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ren Ländern hätten ihm in Verhandlungen 
gedient. „Blaise Compaoré ist ein Pyroma-
ne, der Feuerwehrmann spielt“, sagt der Po-
litologe Kpatindé, der in Paris lebt und für 
das renommierte Magazin Jeune Afrique 
schreibt. Bei seinen Vermittlungen sei aber 
nie etwas herausgekommen, weil er nie als 
ehrlicher Makler aufgetreten sei, sondern 
immer seine eigene Agenda verfolgt habe. 

Die „zweite Befreiung“ fehlt noch

Die fünf westafrikanischen Länder, in de-
nen heuer gewählt wurde oder noch gewählt 
werden soll, haben die ungleiche Verteilung 
des Wohlstands und die weit verbreitete Un-
zufriedenheit mit der  politischen Kultur ge-
meinsam. Die erfolgreiche Bürgerrevolte in 
Burkina Faso machte deutlich, wie schnell 
eine hohe Mobilisierung und innenpoli-
tischer Druck zum Sturz einer Regierung 
führen können. Die Ebola-Epidemie und die 
damit verbundene Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit in einigen Ländern sowie 

der islamistische Terror in Nigeria haben 
das hohe Protestpotenzial noch verstärkt. 

Dominik Johnson, der Afrika-Redakteur 
der Berliner taz, sieht Westafrika hinter 
dem Rest des Kontinents hinterherhinken. 
Er spricht von einer „zweiten Befreiung“, 
die 1979 mit dem Einmarsch tansanischer 
Truppen in Uganda begonnen habe. Die Ent-
kolonisierung fand mit der Unabhängigkeit 
von Zimbabwe (vorher Rhodesien) 1980 und 
Namibia (Südwestafrika) 1990 ihren Ab-
schluss. Es ging jetzt nicht mehr gegen Un-
terdrückung von außen, sondern gegen au-
toritäre Regimes. Durch die Intervention 
des Nachbarlandes Tansania wurde etwa die 
Gewaltherrschaft des grotesken Tyrannen 
Idi Amin beendet. Das bis dahin geltende 
Prinzip der strikten Nichteinmischung wur-
de durch ein freundschaftliches „Wir küm-
mern uns umeinander“ ersetzt. Der seit 
1986 in Uganda regierende Yoweri Museve-
ni übernahm bald die Rolle seines Mentors 
Julius Nyerere als Pate für weitere Befrei-
ungsbewegungen. Nach und nach konnten 

dank dieser Hilfe Zaire, Ruanda und Südsu-
dan ihre Despoten abschütteln. 

Auch das Ende der Apartheid in Südafri-
ka kann man als Ergebnis der „zweiten Be-
freiung“ sehen. Rundum hatten alle Staaten 
die weiße Herrschaft abgeschüttelt. Dass 
Südafrika rechte Rebellenbewegungen ge-
gen die sozialistischen Regimes in den ehe-
maligen portugiesischen Kolonien Mosam-
bik und Angola sponserte, konnte die eigene 

Isolierung innerhalb Afrikas nur verzögern, 
nicht aber aufhalten.  

Die Bilanz der Welle von Umbrüchen 
bleibt aber zwiespältig: In der Demokra-
tischen Republik Kongo (vorher Zaire) 
herrscht statt dem korrupten Mobutu der 
unfähige Joseph Kabila, der den Großteil des 
Landes einander bekriegenden Warlords, 
die um die Bodenschätze buhlen, überlässt. 
Der Südsudan steht vor einem neuen Bür-
gerkrieg. Und in Ruanda konnte sich ein 
vergleichsweise prosperierender Staat erst 
nach dem Trauma des Völkermordes von 
1994 entwickeln. 

Wahlen können einen Regimewechsel 
bringen, aber nicht unbedingt Demokratie. 
Die Nagelprobe steht in Burkina Faso bevor, 
wo zwar ein autoritärer Herrscher gestürzt 
wurde,  die Wurzeln des von ihm aufge-
bauten korrupten Systems aber noch intakt 
sind. Sie auszureißen kann einer künftigen 
Regierung nur dann gelingen, wenn die Zi-
vilgesellschaft ihr neu gewonnenes Selbst-
bewußtsein weiter in die Waagschale wirft.

