsere Müllentsorgung ist subtiler, unauffälliger.
80% des Abfalls wird durch Zuflüsse
aus dem Landesinneren in die Meere getragen. Vieles davon ist Plastik.
Und dieses kommt nicht nur „groß“,

Der BUND fordert seit 2014 zusammen mit Greenpeace und
den Grünen ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika. Anders
als in Kanada, den Niederlanden
und sogar der USA, wo ein solches Verbot schon existiert, hat

sich die deutsche Bundesregierung allerdings auf einen freiwilligen Ausstieg geeinigt. Mehrere
Kosmetikfirmen haben tatsächlich
angekündigt in Zukunft auf Plastik zu verzichten. Wann diese Zukunft eintritt, ist allerdings fraglich.
Nicht nur durch Kosmetika gelangt
viel Mikroplastik in das Abwasser.
Auch bei jedem Waschgang werden bis zu 1900 winzige Kunstfasern freigegeben, zum Beispiel
Polyester- oder Acrylfasern aus Fleece-Pullovern (*). Und es sind nicht
nur die Textilien, sondern auch die
Waschmaschinen und Waschmittel die ihre Mitschuld tragen. So
sollten Textilhersteller versuchen
Kunstfasern zu benutzen, die weniger Fasern abgeben. Waschmaschinenhersteller könnten feine Filter
in die Maschinen einbauen und
Waschpulver sollten Zusätze enthalten, die das Weichwerden der
Fasern verhindern oder reduzieren.
Die Entwicklung in diese Richtung
ist allerdings sehr träge. Bis jetzt
haben sich nur wenige Hersteller
bemüht überhaupt etwas zu ändern.
Doch Mikroplastik entsteht noch
auf anderem Wege. Plastik ist nicht
biologisch abbaubar. Schmeißen wir
einen Apfel in den Wald verrottet
er, wird zu Erde, düngt die Bäume,
füttert die Ameisen, geht zurück in
den biologischen Kreislauf und ist
irgendwann nicht mehr da. Schmeißen wir eine Plastikflasche in den
Wald braucht es ca. 450 Jahre bis
sie „verschwindet“. Mehrere hundert Jahre UV-Strahlung, Wellenbewegung, Reibung und Salzwasser lassen die Flasche schließlich
zu Mikroplastik zerfallen. Doch es
bleibt MikroPLASTIK. Und auch
wenn sie für das menschliche Auge
Dezember 2016 masala
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nicht mehr sichtbar ist, ist die Flasche doch noch „da“ und ist nicht
wie der Apfel in einem natürlichen
Kreislauf zu Nährstoff für etwas anders geworden. Das heißt auch alles
Plastik, das in großer Form über die
Reling der Schiffe, durch Flüsse oder
Abwasser oder von der Künste aus
ins Meer gelangt, es endet als Mikroplastik – und bleibt Mikroplastik!
Was das bunte Gift verursacht

(also an der Küste tot gefundenen)
Vögel hatten Plastik im Magen ungefähr 0,33 Gramm. Auf einen
70 kg schweren Menschen hochgerechnet entspricht das 28,9 Gramm
– eine ganze Brotzeitdose. Die Todesursache der meisten Vögel war
„verhungert“ - und zwar mit vollem
Magen, nur leider voll mit Plastik.
So war kein Platz mehr für verdaubare Nahrung, der ganze Magen
war durch das Plastik „verstopft“.

tes Plankton ist die

FOTO: Samuel Sellmaier

Ob groß oder klein, sichtbar oder
Während sich das Plastik im Meer
nicht, unser Plastik hat enorm
zersetzt, werden zudem Weichgroße Auswirkungen auf unser
macher und das gesundheits- und
Ökosystem und die darin lebenden
erbgutschädliche Bisphenol A freiTiere. Im Meer hinterlässt gerade
gesetzt. Beide ähneln
die Fischerei eine
Östrogenen und haben
„Alles Plastik endet
Menge Müll. Abals Mikroplastik – und so zum Beispiel bei Kargerissene Fischerpfen zu Hormonstörunbleibt Mikroplastik!“
netzteile werden
gen geführt. Die Sexualunter Wasser oft zu
funktion der männlichen
sogenannten „GeisTiere wurde komplett zerstört.
ternetzen“, in denen sich die Fische
aus Versehen verfangen und sterZitat:
„Mit
Plastik
versetzben. Der Verrottungsgeruch zieht
tes Plankton ist die Grundlawieder andere Fische an, es entsteht
ge der Nahrungskette im Meer.“
ein Teufelskreis. Und es sind nicht
nur Fische, sondern auch Schweinswale, Seehunde und Kegelrobben,
die in den Netzen
„Mit Plastik versetzhängen
bleiben.
Auf
Helgoland
Grundlage der Nahwird
beobachtet, rungskette im Meer.“
dass so gut wie alle
Basstölpel
(eine
Meeresvogelart) Netzteile und
Schnüre zum Nestbau verwenden. Plastik ist schließlich sehr
stabil. Dabei bleiben die Vögel
Auch Mikroplastik stellt eine enornicht selten in den Netzten hänme Gefahr für Tiere dar. Muscheln
gen und strangulieren sich selbst.
ernähren sich, in dem sie Plankton
Außerdem halten die Tiere Plasaus dem Wasser filtern. Häufig ist
tikteile oft für etwas Essbares,
das Plankton jedoch mittlerweile mit
bunte Tüten sehen für sie aus
Mikroplastik versetzt oder die Muwie Quallen. Der Eissturmvogel
scheln filtern neben dem Plankton
frisst von Natur aus alles, was auf
auch Plastik in ihren Organismus.
der Meeresoberfläche schwimmt.
Plankton ist die Grundlage der
Dass er bei seinen Fangflügen
Nahrungskette im Ozean. Enthält
Plastik
verschlingt,
bemerkt
es Plastik hat dieses Auswirkuner frühestens am Geschmack.
gen auf fast alle Meereslebewesen.
Bei dem sogenannten „EissturmAuch in Speisefischen wurden bevogelprojekt“ wurde das Plastik
reits Plastikpartikel nachgewieim Magen der Vögel genauer besen. Das Plastikproblem bleibt also
gutachtet. 97% aller untersuchten
nicht im Meer, sondern kommt
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wieder zurück zu seinem Ursprung
– dem Menschen. Die Wahrscheinlichkeit mit Fisch und Muscheln
auch Plastik auf dem Teller serviert zu bekommen, ist heutzutage enorm hoch. Doch nicht nur
das Plastik wird mitgegessen. Mikroplastik zieht aufgrund seiner
„hydrophoben“ Oberflächenstruktur alle möglichen Giftstoffe, wie
Schwermetalle aus dem Wasser
und bindet sie an sich. Und diese landen dann natürlich genauso
auf der menschlichen Speisekarte.
Und in Zukunft?
Das Plastikproblem ist ein von
Menschen verursachtes Problem. Und es kann auch nur von
Menschen „gelöst“ werden. Nur
wir können uns dazu entscheiden unseren Plastikmüll vernünftig zu entsorgen, so dass er nicht
an Flussufern und Stränden oder
direkt im Meer landet. Nur wir
können uns dazu entscheiden
möglichst viel unsers Mülls zu
recyceln. Und nur wir können uns
dazu entscheiden, das aller beste
und effektivste zu tun und unseren Plastikkonsum zu reduzieren!
Plastik spielt in unserem heutigen
Leben und Gesellschaft eine so zentrale und wichtige Rolle, dass man
sich das Leben ohne Plastik kaum
vorstellen kann. Plastik hat unseren Wohlstand enorm gesteigert,
ist praktisch, leicht, verformbar,
hygienisch – einer der wichtigsten
Grundlagen unserer heutigen Konsumgesellschaft. Und gleichzeitig
einer der größten Umweltsünden
der Weltgeschichte. Das Luxusgut
Plastik sollte nun, da heutzutage die schädlichen Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit bekannt sind, nur noch wenn nötig verwendet werden. Jedoch ist
Plastik ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Politik, die Industrie
und die Gesellschaft größtenteils
daran interessiert sind die Produkte billig zu halten. Das Beste
ist wohl, wenn jeder sich erst einmal an die eigenen Nase fasst...

