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Hanna Wolf MdB  
 
Reisebericht: Delegationsreise zur Konferenz Rio + 10 in Johannesburg (World Summit 
on Sustainable Development)  
 
An der Reise nahm ich vom 30.08.02 bis 06.09.02 als Delegierte der SPD-Fraktion teil. 
 
 
Programmablauf: 
 
30.08.02    8.50 Uhr: Ankunft in Johannesburg 

 12.00 Uhr:  FES: Gespräch der Delegation mit Vertretern aller in Johannesburg 
                    vertretenen Stiftungen 
 15.00 Uhr:  Akkreditierung bei der Sozialistischen Internationale 
 16.00 Uhr:  Delegationsbüro in der deutschen Botschaft, Mappe empfangen 
 19.00 Uhr:  Empfang der Sozialistischen Internationale für sozialdemokratische 
                     Delegierte  

 
31.08.02         11.00 Uhr    Besuch des Ubuntu-Village, deutscher Stand 
                                           Eröffnungsveranstaltung durch BDI 
 
01.09.02         09.00 Uhr    Besichtigung einer Farm 
 
02.09.02         12.00 Uhr    Besuch einer Kindertagesstätte in Alexandra Township sowie 
                                           Fahrt durch das Township mit Besichtigung des Ubuntu-Village 
                                           von Alexandra 
                        17.00 Uhr   Empfang bei der Handelskammer im Rahmen der Konferenz 
                                  
 
03.09.02          10.00 Uhr   Besuch des Chris Hani Baragwanath Hospital in Soweto; 
                                           anschließend Gespräche mit Dr. Glenda Gray (perinatale HIV- 
                                           Forschungseinheit), 
                                           Dr. Tammy Meyers (Paediatric HIV Clinic) und 
                                           Dr. Alan Karstadt (BARA ID - Infectious Diseases) 
 
04.09.02          10.00 Uhr   Gespräch mit Lisa Hatfield von People Opposing Women   
                                           Abuse (POWA), Führung durch das Projekt 
                        12.30 Uhr   Mittagessen 
                        14.00 Uhr   Gesprächsrunde mit Joan Fubbs (ANC) und weiteren Ausschuss- 
                                            mitgliedern des Provinzparlaments Gauteng 
 
                        16.00 Uhr   Gespräch mit Lisa Vetten, Gender Koordinatorin des Centre for  
                                            the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) 
 
05.09.02          19.00 Uhr    Abschiedsessen für meine Unterstützerinnen vor Ort 
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Zielsetzung der Reise 
 
Vom 1.-9. März 1997 leitete ich eine Delegationsreise des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend in die Südafrikanische Republik. Wir standen noch unter dem Eindruck 
der 4. Weltfrauenkonferenz, bei der uns die Benachteiligung von Frauen und Kindern als ein 
weltweites Problem eindringlich deutlich geworden war. In Südafrika wollten wir uns 
beispielhaft über die Lage von Frauen und Kindern informieren. 
 
Für die Wahl Südafrikas sprach damals (und spricht heute noch), dass sich das Land nach 
dem Ende der Apartheid in einem interessanten und schwierigen Übergangsprozess befand. 
Die demokratischen Ansätze und Strategien zur Lösung der enormen Probleme gerade im 
sozialen Bereich könnten für andere Länder ein Beispiel sein. Bei meinem diesjährigen 
Besuch als Delegierte der SPD-Fraktion im Rahmen des Weltgipfels für Nachhaltige 
Entwicklung (WSSD) in Johannesburg habe ich mich im Hinblick auf meine 1997 gemachten 
Erfahrungen darauf konzentriert, wie heute - fünf Jahre später - mit dem Aspekt "Gewalt 
gegen Frauen und Kinder" umgegangen wird. Dass dieser Aspekt heutzutage sehr eng mit 
HIV/AIDS verknüpft ist, war mir 1997 noch nicht so bewusst. 
 