� FORTSETZUNG VON SEITE 3

„ Vor allem kurzfristige Ein-
sätze als Helfer – samt einem 
touristischem Rahmenpro-
gramm – bringen Umsätze  
in Milliardenhöhe. “

| Von Doris Neubauer 

„Lange Zeit habe ich mit mir ge-
hadert, was ich dazu beitra-
gen kann, dass die Mensch-
heit näher zusammenrückt.“ 
Immer wieder stellte sich 

Sandra Uebelhör auf ihren Reisen diese Fra-
ge, „und dann wusste ich es: Ich kann mei-
ne Zeit und Aufmerksamkeit geben.“ Wo, 
das war der Salzburgerin klar: „Mit Kindern 
in Afrika zu arbeiten war schon lange mein 
Wunsch“, berichtet die 36-Jährige, die im In-
ternet auf „Valley of Tumaini“ in Kenia stieß. 
Dort hat das Ehepaar Julie und Moses Kin-
der aus der ärmeren Nachbarschaft aufge-
nommen und sorgt mit Spendengeldern für 
deren Ausbildung. Freiwillige wie Uebel-
hör sind selten und werden begeistert auf-
genommen. 

Sieben Wochen organisierte sie Ausflü-
ge, spielte mit den Kindern, zeigte ihnen auf 
dem Atlas die weite Welt. Dass sich die Ver-
triebsassistentin dafür unbezahlten Urlaub 
genommen hat, bereut sie nicht - im Gegen-
teil: „Ich bin daran gewachsen, konnte mei-
nen Horizont erweitern“, ist ihre Begeiste-
rung spürbar. Vor allem aber: „Ich habe eine 
Großfamilie gewonnen.“ Mit der telefoniert 
die Salzburgerin regelmäßig, unterstützt sie 
durch Spenden und plant den nächsten Be-
such. „Der Kontakt bleibt“, ist sie überzeugt, 
„weil ich nicht eine von vielen war, sondern 
unter wenigen die eine bin, die sich nachhal-
tig mit den Jugendlichen beschäftigt.“

Helfen kann jeder

Erfahrungen wie diese wünschen sich 
viele und lassen sich die Erfüllung ihres 
Traums einiges kosten: Tausende Euro ver-
langen Agenturen und Unternehmen, damit 
man in Namibia Zebrababys pflegen oder in 
Brasilien Waisenkinder unterrichten darf. 
Vor allem „Voluntourismus“, kurzfristige 
Einsätze mit touristischem Rahmenpro-
gramm, bringt jährliche Umsätze in Milli-
ardenhöhe. Weit oben auf der Beliebtheits-
skala rangieren Projekte in Waisenhäusern, 
Kinderheimen sowie Schulen. 

Müssen die Angebote für den um-
kämpften Markt so attraktiv wie möglich 
gestaltet werden, sind die Ansprüche an 
Freiwillige gering. Wer wie Daniel Rössler, 
Autor des Buchs „Das Gegenteil von Gut ... 
ist gut gemeint“, nach „Freiwilligenarbeit“ 
googelt und einige der über 842.000 Web-

sionalisiertes Wissen und institutionelle Er-
fahrung gebunden, der Zutritt in derartige 
Organisationen ist – in Afrika wie auch im 
Rest der Welt – an Auflagen gekoppelt.“

Der Waisenkinder-Streichelzoo

Auflagen, die die wenigsten Anbieter er-
füllen: 79 Prozent fordern keinen Lebens-
lauf der Freiwilligen, fast niemand fragt 
nach Referenzen oder führt ein Bewer-
bungsgespräch durch. Das ergab eine Stu-
die von Brot für die Welt/Tourism-Watch 
über 44 deutsche Voluntourismus-Anbieter. 
Besonders ernüchternd sind die Zahlen im 
Bereich des Kinderschutzes: Obwohl 41 Or-
ganisationen die Zusammenarbeit mit Kin-
der anbieten, gibt es kaum Richtlinien. Dazu 
sollte nicht nur Auswahl und Vorbereitung 
der Volunteers gehören. 