KOMMENTAR

Müll? Nein danke!
KOMMENTAR Was erst einmal total utopisch klingt, ist für manche Menschen mittlerweile
Realität. Ihr Abfall von Monaten passt in ein kleines Einmachglas. Eine schöne Vorstellung, aber wie sieht es in Wirklichkeit aus?
TEXT Anna-Lina Blahaut

Fakt

ist, Verschmutzung durch
Müll ist überall und immer da.
Hier in Indien sehen wir an vielen
Straßenecken Müllberge, in denen
die Tiere sich ihr Essen suchen.
Wir sehen Menschen, die Massen
an Resten aus überquellenden Behältern holen. Und wir sehen die
Achtlosigkeit, mit der insbesondere
Plastik weggeschmissen wird.
Aber lenken wir unseren Blick
auch einmal auf unsere Heimat.
Die hier existente „Wegwerfgesellschaft“ steht dafür, die Dinge,
die nicht mehr funktionieren oder
uns nicht mehr gefallen, in den
Müll zu schmeißen. Jeder Mensch
in Deutschland erzeugt im Schnitt
pro Jahr rund 617 Kilogramm Müll.
Das ist immerhin das Gewicht einer
ausgewachsenen Stute! Darunter
Lebensmittel und Haushaltsware
im Wert von 235 Euro – werden im
wahrsten Sinne des Wortes in die
Tonne geschmissen.

Was überall auf der Welt fehlt, ist
das Bewusstsein dafür, wie viel
Müll eigentlich wirklich produziert
wird und was das in globalen Zusammenhängen bedeutet. Immer
mehr Abfall trübt das Bild schöner Landschaften, doch gleichzeitig wird dieser Abfall auch immer
mehr Gegenstand einer modernen Diskussion, die darauf abzielt,
eben dieses fehlende Bewusstsein
zu steigern und zu demonstrieren,
dass es auch anders geht.

tebeutel durch die Einkaufsmärkte
ziehen, frisches Obst und Gemüse
auf dem Markt, Wurst und Käse an
der Theke kaufen und seine eigenen
Behälter mitbringen.

Der „Zero Waste“-Trend scheint
der Schlüssel zu sein. Das bedeutet
aber nicht in eine Höhle zu ziehen
und sich vom gesellschaftlichen
Zusammenleben zu verabschieden,
sondern einfach ein Bewusstsein
dafür zu haben, was Müll wirklich
bedeutet. Ein Versuch etwas zu
vermeiden, was so unvermeidbar
scheint. Als Alternative zu mehrfach abgepackten Lebensmitteln
kann man mit dem guten alten Ju-

Wenn jeder Mensch ein bisschen
mehr darauf achtet, was er oder sie
kauft und wo, bedeutet das für die
Allgemeinheit und das Zusammenleben eine positive Wendung. Es ist
tatsächlich utopisch anzunehmen,
dass wir das Müllproblem, das Millionen von Menschen und Tieren
tagtäglich belastet, so „einfach“ lösen können, aber jedeR kann und
sollte seinen Teil dazu beitragen.

Müllfrei leben ist nicht einfach. Es
ist bestimmt manchmal ermüdend,
aber es lohnt sich! Sowohl für Dich
und Deine Gesundheit als auch für
unseren wunderbaren Planeten.
Und jetzt kommt das altbekannte
Prinzip:

Hilfst Du mit?

Dezember 2016 masala

29

Wir müssen lernen die
Natur zu respektieren
ZWISCHENWELTEN Sumana Srivatsa kommt aus Bangalore im
indischen Bundesstaat Karnataka. Für ihr Masterstudium in
Bioinformatik zog sie 2013 nach Zürich, wo sie nun auch promoviert. Ihr Leben im Ausland lässt sie mit anderen Augen auf die
Müllproblematik in ihrer Heimat schauen.
TEXT Sumana Srivatsa
Übersetzung aus dem Englischen von Simon Möller

