"Bildung ist der Schlüssel" - Schopfheim - Badis...

https://www.badische-zeitung.de/schopfheim/bi...

"Bildung ist der Schlüssel"
Von Das Gespräch führte
So, 09. Juni 2019
Schopfheim

| Interview mit Richard Renz vom Verein Dikome-Kamerun über die blutigen Auseinandersetzungen in
Kamerun und die Verantwortung des Westens.
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Wenig beachtet von der Weltgemeinschaft spielt sich in Kamerun ein Kon�ikt ab, der eine halbe Million
Menschen in die Flucht treibt. Europa muss seine Entwicklungsarbeitbesser koordinieren", sagt Richard Renz,
Vorstand des Schopfheimer Vereins Dikome-Kamerun, der seit 25 Jahren Kaffee-Direktvermarktung betreibt.
Der Sonntag: Herr Renz, das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Kamerun. Sie sind gerade aus dem
zentralafrikanischen Staat zurückgekehrt. Was haben Sie von dem Kon�ikt mitbekommen, der zwischen der
französischsprachigen Regierung und den Separatisten der englischsprachigen Minderheit dort ausgetragen
wird?
Ich selbst habe keine gefährlichen Situationen miterlebt, was auch daran liegt, dass unsere Begleiter gut auf uns
aufgepasst haben. Die Kameruner scheinen einen sechsten Sinn zu haben, wenn es darum geht zu erkennen,
wann es brenzlig wird. Aber unsere Mitarbeiter, die den Kaffee aus dem Busch nach Douala transportieren,
mussten Wegegeld bezahlen. Sowohl die Polizei als auch die Separatisten kassieren ab – in der Regel 30 Euro. Das
entspricht einem Monatslohn. In Dikome, wo unser Verein seinen Sitz hat, sind auch viele Menschen in den
Busch ge�üchtet, wo sie unter einfachsten Bedingungen leben, weil sie sowohl Angst vor dem Militär als auch vor
den Separatisten haben. Andere sind nach Nigeria ge�ohen oder eben in den französischsprachigen Teil des
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Landes.
Der Sonntag: Die Menschenrechtsorganisation Plan International berichtet von 2 000 Toten und 500 000
Menschen auf der Flucht – in den deutschen Medien ist Kamerun jedoch allenfalls eine Randnotiz. Wie erklären
sie sich das?
Auch wir stellen fest, dass wenig Information nach Deutschland gelangt. Es gibt zwar immer wieder einzelne
Abgeordnete und Reporter, die aus Kamerun berichten, aber wir haben nicht das Gefühl, dass in Deutschland
angekommen ist, was der Kon�ikt für die Menschen in Kamerun bedeutet.
Der Sonntag: Was könnte Deutschland denn zum Friedensprozess beitragen?
Wir von Dikome versuchen, uns eigentlich nicht politisch zu positionieren, das entspräche auch nicht unserem
Auftrag als NGO. Wir leisten hier ausschließlich Entwicklungs- und Bildungsarbeit. Aber ich erwarte von der
Bundesregierung durchaus, dass sie Druck auf Frankreich ausübt. Ohne die Unterstützung und das Wohlwollen
der ehemaligen Kolonialmacht, wäre es wohl kaum denkbar, dass Kameruns Präsident Paul Biya seit Jahren in der
Schweiz lebt.
Der Sonntag: Während der seit 1982 amtierende Präsident im Luxus lebt, versinkt das Land in Armut. Wie sehr
haben sich die Lebensbedingungen der Menschen verschlechtert, seit der Kon�ikt ausgebrochen ist?
Das Militär brennt ganze Dörfer nieder, seit die anglophone Minderheit 2016 erstmals auf die Straße ging, um
dagegen zu protestieren, dass Prüfungen vielerorts nur noch auf Französisch abgelegt werden können. Drüber
hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Repressalien, die die englischsprachige Bevölkerung unterdrückt, etwa
der Zusatz dass gewählte Vertreter in diesem Landesteil erst von der Regierung bestätigt werden müssen. Zur
Flucht gezwungen, verlieren die Menschen ihre Arbeit und Netzwerke, was die Armut natürlich weiter verschärft.
Der Sonntag: Dabei ist Kamerun ein Land, das über wertvolle Bodenschätze verfügt. 2003 wurde die TschadKamerun Pipeline eröffnet, ein Milliardenprojekt, hinter dem ein multinationales Konsortium steht. In welche
Taschen �ießt das Geld, das das Ölvorkommen generiert?
Was ich weiß ist, dass die kamerunische Regierung ihre Rechte schon lange an amerikanische Großkonzerne
abgetreten hat. Im Moment sind auch die Chinesen sehr aktiv. Auch sie sind an der Ausbeutung der schier
unerschöp�ichen Bodenschätze interessiert. Von dem Reichtum kommt bei den Menschen allerdings nichts an.
Der Sonntag: Der englische Journalist Tom Burgis schreibt in seinem Buch "Fluch des Reichtums", im