„Freiwillige sollten klare Verfahren ken-
nen, wenn sie Gewalt an Kindern beobach-
ten“, ergänzt Referentin Antje Monshausen, 
„sie sollten erfahren, welche Erwartungen 

– helfen kann jeder! „Dass unqualifizierte 
Weiße ohne Ausbildung oder praktische 
Fertigkeiten durch ihre schiere Präsenz zur 
Lösung lokaler, oft komplexer Probleme in 
der Lage sein sollen, ist einer ordentlichen 
Portion Naivität und – im schlimmeren Fall 
– überheblicher Arroganz der Helfer und 
Helfershelfer geschuldet“, empört sich der 
Soziologe über diese irreführende Botschaft, 
„Einsätze in hochspezialisierten, sensiblen 
Institutionen wie Bildungseinrichtungen 
oder medizinischen Kliniken sind an profes-

sites besucht, erkennt schnell: Egal, wie alt 
oder jung man ist, egal, ob man über Fähig-
keiten oder eine Ausbildung verfügt, egal, 
wie ernst es ums Engagement bestellt ist 
und wie lange man es auszuführen gedenkt 

Geldmachen im „Voluntourismus“: Wenig kompetente Freiwillige fördern 
einen seltsamen Waisenhaus-Tourismus statt nachhaltige Projekte. 

Zahlende Helfer im

ZWIELICHT

Ugandas 
Präsident
Museveni betreibt  
eine sehr aktive 
Außenpolititk 

„ Experten sind gegen ‚Waisenhaus-Tourismus‘. 
Sogenannte Waisenkinder werden vorgeführt  
wie in einem Streichelzoo. Dabei haben die  
meisten zumindest noch einen Elternteil. “

Geschäfte-
macherei
Viele Kinder in Wai-
senhäusern haben 
noch ein Eltern-
teil. Doch die Men-
schen haben wenig 
zu essen. Deshalb 
geben sie ihre Kin-
der als Waisen aus 
und schicken sie 
in eine Institution, 
wo es eine warme 
Mahlzeit gibt.

Es wird eng
Bevölkerungswachstum fin-
det meist in Entwicklungslän-
dern statt. In Afrika wird sich 
die Bevölkerungszahl von 1,2 
Milliarden bis zum Jahr 2100 
auf 4,4 Milliarden fast ver-
vierfachen.

Neuer Reichtum
Die Mehrheit der Menschen 
Afrikas lebt in extremer Ar-
mut. Doch gleichzeitig ist die 
Zahl der Millionäre in den 
letzten 15 Jahre doppelt so 
schnell gewachsen wie im 
Rest der Welt.
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sie bei Kindern wecken, denen sie leichtfer-
tig Versprechen machen, die sie später nicht 
halten können.“ Dass die permanenten Ab-
schiede liebgewonnener Helfer emotio-
nale Traumata auslösen können, ist nur ein 
Grund, warum sich Experten gegen Einsät-
ze unter sechs Monaten im Allgemeinen 
und „Waisenhaus-Tourismus“ im Besonde-
ren aussprechen. 

„Die Männer aus dem Dorf eröffnen ein il-
legales Waisenhaus und locken junge, nai-
ve Volunteers aus dem Westen“, berichtet 
Christin ter Braak-Forstinger vom österrei-
chischen-ghanaischen Verein Braveaurora, 
„sogenannte Waisenkinder werden vorge-
führt wie in einem Streichelzoo. Dabei ha-
ben die meisten zumindest noch ein Eltern-
teil.“ Die Geschichte wiederholt sich von 
Kambodscha bis Ghana, obwohl Studien be-
legen, dass Waisenhaus-Kinder stigmati-
siert werden und nur schwer soziale Netz-
werke entwickeln. „Die Menschen haben 
wenig zu essen“, ist die Geschäftemacherei 
für ter Braak-Forstinger leicht zu erklären, 
„sie schicken ihr Kind lieber in eine Institu-
tion, wo es wenigstens einmal am Tag eine 
warme Mahlzeit bekommt.“ 

Reintegration der Geschädigten

Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, 
hat Braveaurora in Nord-Ghana 2009 mit 
der Schließung eines Waisenhauses und Re-
Integration der 45 Kinder in ihre Familien 
begonnen. Im Zuge dessen wurden Maßnah-
men im Bildungsbereich genauso gesetzt 
wie in der Gesundheitsversorgung, denn „je 
stärker und resilienter das Dorf selbst, desto 
weniger anfällig ist es für die Versuchungen 
kurzfristiger Geschäftemacherei“, so die 
Philosophie des Vereins. Besonders stolz ist 
Mit-Gründerin ter Braak-Forstinger auf ihr 
„Young-Ambassador-Programm“. Dabei ge-
hen ehemalige Waisenkinder mit Sozialar-
beitern in benachbarte Dörfer, um über die 
Gefahren von Waisenhäusern aufzuklären. 