Reinheit scheint ein wichtiger Be-

standteil der indischen Kultur zu
sein, der jedoch auf das Selbst begrenzt ist. Gurus predigen davon
Geist, Körper und Seele zu reinigen. Wir beten vermenschlichte
Repräsentationen von natürlichen
Dingen an und dennoch betont niemand die Bedeutung der Natur.
Ich habe Menschen gesehen, die
ihren Müll auf die Straße oder ein
ungenutztes Stück Land geworfen
haben. Die moralischen Werte, die
uns in der Schule beigebracht wurden, blieben leere Worthülsen und
nichts weiter. Mahatma Gandhi hat
einmal gesagt: “Ich lasse niemanden
mit dreckigen Füßen durch meinen
Geist laufen.” Ich wünschte, er hätte
seine Aussage auf Mutter Natur erweitert. Denn ich hätte mir erhofft,
dass eine Aussage von ihm in diese
Richtung die Menschen in Indien
dazu bewegt hätte, sich wenigstens
ein wenig um die Umgebung in der
sie leben zu kümmern.
Zu viele EinwohnerInnen
Bangalore, die Stadt aus der ich
komme, wurde einst Garden city
of India – die Gartenstadt Indiens
– genannt. Heute nennen wir sie
spöttisch Garbage city of India –
die Müllstadt Indiens – weil es ein
riesiges Problem mit der Entsor-
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gung gibt. In den letzten drei Jahren ist die Einwohnerzahl von 9,5
auf 11,5 Millionen gewachsen und
die Stadt hat Schwierigkeiten, diesen Zuwachs zu verarbeiten. Der
IT Boom in Indien hat zwar dafür
gesorgt, dass Bangalore als Indiens
„Silicon Valley“ bekannt geworden
ist. Gleichzeitig hat die Stadt aber
ihre Seen an die EinwanderInnen
verloren, die für die IT Jobs gekommen sind.

viele Gedanken über die Umwelt
machen. Deshalb ärgere ich mich
nicht über die Armen, sondern die
Reichen, deren Ignoranz nur eine
Reflexion ihres Narzissmus ist.
Ich weiß, dass es Programme der
Regierung gibt, um das Land sauberer zu machen. Zum Beispiel
„Swachh Bharat Abhiyan“. Aber
meine Meinung ist, dass ein Wandel nicht von oben herab bestimmt
werden kann, sondern auf einem
persönlichen Level beginnen sollte – und da haben wir noch einen
weiten Weg vor uns.

Vor einigen Monaten gab es eine
Überschwemmung, weil sich das
Regenwasser nirgendwo sammeln
konnte. Über Nacht ließ die RegieMittlerweile lebe ich seit drei Jahrung daraufhin Gebäude abreißen,
ren in Zürich. Seit dem ich hier
die auf den Seen gebaut worden
bin habe ich viele andere indische
waren. Es war dieselbe Regierung,
AuswanderInnen gesehen, die den
die vorher, motiviert durch ein weRegeln hier folgen und
nig Schmiergeld, die
Baugenehmigungen „Indische Reinheit die Natur respektieren.
Deshalb frage ich mich:
erteilt hatte. Über die
ist oft auf das
Wenn wir es in einem anfunktionelle BedeuSelbst begrenzt“
deren Land können, wartung der Natur hatte
um verändert sich unsere
sich damals keiner
Einstellung sobald wir wieder zu
Gedanken gemacht.
Hause sind?
Die Einstellung der Menschen
Ein großer Unterschied besteht damuss sich ändern
rin, wie ernst Recht und Ordnung
Ich sollte noch klarstellen, dass ein
hier genommen werden. Ich denke,
beträchtlicher Teil der indischen
in diesem Bereich können wir noch
Bevölkerung immer noch in Armut
viel vom Westen lernen und auch
lebt. Von Menschen, die sich bemühier beginnt der Wandel wieder
hen ihre Grundbedürfnisse zu stilbeim Individuum.
len, erwarte ich nicht, dass sie sich

@Foto Benjamin Huybrecht

ZWISCHENWELTEN
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FOTO: Lena Limpert & Tanja Grahl

Unser Müll von heute, das
Problem von morgen
Eine alternative Herangehensweise
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INTERVIEW

INTERVIEW Leben im Einklang mit der Natur? Vermeidung von Müll, speziell Plastikmüll?
Schutz der uns umgebenden Umwelt? Diese Themen gehören wohl zu den meist diskutierten unserer Gesellschaft und gleichzeitig zu denjenigen, bei denen noch einiges an
Handlungsbedarf besteht. Besonders urbane Gegenden produzieren weltweit Unmengen
an Müll. Aber wie sieht das Ganze eigentlich bei der Urbevölkerung aus, die in den stark
bewaldeten Western Ghats im indischen Bundesstaat Karnataka lebt? Die Weltwärtsfreiwilligen Lena Limpert und Tanja Grahl haben das Integrated Tribal Development Project*
ihrer Aufnahmeorganisation Vikasana besucht und sich mit den TeilnehmerInnen über die
Vor- und Nachteile ihres ländlichen Lebens, sowie über Umweltschutz und Müllentsorgung unterhalten.
TEXT Lena Limpert & Tanja Grahl

über 4.000 Einwohner. Von hier
aus geht es nur noch mit dem Jeep
weiter. Kurvige, teilweise unbefestigte Straßen und Feldwege.
Nicht immer können wir bis vor
die Tür fahren, manchmal müssen wir das letzte Stück laufen.
Die Gemeinde, die wir getroffen
haben lebt in und mit ihrer natürlichen Umgebung. Abgeschieden von
größeren Orten ist sie angewiesen
auf ein Leben im Einklang mit der
Natur und ein harmonisches Verhältnis zu ihrer Umwelt. Doch diese Abgeschiedenheit ist keinesfalls
ein wirtschaftlich bedingter Zwang,
im Gegenteil, die Menschen, mit
denen wir sprachen, ziehen es sogar vor dort zu wohnen und zu
arbeiten, anstatt in den Städten zu
leben. Schließlich, so erzählten sie
uns, hätten sie hier alles, was sie
bräuchten.

FOTO: Lena Limpert & Tanja Grahl

Die Bergstadt Shringeri hat knapp

eine ganzjährliche Ernte zu garantieren und den Nährstoffgehalt im
Boden zu bewahren.