postkolonialen Afrika würden Allianzen zwischen afrikanischen Herrschern und multinationalen Konzernen
geschmiedet. Trifft das auch auf Kamerun zu?
Die These kann ich so weder bestätigen noch dementieren. Was wir sehen ist, dass große Konzerne tätig sind.
Klar ist auch, dass jemand ihnen die Tür geöffnet haben muss.
Der Sonntag: Wie hat sich ihre Arbeit bei Dikome-Kamerun verändert, seit sich das Land im Ausnahmezustand
be�ndet?
Im Wesentlichen sind wir von der Bevölkerung hoch akzeptiert und wir waren auch jetzt sehr überrascht, dass die
Wasserversorgung weiterhin gep�egt wird, obwohl die Dörfer teilweise verlassen sind. Die Menschen haben den
Wert dieser Anlagen erkannt. Nachts gehen sie hin und kümmern sich um den Erhalt. Das hat mich schwer
beeindruckt. Immer wieder eine Herausforderung für uns sind auch die extrem schlechten Straßenverhältnisse.
Unseren Kaffee transportieren wir auf Wegen aus dem Busch, die ausgetrockneten Bachbetten gleichen. Oft geht
es auch nur zu Fuß. Für Infrastruktur, dies ist allerdings nicht erst seit der Krise so, sorgt in diesem Land
eigentlich niemand. Das ist ein Riesenproblem, denn so sind die Menschen im Busch, die ihre Waren nicht in die
Städte bringen können, dem Elend verteufelt.
Der Sonntag: Wie viele Kleinbauern gehören derzeit zum Direktvermarktungsnetzwerk des Vereins?
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Wir haben 350 bis 400 Kleinbauern, die uns beliefern, die Kaffeemenge schwankt zwischen zwei und 400 Kilo. Die
Anbauer erhalten von uns mindestens den doppelten Preis, zudem übernehmen wir die Kosten fürs Schälen der
Bohnen und den Transport. Wir fördern auch verschiedene Frauengruppen und kirchliche Gruppen, die Kaffee für
uns anbauen. Und es gibt mittlerweile auch Schulen, die Kaffee anbauen, um sich Unterrichtsmaterialien leisten
zu können. In einem Dorf haben wir auch selbst eine Schule eingerichtet. Bildung ist der Schlüssel zum
Fortschritt. Nicht nur in Kamerun. Solange Bildung verhindert wird, davon bin ich fest überzeugt, gibt es kein
Vorwärtskommen.
Der Sonntag: Leisten Sie derzeit auch noch weitere Hilfe in der Region?
Aktuell sind wir dabei eine Apotheke einzurichten, das ist wichtig, gerade jetzt in der Regenzeit. Es fehlen
Malariamittel, und vor allem Kinder leiden unter der Nahrungsmittelknappheit. Die Idee, eine Apotheke
einzurichten, wurde aus der Bevölkerung an uns herangetragen. Das halte ich für sehr wichtig. Es bringt nichts,
irgendetwas aufzubauen, was die Leute gar nicht brauchen oder wollen.
Der Sonntag: Ist ein Ende des Kon�ikt absehbar oder rechnen Sie damit, dass das Land noch auf Jahre im
Ausnahmezustand verharrt?
Das ist eine schwierige Frage. Die Risse gehen, ähnlich wie auf dem Balkan, durch Familien und brauchen Zeit,
um zu verheilen. Aber ich stelle fest, dass die Menschen müde geworden sind. Montags beispielsweise ist
Ausgangssperre, der Ausnahmezustand bringt das normale Leben zum erliegen, das ist für eine Gesellschaft, die
über Netzwerke und Austausch funktioniert, auf lange Sicht nicht auszuhalten. Das Militär auf der anderen Seite
hat mittlerweile Führungskräfte liquidiert und versucht Rebellenführer zu kaufen. All dies deutet darauf hin, dass
der Kon�ikt seinen Höhepunkt überschritten hat, aber es werden sicherlich Brandherde bleiben.
Der Sonntag: Fluchtursachen zu bekämpfen ist ein Ansatz, den Deutschland und andere europäische Staaten
langfristig verfolgen, wenn es darum geht, die Zuwanderung aus dem afrikanischen Kontinent einzudämmen.
Halten Sie diesen Ansatz für zielführend?
Sicher, aber mehr Geld für die Entwicklungsarbeit alleine bringt es nicht. Der Westen muss vor allem ein Konzept
ausarbeiten, das klare Zuständigkeiten und Standards einführt. Jetzt läuft es ja eher so, dass jeder ein bisschen
zuständig ist, aber eben niemand so wirklich. Unser Problem in der Entwicklungshilfe ist es meist auch, dass die
Administration in Deutschland mehr Geld verschlingt, als das, was bei den Menschen, die die Hilfe benötigen
dann auch ankommt.
Das Gespräch führteJulia Jacob
Spenden an Dikome-Kamerun: VR-Bank eG,Dikome/Kamerun e.V. , DE05 6839 1500 0006 33 14 08 oder
Sparkasse Wiesental: Dikome/Kamerun e.V. , DE89 6835 1557 0003 1911. Weitere Infos zum Schopfheimer
Verein under Kaffeemanufaktur gibt es auf
http://www.dikome-kamerun.de
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