Bewusstseinsarbeit ist jedoch nicht nur in 
den Ländern des Südens wichtig.

„Wir erhalten viele Anfragen für Waisen-
häuser “, berichtet Tina Eder, Gründerin des 
Salzburger Voluntourismus-Anbieters „Kar-
malaya“, „aber das bieten wir nicht mehr an. 
Es ist für die Kinder einfach zu viel Aufre-
gung, wenn ein Freiwilliger wieder abreist.“ 

Stattdessen versucht sie mit ihrem Ge-
schäftspartner Matthias in Gesprächen, 
durch das Abfragen von Lebenslauf und Mo-
tivationsschreiben Interessenten dort zu 

platzieren, wo diese ihre Fähigkeiten einset-
zen können. So stellt eine Schauspielschüle-
rin aus Berlin auf Anfrage eines Behinder-
tenheims ein Theaterprojekt in Nepal auf 
die Beine. „Es dauert so länger, geeignete 
Projekte zu fi nden“, weiß die Salzburgerin, 
„aber die Teilnehmer freuen sich, weil sie ih-
re Talente sinnvoll einsetzen können.“ 

Von solchen Einsätzen profi tieren aber 
nicht nur Volunteers, auch Regionen wer-
den gefördert und Einkommen für die Men-
schen vor Ort wird generiert. „Der Markt 
für Voluntourismus und Freiwilligenar-
beit ist in Europa da“, bringt Eder auf den 
Punkt, worüber sich alle Experten einig 

sind, „jetzt gilt es zu schauen, wie wir das 
Produkt nutzen können, um nachhaltige 
Projekte und Entwicklungen voranzutrei-
ben.“ Austauschmöglichkeiten darüber soll 

ein „Werkstättengespräch“ bieten, das im 
Oktober von der Kinderrechtsorganisati-
on Ecpat, Brot für die Welt/Tourism-Watch 
und Anbietern wie Karmalaya in Berlin or-
ganisiert wird. Dass das nur ein erster, wenn 
auch wichtiger Schritt auf dem Weg zu Stan-
dards für verantwortungsvollen Voluntou-
rismus sein kann, ist den Veranstaltern klar. 
Aber schließlich ist noch niemand ausgezo-
gen und hat mal eben so die Welt gerettet.  

Das Gegenteil von Gut ... ist gut gemeint
Von Daniel Rössler, Seifert-Verlag 2015.

260 Seiten, gebunden, € 22,90

Kindersalut
In Kriegsgebie-
ten wie dem Sudan 
werden tausende 
Kinder als Kämpfer 
rekrutiert.

Die Kinder vor dem Soldatwerden schützen
DIPLOMATIE IN KRISENREGIONEN

Kinder sollen nicht mehr für den be-
waffneten Kampf in der sudane-
sischen Konfl iktregion Darfur rekru-

tiert werden. Darauf einigten sich Ende Mai 
Vertreter der drei größten bewaffneten Re-
bellengruppen auf einer Konferenz in der 
Friedensburg Schlaining. 

Anführer des Justice and Equality Move-
ment (JEM) und der zwei Fraktionen des 
Sudan Liberation Movement SLM-AW und 
SLM-MM unterzeichneten das Abkommen. 
Die Vereinten Nationen waren durch Leila 
Zerrougui vertreten, die Sonderbeauftragte 
für Kinder in bewaffneten Konfl ikten. Das 
Konferenzergebnis biete eine Möglichkeit, 
das Vertrauen zu gewinnen und eine Ge-
sprächsbasis zu schaffen, sagte Zerrougui.  

Alle drei Parteien stehen auf einer 
schwarzen Liste der UN, weil sie seit lan-
gem Kinder als Soldaten rekrutieren und 
in ihrem Kampf einsetzen. Zerrougui ist 

„Das Treffen in Österreich weckt Hoff-
nung auf weitere Friedensentwicklungen“, 
sagt Dominique Mair, bei der ADA für Frie-
densförderung zuständig. In der Verein-
barung von Schlaining erklären sich die 
Rebellengruppen bereit, mit der sudane-
sischen Regierung in Verhandlungen zu 
treten. Der Konfl ikt in Darfur hält seit 2003 
an; 2,8 Millionen Menschen wurden seither 
vertrieben. (rl)

tenzzentrum zu Kinderschutz im bewaff-
neten Konfl ikt und als Ort der Begegnung 
für Konfl iktparteien etabliert. 