In einer kleinen, von der Regierung
geförderten Handtuch-Manufaktur
Die meisten arbeiten als Bauern
verdienen sich die Menschen zuund Bäuerinnen. Sie halten Kühe,
sätzliches Einkommen, zum Beispiel
Ziegen und Hühner,
SchneiderInnen.
sammeln Früchte und „Die Abgeschieden- als
Auch
Vikasana
schafft
Honig im Wald und
heit ist keinesfalls einkommensschaffende
betreiben
Mischkulein wirtschaftlich Maßnahmen. Die Ortur-Plantagen
rund
bedingter Zwang.“ ganisation hilft den Beum ihre Häuser. Der
wohnerInnen kleine LäAnbau in Mischkultuden am Straßenrand zu
ren ist eine besondere
errichten,
in
denen sie ihre eigenen
Form ökologischer Landwirtschaft,
Produkte,
aber
auch Tee, Kaffee,
bei der verschiedene Pflanzenarten
Snacks
und
andere
Güter verkauunterschiedlicher Erntezeiten in eifen
können.
nem Gebiet kultiviert werden, um

Natürliche Herausforderungen
Das Leben in und mit der Natur ist
nicht immer einfach. Zum einen
stellen die zeitweise sehr starken
und andauernden Regenfälle eine
Bedrohung für die Ernte dar. Die
großen Wassermengen spülen die
Samen weg und waschen die Böden
aus. Zum anderen leben in den Wäldern auch zahlreiche Wildtiere wie
Affen, Wildschweine und Büffel.
Und diese sehen die Reis-, Kokosnuss- oder Bananenpflanzen, die
hier unter anderem angebaut werden, als willkommene Abwechslung auf ihrem Speiseplan. Hinzu
kommen die langen Schulwege der
Kinder. Öffentliche Verkehrsmittel
gibt es nicht. Eine Anbindung an
städtische Strom- und Wasserlei-
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tungen auch nicht.
Die Gemeinde möchte sich trotz
der Herausforderungen allerdings
nicht dem Willen der Regierung
beugen und in die Städte ziehen.
Die Regierung wirft ihnen vor den
Wald zu überwirtschaften und bietet für die Umsiedlung in größere
Orte sogar eine Entschädigung an.
Doch die Menschen wurden hier
geboren und haben hier ihr ganzes
Leben verbracht. Ein Umzug in die
Stadt, käme für sie einer Entwurzelung gleich.
Natur als Lebensgrundlage
Für die Menschen, mit denen wir
gesprochen haben, überwiegen
ganz klar die positiven Seiten ihrer Lebensrealität. Ein Beispiel sind
die geringeren Ausgaben im Alltag.
Denn die FarmerInnen beziehen
viele Materialien aus dem Wald
und verwenden sie zur Herstellung
alltäglicher Gegenstände. Vor allem
Bambus ist vielseitig einsetzbar,
wird zu Körben und Tellern verarbeitet, aber auch teilweise im Häuserbau eingesetzt. Der größte Teil
benötigter Nahrungsmittel wird
im hauseigenen Garten und ebenfalls aus dem umliegenden Wald
geerntet. Und die medizinischen
Heilpflanzen, die in der Umgebung
wachsen, sind eine gute Alternative zu den teuren Medikamenten
aus der Apotheke.
Die Natur bedeutet für die Menschen dort eine wichtige Unterstützung und Lebensgrundlage, weswegen sie sehr darauf bedacht sind,
ihre Umwelt zu schützen. Dennoch
wird ihnen immer wieder vorgeworfen dem Wald zu schaden und
Mitschuld an dessen Zerstörung zu
tragen. Dabei seien es gerade die
großen Plantagen-Besitzer, die den
Wald gefährden, indem sie Waldflächen übermäßig roden in Monokulturen umwandeln, um große
Gewinnsummen zu erzielen. Und
auch die städtische Konsumgesellschaft würde durch die Unmengen
an Plastikmüll einen großen Teil
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zur Zerstörung der Umwelt beitragen, erklären sie uns.
Kaum Müll

den gemeinsam mit Kuhdung und
Laub aus dem Wald in einem Kompostsystem zu Dünger verwertet.
Im Endeffekt entsteht also gar kein
Müll im herkömmlichen Sinne.

Die Gemeinde hingegen, verwendet
zusätzlich zu den bereits erwähnten
Auf unsere Frage, was sie über die
Mischkultur-Feldern, ausschließKonsumgesellschaft denken und
lich Biogas-Öfen,
den Menschen in
um keine Bäume „Neue Technologien be- den Städten gerfür Holz fällen drohen die Arbeit der Far- ne mit auf dem
zu müssen. Zu- merInnen mehr, als dass Weg geben möchdem
vermeiden sie diese unterstützen“ ten,
antwortete
sie
Plastikprodie
Community,
dukte und gehen
dass es gerade die
beispielsweise nur mit wiederverMenschen der Konsumgesellschaft
wendbaren Taschen zum Einkaufen
seien, also auch wir, die die Natur
auf den Markt. Da sie außerdem
zerstören und somit das Überleben
weitestgehend auf Fleischprodukte
aller gefährden. Zwar sagen sie,
verzichten, fallen so gut wie nur
dass moderne Technologien durchbiologische Abfälle an. Diese weraus wichtig seien und eine große

FOTO: Lena Limpert & Tanja Grahl

INTERVIEW

Erleichterung darstellen können, unter der Voraussetzung, dass sie in den
richtigen Gebieten eingesetzt werden.
Dies sei jedoch bisher nicht ausschließlich der Fall. Im Gegenteil: die neuen
Technologien bedrohen in ihren Augen
die Arbeit der FarmerInnen mehr, als
dass sie diese unterstützen. Wenn nicht
bald etwas geschehe, sagen sie, wird es
künftig kein Leben auf dem Land mehr
geben und auch die Natur wird zusehends in Mitleidenschaft gezogen werden, sodass irgendwann nicht mehr genügend Nahrung für alle vorhanden ist.
Diese Aussagen sollten wir uns durchaus zu Herzen nehmen und unser eigenes Handeln überdenken, inwiefern
es sich auf unsere Umwelt auswirkt
und was wir tun können, um dieser
Entwicklung entgegen zu wirken.

Das Projekt “Integrated Tribal Development Programme” wurde zur
Unterstützung der indischen Tribal Community, welche die älteste
ethnologische Gruppe der indischen Bevölkerung darstellt, von der
indischen NGO VIKASANA im Mai 2011 ins Leben gerufen. Ziel ist die
Gewährleistung nachhaltiger, ökologischer Landwirtschaft und eine
Verbesserung deren Umsetzung innerhalb der tribal society. Das Projektgebiet umfasst 18 Dörfer rund um Koppa und Shringeri innerhalb
des Chikmagalur Districts. Auch wenn die Tribals nicht in einer eigenen
Subkultur leben, grenzen sie sich doch in ihrer Kultur und Lebensweise
von der restlichen indischen Bevölkerung deutlich ab. Allerdings muss
hier deutlich gemacht werden, dass es sich keinesfalls um exotische
Buschvölker, sondern um ganz normale Menschen, die in normaler
Kleidung in landestypischen Häusern lebt, handelt.
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Bio kostet –
aber aus gutem Grund

36

In Indien motiviert das Projekt “PDS Organic Spices” regionale LandwirtInnen zu biologischer Produktion
TEXT Liam Bowes
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PROJEKTVORSTELLUNG

Seit einigen Jahren hat sich in der
Industrie ein Trend herausgebildet,
der neben Preis, Qualität und Fairness eines angebotenen Produktes,
einen Schwerpunkt auf Umweltfreundlichkeit setzt. Besonders
stark ist dieser Trend bei Lebensmitteln, doch auch auf anderen Produkten wird auf die CO2-neutrale
Herstellung oder die Vermeidung
umweltschädlicher Stoffe hingewiesen und sogar erwähnt, was der
Konzern anderweitig noch für die
Umwelt tut. Es lässt sich vielleicht
in dem ein oder anderen Fall darüber streiten, wie sehr diese Informationen nur dazu dienen sollen
mehr Absatz zu machen. Doch so
lange der Text auf der Verpackung
hält was er verspricht, ist es alles
in allem eine positive Bewegung.
Viele Organisationen, Firmen
und Einzelpersonen haben jedoch schon längst erkannt, dass
das Anbieten von umweltfreundlichen Produkten, nicht nur den
KonsumentInnen gefallen. Biologische Landwirtschaft zum Beispiel hat weitaus mehr Vorteile
als nur einen größeren Absatz.
Eine südindische Nichtregierungsorganisation namens „Peermade
Development Society“ erkannte
dies schon vor mehr als 20 Jahren.
PDS ist eine Nichtregierungsorganisation, die seit über 30 Jahren
in Südindien aktiv ist. Als eine der
größten NGOs des Landes beschäftigt sich die Organisation mit vielen verschiedenen Angelegenheiten und Herausforderungen. Dabei
spielen Agrarprojekte, wie „PDS
Organic Spices“ um das es in diesem
Artikel geht, nur eine Rolle, neben
Themen wie Frauenemanzipation,
Erhaltung traditionellen Wissens,
Familienberatung, Unterstützung
von regionalen Unternehmen
und anderen sozialen Bereichen.
Pestizide verursachten Probleme
Die Peermade Development Society (PDS) arbeitet hauptsächlich im
südlichen indischen Bundesstaat
Kerala, in einer Region, in der viele
Menschen von der Landwirtschaft
und besonders dem Anbau von Tee
und Gewürzen leben. Gerade die
Gewürzbauern und -bäuerinnen
38
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hatten Anfang der 1990er Jahre mit
erheblichen Problemen zu kämpfen. Der jahrelange hohe Gebrauch
von chemischen Pestiziden hatte für mehr Pflanzenkrankheiten
und zunehmende Bodenerosionen
gesorgt und damit einen stark abnehmenden Ertrag und vermehrte
Kosten im Anbau verursacht. Die
Pestizide gelangten auch in umliegende Flüsse und Teiche, sodass
eine zunehmende Sterberate von
Fischen zu beobachten war. Die
ArbeiterInnen auf dem Feld litten
unter gesundheitlichen Folgen, da
sie beim Versprühen der Mittel keinen ausreichenden Schutz trugen.
Da PDS den Kontakt mit der regionalen Bevölkerung schon immer
stark gepflegt hat, wurden sie damals recht schnell auf die Probleme
aufmerksam. 1995 berief die NGO
eine Nationale Versammlung ein.
WissenschaftlerInnen,
ExpertInnen verschiedener anderer Nichtregierungsorganisationen, sowie
VertreterInnen der LandwirtInnen
wurden eingeladen, um die Lage zu
besprechen und eine Lösung zu finden. Chemische Pestizide und Dünger konnten nicht weiter angewendet werden, wenn das Land auch in
Zukunft noch nutzbar sein sollte.
Die Versammlung beschloss, dass
PDS die Bauern/Bäuerinnen der
Region motivieren sollte auf biologische Landwirtschaft umzustellen.
Vielseitige Unterstützung
Seit über 20 Jahren wird diese
Aufgabe nun verfolgt. PDS veranstaltet verschiedene Seminare,
Schulungen und Versammlungen,
um neuen InteressentInnen die
Grundlagen biologischer Landwirtschaft näher zu bringen oder
bereits umgestiegeneN LandwirtInnen weiterzubilden. Durch Projekte
wie das „PDS Organic Farm Unit“
erhalten die Begünstigten neben
Trainings auch materielle Unterstützung in Form von biologisch
aufgezogenen Setzlingen, Dünger
und Samen. WissenschaftlerInnen
testen die Böden der Bäuerinnen
und Bauern, um ihnen den richtigen Dünger empfehlen zu können.
Außerdem stellen sie biologische
Schädlingsbekämpfer her, die zum
Beispiel gegen Pilze vorgehen.

Was vor über 20 Jahren mit 500
LandwirtInnen anfing, hat sich
heute zu einem Projekt mit mehreren tausend Beteiligten entwickelt – schließlich profitiert nicht
nur die Umwelt, sondern auch
der Bauer/ die Bäuerin selbst. Der
Wechsel von konventioneller zu
biologischer Landwirtschaft schont
den eigenen Boden nicht nur für
kommende
Familiengenerationen, die LandwirtInnen bekommen für ihre Gewürze auch mehr
Geld. Besonders, wenn sie global
anerkannte Standards einhalten.

„Schließich profitiert nicht nur
die Umwelt“
Um die Produkte der Bauern/ Bäuerinnen aus dem Projekt besser
vermarkten zu können, baute PDS
schon Ende der 1990er Jahre eine
Agrarproduktion und Exportdivision auf. Ein Teil davon ist eine
eigene Fabrik zur Verarbeitung
der Gewürze. Es war ein großes
Projekt, doch die viele Arbeit hat
sich gelohnt. PDS vermarktet seine Gewürze mittlerweile in Europa, Japan, den USA und Australien. Und das Interesse an fairen
und biologisch angebauten Gewürzen steigt auch in Indien, so
dass die Organisation mittlerweile
auch im eigenen Land verkauft.
Ganze Familien profitieren von der
Fabrik. Denn PDS kann so nicht nur
den (in der Regel männlichen) Bauern mehr Geld für ihre Erzeugnisse
bieten, sondern in der Firma auch
Frauen einstellen und ihnen so eine
Arbeit vermitteln. Die Arbeiterinnen stellen vor allem Verpackungsboxen für die Gewürze her. Material ist dabei die Pflanze Vetiver, die
überall in der Region zu finden ist.
“PDS Organic Spices” vereint die
Vorteile für beide Seiten - ErzeugerInnen und KonsumentInnen.
Es hat sich nicht nur zum Ziel gesetzt biologische Landwirtschaft
zu fördern, sondern auch regionale Gemeinschaften zu stärken..
Die Nachhaltigkeit des gesamten
Projekts und seiner Produkte, sorgt
dafür, dass die positiven Effekte
noch lange andauern können.