450 Kindersoldaten registriert 

2014 wurden bei der sudanesischen 
Kommission für Entwaffnung, Demobili-
sierung und Reintegration 450 ehemalige 
Kindersoldaten registriert, darunter 61 
Mädchen. Allein im Sommer 2014 sollen 
aber laut Rebellen die vom sudanesischen 
Geheimdienst kontrollierten Rapid Support 
Militias mehr als 3000 Kinder zwischen 
15 und 17 Jahren zwangsrekrutiert haben. 
Bernadette Knauder hofft, dass bei einer 
weiteren Konferenz auch die sudanesische 
Regierung an den Tisch geholt und zur Ein-
haltung der Kinderrechte verpfl ichtet wer-
den kann. Konkrete Pläne gebe es dafür 
noch keine.

überzeugt, dass sich das mit dem Abkom-
men von Schlaining ändern werde. Berna-
dette Knauder vom Österreichischen Studi-
enzentrum für Frieden und Konfl iktlösung 
(ÖSFK) wies aber darauf hin, dass man die 
Einhaltung über mehrere Jahre beobachten 
müsse. Dem Abkommen waren vertrauens-
bildende Gespräche in Schlaining voraus-
gegangen. Das ÖSFK hatte die Konferenz 
in Kooperation mit der Darfur-Friedens-
mission der UN und der Afrikanischen Uni-
on organisiert; die Austrian Development 
Agency (ADA) hatte die Finanzierung über-
nommen.  

Seit 2009 gibt es Aktionspläne der am 
Konfl ikt beteiligten Parteien, das Rekru-
tieren von Kindern zu beenden. Das ÖSFK 
engagiert sich seit 2012 dafür. Damals 
konnte mit der JEM ein Aktionsplan zu Kin-
derrechten vereinbart werden. Inzwischen 
hat sich das ÖSFK in Schlaining als Kompe-

„ Der Markt für Voluntourismus und Freiwilli-
genarbeit ist in den Ländern Europas da. Gefragt 

ist eine Strategie, wie nachhaltige Projekte und 
Entwicklungen vorangetrieben werden können. “

„ Man muss zu den Fun-
damenten gehen, zu den 

menschlichen Werten. Wie 
könnte etwa das Umfeld 

verbessert werden?“

Young Am-
bassador
Bei diesem Pro-
gramm klären 
ehemalige Wai-
senkinder mit So-
zialarbeitern über 
Gefahren von Wai-
senhäusern auf.

Obama über die Zukunft
US-Präsident Barack Obama 
hat an Afrika appelliert, ih-
re Zukunft selbst in die Hand 
zu nehmen. „Afrikas Zukunft 
hängt von den Afrikanern ab.“ 
Er sprach Korruption und eth-
nische Konfl ikte an.

Flucht in der Sahara
Nirgends sind so viele Men-
schen auf der Flucht vor 
Krieg, Hunger und Menschen-
rechtsverletzungen wie in 
Afrika, dort sind es 15 Milli-
onen. Afrikanische Nachbar-
staaten gewähren Schutz.

stärker wurde, als ich mit dem Rap-Sän-
ger Smockey den Balai Citoyen gegrün-
det hatte. 2008 hat mich die staatliche 
Medienstelle vom Radio gefeuert und 
2011 wurde mein Auto abgefackelt. 
DIE FURCHE: Thomas Sankara trat für ei-
nen afrikanischen Sozialismus und für 
die Frauenbefreiung ein. Sind das auch 
Eure Ziele?
Sama: Ich sehe die Dinge nicht ideolo-
gisch. Mit afrikanischem Sozialismus 
kann ich nichts anfangen. Es geht um 
den menschlichen Kampf. Der Mensch 
muss glücklich sein. Auch die Frauen-