FOTO: Quelle 5

IM FOKUS

Kodaikanal Won‘t
IM FOKUS In Indien schließt eine Fabrik. Verschiedene Organisationen deckten auf, dass die
Gesundheit der Angestellten unter akuter Gefahr stand und eine junge Rapperin steht auf
und verhindert, dass die Schließung leise und unauffällig vonstatten geht.
TEXT Paul Wehner

Drei

Komma acht Millionen
Klicks auf Youtube und Artikel in
der New York Times und dem britischen Guardian. Dafür sorgte
Sofia Ashraf mit ihrem Rap Song
„KodaikanalWon‘t“. Die Rapperin und Aktivistin aus Tamil Nadu
schrieb einen neuen Text für das
Lied „Anaconda“ von Nicki Minaj
und rettete das Lied damit wenigstens textlich. Die Musik bleibt
Geschmackssache.Der neue Text
richtet sich dabei gegen den Weltkonzern Unilever, der gefühlt acht
von zehn Kosmetik- und Tütenprodukten in Deutschland herstellt.
Unilevers
Tochtergesellschaft
Hindustan Unilever leitete eine
Thermometerfabrik in Kodaikanal, einer Stadtin TamilNadu, Südindien. Nachdem Greenpeace
und andere Organisationen auf
Missstände bei der Quecksilberentsorgung und Belastung für
die MitarbeiterInnen aufmerksam
machten, wurde die Fabrik 2001
geschlossen.Unilever gab zu, tonnenweise quecksilberhaltiges Glas
an nahe Schrotthändler verkauft

zu haben. Die Angestellten fordern seitdemWiedergutmachung,
doch bis jetztfechtet Unileverdie
Forderungen ehemaliger Fabrikbeschäftigter an, die beklagen, dass
ihre Gesundheit massiv durch die
Arbeit beeinträchtigt wurde und
das giftige Quecksilber etliche Tode
verursacht hat.Ob Unilever für
die Gesundheitsprobleme der ArbeiterInneneinstehen muss, wird
noch vor dem Oberlandesgericht
„Madras High Court“ entschieden.
Im Juli 2015 veröffentlichte Sofia
Ashraf zusammen mit der lokalen NGO jhatkaa ihren fordernden Song,was zu großer internationaler Medienresonanz führte.
Die junge Rapperinkritisiert, dass
Unileverder Verantwortung gegenüber seinen Angestellten nicht
nachkommt und die Erde und das
Wasser um die ehemalige Fabrik immer noch stark kontaminiert sind. „Kodaikanalwon‘tstep
down untilyoumakeamendsnow.“,
ist die einprägsamste Aussage
des Songs: Kodaikanal wird nicht
nachlassen bis Unilever angemes-

sene Wiedergutmachung leistet.
„KodaikanalWon‘t“ ist nicht Sofia Ashrafs erster Aufruf in diese
Richtung. Schon 2008 erlangte sie
größere Berühmtheit, als sie einen
ersten Rap Song über die Gaskatastrophe von Bhopal veröffentlichte.
Der Song „Don‘t Work for Dow“
ruft den Chemiekonzern Dow auf,
seine Verantwortung für die gigantische Gasexplosion 1984 zu
tragen. Im Juni 2016 veröffentlichte
Sofia Ashraf ein weiteres Lied über
den Konflikt und die Nacharbeitung der Katastrophe von Bhopal.
Neben umweltbezogenen Aufrufen
veröffentlicht die junge Frau auch
sozialkritische Lieder, arbeitet mit
dem weltberühmten Bollywood
Komponisten A. R. Rahman zusammen und setzt sich zum Beispiel für Aufklärung von Frauen
ein. Definitiv also eine Person,
die man im Auge behalten sollte.
Link zu dem Youtube Video: http://
bit.ly/1fNuNMx
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ELISABETH REICHE KOLUMNE

Unverpackt

Appell an die Welt*
Weniger Plastik für den Plastic Planet
TEXT Emily Thomas von StayWithMe

KOLUMNE Einige Gramm Salz
abgefüllt, noch etwas Müsli und
ein paar Äpfel in den Beutel.
Schnell abgewogen und fertig
ist der Einkauf. Und das nicht in
der Kälte eines Wochenmarktes,
sondern entspannt im Laden
um die Ecke. Die Läden der
unverpackt-Reihe
machen
es
möglich. „Original unverpackt“,
„natürlich unverpackt“ und so
weiter, langsam tauchen sie in
vielen Städten auf. Das Konzept
ist dabei einfach und formschön:
Keine Verpackungen. Behälter
entweder selbst mitbringen oder
dort für ein paar Cent kaufen und
dann natürlich wiederverwenden.
Es wirkt wie ein Sprung zurück
in die Zeiten der Tante Emma
Läden mit den wunderschönen
großen Bonbongläsern. Meiner
Meinung ist es jedoch eher ein
zukunftsweisender Schritt, weil hier
vorgemacht wird, wie einfach und
konsequent wir Müll vermeiden
können. Denn wenn sich ein Land
leisten sollte, weniger Müll zu
produzieren, dann Deutschland.
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FILMKRITIK
Plastik ist überall. Plastik
ist ein Kreislauf und wir
sind Teil davon. Mit seinem Kinodokumentarfilm “Plastic Planet” will
Werner Boote genau das
verdeutlichen. Der eigentliche Regisseur versucht
sich in seinem Film auch
als Hauptdarsteller, den
ich als ZuschauerIn auf
seiner Plastikweltreise
begleite. Ich folge ihm
durch die verschiedensten Länder und begegne
unterschiedlichen Menschen. Vom Vertreter
einer großen Firma bis
zum Plastiksammler auf
der anderen Seite des
Planeten lerne ich jeden
Menschen kennen, der
mit den Nachteilen von
Plastik in Berührung gekommen ist. Zehn Jahre
arbeitete Werner Boote
an seinem Film, mit dem
er der Welt mit Humor
seine Entdeckung der
Nachteile von Kunststoffen zeigen möchte. Dabei
stellt er die richtigen Fragen, forscht nach, testet
sich sogar selbst auf den
Anteil an Bisphenol A die sich wie das weibliche Hormon verhaltende
Chemikalie in PVC Produkten - in seinem Blut.
Ich werde bombardiert
mit Auswirkungen von

Plastik. Auf mich und
auf
meine
Umwelt.
Zwischendrin sehe ich,
wie Familien ihr ganzes
Plastik aus ihren Häusern
holen und erstaunt feststellen, wie viel davon
sie ja eigentlich besitzen.
Auf dem “Dach der Welt”
in Österreich sitzend und
einen Plastik-Erdball in
der Hand haltend, fragt
Werner Boote einen Umweltanalytiker, wie lange
dieser Globus aus Plastik
Schadstoffe aussetzt. Der
Umweltanalytiker erklärt
ihm: “Solange, bis dieser
Erdball porös wird und
alle Weichmacher weg
sind.” “Und dann?” fragt
Werner Boote. “Dann ist
er spröde und zerbröckelt”.
Von welchem Erdball
letztendlich die Rede ist,
bleibt unklar.
Der Film gibt auf vieles
Antworten, doch eine
große Frage bleibt: Was
kann ich als einzelner
Mensch tun, um beim
Beseitigen des Problems
zu helfen?
StayWithMe ist eine
Initiative, die sich für
einen gesellschaftlichen
Wandel weg von Plastik
stark macht. Mehr Infos
auf stay-with-me.de

FOTO: QUELLE 7

EMPFEHLUNGEN

RAYMOND GONZALES KOLUMNE

Gemeinsam umdenken

Zero Waste –
Weniger Müll ist das neue Grün
TEXT Clara Thier

BUCHKRITIK „Zero Waste“ ist in den letzten
Jahren zum Schlagwort
für eine internationale Bewegung geworden,
deren Ziel ein möglichst
nachhaltiger Lebensstil
und ein bewusster Umgang mit Ressourcen ist.
Shia Su schreibt in ihrem
Blog wastelandrebel.de
(Achtung, lesenswert!)
über ihr Leben mit minimalem Müll und hat nun
ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Buchform
gebündelt.
Einkaufen
mit Jutebeutel ist man ja
noch gewohnt, verwunderlicher klingt es, wenn
Shia vom Haare waschen
mit Roggenmehl, von
selbstgemachter Zahnpasta oder dem Abgewöhnen von Klopapier

berichtet. Jedoch ist sie
das beste Beispiel dafür,
dass es tatsächlich funktioniert, wenn man es
denn nur will. Zahlreiche
Tipps, Rezepte und DIY’s
auf 160 Seiten beweisen:
Es gibt für alles Müllverursachende eine Alternative. Ich zumindest
wurde inspiriert meinen
eigenen Konsum zu reflektieren und in Zukunft
auch Schritt für Schritt zu
ändern. Der Schreibstil
ist erfrischend undogmatisch, die Autorin informiert statt zu belehren.
Das Buch wurde nachhaltig und klimabewusst
produziert – trotzdem rät
Shia natürlich dazu, es
nach der „Zero Waste“Methode als E-Book zu
kaufen.

ÜBERSETZUNG Benjamin Lang

KOLUMNE Einer aktuellen Studie
zufolge werden pro Tag hier etwa
45.000 Tonnen Müll produziert.
Vor Allem Plastik ist ein großes
Problem, denn viel davon wird
einfach in der Natur entsorgt. In
der Gesellschaft hat sich der Trend
entwickelt, für alles Plastik zu
gebrauchen – zum Beispiel Wasser
in Plastikflaschen oder Beuteln und
sogar Streetfood wird oft anstatt
mit Besteck mit einem Plastikbeutel
um die Hand gegessen. Es gibt
aber einige Trends weg davon:
Die eingesetzten Müllautos mit
Kompressoren haben zugenommen,
Plastiktüten werden zunehmend
mit Papiertüten ersetzt. Selbst in
den kleineren Dörfern gibt es jetzt
eine Müllabfuhr! Wie überall auf
der Welt kommt es aber natürlich
neben Maßnahmen der Verwaltung
auch auf einen gesellschaftlichen
Wandel
an.
Viele
lokale
Organisationen setzen sich auch
hier damit auseinander. Meiner
Meinung nach kann das Problem
nur angegangen werden, wenn die
Regierung und die Bevölkerung
miteinander kooperieren.
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TASTE THE WORLD

Taste the World

Brot- Halwa
TASTE THE WORLD Altes Weißbrot muss nicht weggeschmissen werden! Chitra zeigt Euch, wie
man daraus eine köstliche indische
Süßigkeit herstellen kann.
TEXT Chitra Ganpthy
ÜBERSETZUNG Benjamin Lang

ZUTATEN
• 6 alte Weißbrotscheiben
• 4 EL Zucker
• ½ Tasse Milch oder veganer Ersatz
• eine Handvoll Cashews und Mandeln (gehackt)
• ¼ Tasse zerlassener Ghee, Butter oder Margarine
• ¼ EL gemahlener Kardamom

ZUBEREITUNG
Das Weißbrot fein mahlen und beiseite stellen.
Die Butter in einer Pfanne erhitzen und die
Nüsse ca. 2-3 Minuten goldbraun rösten. Die
Cashews und Mandeln heraus nehmen und
beiseite stellen. Zur übrigen Butter in der
Pfanne das feine Brot geben und für weitere 2-3 Minuten rösten. Nun die Milch und
den Zucker zugeben und unter ständigem
Rühren vermischen, bis der Zucker schmilzt
und die Milch komplett vom Brot aufgenommen wurde. Wenn zu trocken, dann mit
maximal 2 weiteren EL Milch vermischen.
Abdecken und 2 Minuten lang auf der
Platte lassen. Danach nochmals gut mischen und den Kardamom und die Nüsse dazugeben. Unter Hitze weiter rühren, bis die Mischung dick und glänzend
ist und ein wenig Butter absondert.
Direkt auf einen Teller geben und in
Form pressen, danach umdrehen um
eine glatte Oberfläche zu bekommen.
Das Halwa schmeckt warm am besten.
Guten Appetit!
Das Rezept mit Video und mehr Bildern gibt
es hier: bit.ly/2fZa7SL
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Chitra Ganapathy lebt mit ihrem
Mann in Bangalore und betreibt
den Blog chitrasfoodbook.com,
auf dem sie regelmäßig Rezepte
veröffentlicht. Die Vegetarierin
hat mittlerweile eine Sammlung
von mehreren hundert gut dokumentierten indischen Gerichten
auf Englisch zusammengestellt,
alle davon mit Fotos und einige
mit Videoanleitungen. Im masala
magazin erscheinen ab jetzt mit
Chitras freundlicher Unterstützung regelmäßig ausgewählte
Rezepte in übersetzter Form.