bewegung sagt mir 
nicht viel. Was ver-
steht man darunter? 
Man muss zu den 
Fundamenten gehen, 
den menschlichen 
Werten. Wie kann ich 
etwas bewirken, um 
mein Umfeld zu ver-
bessern?
DIE FURCHE: Wie groß 
ist die Protestbewe-
gung?
Sama: Es ist eine 
wichtige Bewegung, 
die immer mehr Zu-
lauf hat. Nicht nur 
von jungen Leuten. 
Bei uns gibt es Akti-
visten aus allen sozi-
alen Schichten und 
Altersgruppen: An-
wälte, Universitäts-

professoren, Mechaniker, Geschäfts-
leute, Arbeitslose. Und wir sind nicht 
nur in der Hauptstadt Ouagadougou 
präsent. Es gibt auch eine nationale Ko-
ordination. Überall wo sich zehn Leu-
te zusammentun, entsteht ein Club Ci-
bal. Mehrere Clubs haben dann eine 
regionale Koordination. Lokal geht es 
um ganz profane Dinge, wie saubere 
Straßen, aber auch die politische Sen-
sibilisierung der Nachbarn. Wir wollen 
keine Partei sein, sondern als Zivilge-
sellschaft Druck ausüben. Wir wollen 
die erste Kraft des Wandels sein. Schon 
jetzt passiert nichts, ohne dass wir kon-
sultiert werden. Aber wir haben auch 
Feinde. Deswegen wollen wir die Re-
volution von Thomas Sankara weiter-
führen, ohne dass es die Leute merken. 
Wenn man von Revolution spricht, er-
schreckt sie das. (rl)

Karim Sama alias Sams‘K Le Jah, 
44, ist ein populärer Reggae-
Musiker, Radiomoderator und 

politischer Aktivist in Burkina Fa-
so. Gemeinsam mit dem Rapper Serge 
Bambara alias „Smockey“ hat er im 
Sommer 2013 die Protestbewegung „Le 
Balai Citoyen“ initiiert. Bei seinen Kon-
zerten und Radiosendungen auf Radio 
Ouaga FM fordert er seit Jahren Pres-
sefreiheit und Gerechtigkeit für den 
ermordeten Journalisten Norbert Zon-
go. Er war im Mai anläßlich einer Ver-
anstaltung des Wiener Instituts für 
Dialog und inter-
nationale Zusam-
menarbeit (vidc) in 
Wien.

DIE FURCHE:  In Burki-
na Faso haben Mas-
senmobilisierungen 
im Oktober 2014 
den Präsidenten ge-
stürzt. Ist die Zivil-
gesellschaft reifer 
geworden?
Karim Sama: Das 
ist schwer zu sagen. 
Denn es ist eine Fra-
ge der Generation 
und Situation. Man 
hat lange Zeit De-
mokratie mit der 
Proliferation von 
politischen Par-
teien verwechselt. 
Ich will nicht beurteilen, wie andere ge-
kämpft haben. Denn es ist immer eine 
Frage von Kontext und Mitteln. Viele ha-
ben ihr Leben für die Unabhängigkeit 
gegeben. Auch in Kamerun und Guinea 
sind viele gestorben. 30 Jahre später hat 
man uns gesagt, wir brauchen mehr De-
mokratie. Die Jugend bemerkt also heu-
te, dass sich die Dinge im Kreis drehen.
DIE FURCHE: Was ist „Le Balai Citoyen“?
Sama: Der eigentliche Gründer ist Tho-
mas Sankara, der 1987 von Blaise Com-
paoré weggeputscht und ermordet wur-
de. Wir sind seine ideologischen Erben. 
Ich habe seine Ära noch als Jugendlicher 
erlebt. Ich bin Reggae-Künstler und ha-
be im Radio gearbeitet. Ich habe revolu-
tionäre Lieder von Bob Marley und an-
deren ins Französische übersetzt. Diese 
Arbeit hat uns viele Probleme gebracht. 
Es gab Druck von der Regierung, der 

Mit dem Bürgerbesen
gegen die Korruption

Sams’K Le Jah, Gründer der Protestbewegung „Le Balai 
Citoyen“, sieht sich als ideologischen Erben von Thomas 
Sankara, der für afrikanischen Sozialismus eintrat.

Keine 
Partei
„Wir wollen kei-
ne Partei sein, 
sondern als Zi-
vilgesellschaft 
Druck aus-
üben“, meint 
Sams’K Le Jah.