DO IT YOURSELF

UPCYCLING

Do It Yourself

DO IT YOURSELF Was ist eigendlich Müll? Das sind Dinge, die wir weg
schmeißen, da wir sie als unbrauchbar oder benutzt empfinden. Die Gegenstände verlieren für uns an Wert. Doch wer bestimmt wann Gegenstände
Müll sind und somit „wertlos“. Wir produzieren so viel Abfall doch was
wäre, wenn wir stattdessen unseren Müll weiterverwenden? Upcycling
hat sich mittlerweile als Trend durchgesetzt. Deiner Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt und jeder kann getreu des Mottos „Do it yourself“ seine
kreativen Adern entfalten. Upcycling ist eine moderne Form des Recyclings, ganz nach dem Motto: “Aus alt mach neu“ Doch hierbei geht es
nicht nur um die Wiederverwendung von Rohstoffen oder Gegenständen
sondern vielmehr um die Weiterentwicklung und Aufarbeitung von vermeintlichem Müll.

FOTO: Luisa Hogrebe

Aus alten Klopapierrollen
werden wunderschöne
Geschenkverpackungen.
Perfekt für Weihnachten, wenn ein kleines
Geschenk mit ganz viel
Liebe verschenkt werden
soll.

FOTO: Luisa Hogrebe

MATERIALIEN
- Klopapierrollen
- Papier
- Schleife

ANLEITUNG
Die Klopapierrolle wird zusammengedrückt und an den Seiten eingeklappt.
Schon entsteht die Form des Geschenkpäckchens. Als nächstes kann die
Klopapierrolle nach Belieben bemalt oder beklebt werden und zum Schluss
noch mit einer kleinen Schleife versehen werden.
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EINKAUFSHILFE

Einkaufshilfe
Recycling ist wichtig, aber alleine nicht ausreichend
TEXT Martin Hug
FOTOS: Martin Hug

EINKAUFSHILFE Viele Menschen sind sich grundsätzlich dessen bewusst, dass sie tagtäglich große Mengen an Müll
mitproduzieren. 2013 waren es, alleine an Verpackungsabfall, 212,5 kg (Süddeutsche Zeitung). Fast alles, das wir kaufen
ist ein- oder mehrfach in verschiedene Kunststoffe eingepackt. Shampoos, Waschmittel oder Flüssigseifen ebenso wie
Gewürze, Nüsse, Öl, Nudeln oder Käse. Sind die Produkte nach einiger Zeit verbraucht, wandern die Verpackungen, die
nur für diesen einmaligen Gebrauch unter hohem Energie-und Ressourcenaufwand produziert wurden, in den Müll.
Nicht alle Verpackungen können wiederverwertet werden und das Recycling, sofern es möglich ist, ist oft mit einem hohem Energieverbrauch verbunden. Passend dazu finden Sie im Greenpeace Magazin (Ausgabe 4.07) eine übersichtliche
Zusammenfassung zu einigen Kernpunkten des deutschen Müllsystems.
https://www.greenpeace-magazin.de/der-muell-und-die-mythen

Unverpackt einkaufen
Deshalb haben sich in den letzten Jahren verschiedenste Ansätze entwickelt, Abfall nicht nur zu trennen und wiederzuverwerten, sondern in Ergänzung dazu, Müll zu vermeiden.
1
Einkaufen ohne Verpackung- in diesen Läden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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rutaNatur, Augsburg
Original Unverpackt, Berlin
Kreuzberg
Freikost Deinet, Bonn
Wunderbar Unverpackt,
Braunschweig
SelFair, Bremen
Unverpackt Darmstadt,
Darmstadt
Lose, Dresden
Louise genießt, Erfurt
Emma’s Tante – unverpackte
Naturalien, Görlitz
Edel Unverpackt, Hannover
LoLa – der LoseLaden, Hannover
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annas Unverpacktes, Heidelberg
Unverpackt, Karlsruhe
Unverpackt – lose, nachhaltig,
gut, Kiel
Tante Olga – Köln unverpackt,
Köln
EchtUnverpackt, Leipzig
Einfach Unverpackt, Leipzig
Unverpackt Mainz, Mainz
Heimatliebe unverpackt, Markdorf/Bodenseekreis
Tante LeMi, Mönchengladbach
Ohne, München
Plastikfreie Zone, München
Einzelhandel – Zum Wohlfüllen,
Münster

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

natürlich unverpackt, Münster
Tara – unverpackt genießen,
Osnabrück
Kernidee, Paderborn
Unverpackt Passau, Passau
Tante Trine, Recklinghausen
Füllgut – die Mehrwegerei,
Regensburg
Unverpackt Saar, Saarbrücken
Müritz Unverpackt, Röbel
regional und unverpackt,
Schwäbisch Gmünd
Schüttgut – nachhaltige &
unverpackte Lebensmittel,
Stuttgart
Unverpackt Trier, Trier
Bio Unverpackt, Wiesbaden
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ENGAGEMENT
Die letzte Seite – Hinter Dir liegt das Produkt
monatelanger Arbeit von mehreren Dutzend
ehrenamtlichen Köpfen und Herzen!
Gefördert wurde diese Ausgabe unter anderem von Engagement Global und WinD
(weltwärts in Deutschland)
und durch zahlreiche Spenden
unserer LeserInnen

SELBSTKOSTENÜBERNAHME
Die Selbstkosten jeder Zeitung, also
Druck- und Portokosten, belaufen sich
auf rund 5€.
Eine Selbstkostenübernahme Deinerseits ermöglicht uns die Weiterführung von masala und gibt
uns die Bestätigung, die wir uns wünschen!

– tausend Dank dafür!

KOSTENLOS
Kostenlose Zusendung
gewünscht?
E-Mail an
masala-magazin@gmx.de.

KONTOVERBINDUNG
grenzenlos – Vereinigung internationaler
Freiwilliger e.V.
IBAN: DE22370205000008168300
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX
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masalamagazin.wordpress.com

facebook.com/masalamagazin

masala_dasbrueckenbauermagazin

masala-magazin@gmx.de