Die politische Führung geht mit großer Offenheit die Probleme des Landes an. Häusliche 
Gewalt, Vergewaltigung, Armutskriminalität haben dennoch in einem erschreckenden 
Ausmaß zugenommen. Es gibt zahlreiche private oder staatlich geförderte Initiativen, um mit 
der alltäglichen Gewalt umzugehen. Die Gewalt ist keine spezifische Erscheinung der 
heutigen Zeit, die gab es auch während der Apartheid. Damals ist die gesellschaftliche Gewalt 
so massiv gewesen, dass sie die individuelle Gewalt überlagert hat. Diese Gewalt hat die 
einfache Menschlichkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen so stark deformiert, dass 
es heute als fast unmöglich erscheint, den sehr komplexen Zusammenhang von Armut, 
Gewalt und patriarchalischem Verhalten zu durchbrechen. Deshalb ist es so ermutigend, wenn 
man erlebt, wie engagiert und zielbewusst hauptsächlich NGOs für bessere 
Lebensverhältnisse von Frauen und Kindern eintreten und offensiv ihre Forderungen stellen.  
 
Das hohe professionelle Niveau der zahlreichen Initiativen zur Verbesserung der 
Lebenssituation von Frauen und Kindern - und damit auch von Männern - sowie der Ernst und 
die Nachdrücklichkeit, mit der die Regierung von Südafrika die Probleme benennt, hat mir 
noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, Südafrika weiterhin in seinen gewiss nicht einfachen 
Anstrengungen zu unterstützen. Momentan richten sich alle Augen auf die Republik 
Südafrika, die angesichts der Situation in Zimbabwe und demnächst wahrscheinlich in 
Namibia noch die einzige Hoffnung von Schwarzen und Weißen verkörpert, den 
Demokratisierungsprozess und den wirtschaftlichen Gesundungsprozess weiter vorantreiben 
zu können. Ich verknüpfe mit diesem Bericht die Hoffnung, dass auch der 15. Deutsche 
Bundestag ein Augenmerk auf die Entwicklung in Südafrika hat und sich für die Belange der 
dortigen Bevölkerung einsetzt.       
 
DANKSAGUNG 
 
Das mir von Hildegund Münster und Renate Tenbusch (Friedrich-Ebert-Stiftung) organisierte 
Programm vom 2.- 4. September 2002 führte mich erneut in die ungeheure Problematik ein 
und machte mir klar, wie viel Hilfe noch nötig ist, um die Lebensqualität von Frauen und 
Kindern in Südafrika zu verbessern. Sehr herzlich danke ich deshalb an dieser Stelle 
Hildegund Münster und Renate Tenbusch für die Einblicke und Erfahrungen, die ich mit ihrer 
engagierten Hilfe gewinnen konnte. Auch Desiree Sauermann, meiner kompetenten 
Dolmetscherin, gebührt großer Dank. 
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Freitag, 30. August 2002 
 
Die Delegationsbesprechung fand in den 
Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung statt. 
Anwesend waren Repräsentanten aller in 
Johannesburg vertretenen deutschen Stif-
tungen: 
 
- Heinrich-Böll-Stiftung (Dr. Stefan 

Cramer) 
- Hans-Seidel-Stiftung (Gerhard Linska) 
- Friedrich-Naumann-Stiftung (Rainer 

Erkens) 
- Konrad-Adenauer-Stiftung (Andrea 

Ostheimer, Thomas S. Knirsch) 
- Friedrich-Ebert-Stiftung (Dr. Ulrich 

Golaszinski, Renate Tenbusch) 
 
Diese Stiftungen haben sich für ihre Arbeit 
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung konzentriert 
sich auf die Unterstützung der demokrati-
schen Entwicklung und übernimmt in die-
sem Kontext die politische Beratung von 
Gewerkschaften und des ANC. Die Hans-
Seidel-Stiftung hat als Schwerpunkt die 
Sicherheitspolitik nach innen und außen. 
Für die Parlamentsreform, das Wahlrecht 
und die Verfassung bietet die Konrad-
Adenauer-Stiftung Unterstützung. Die 
Heinrich-Böll-Stiftung hat sich zum 
Schwerpunkt die Umweltpolitik, die Vor-
bereitung des Gipfels in Johannesburg so-
wie die Frauenpolitik gewählt. Für Wirt-
schaftsfragen, die Liberalisierung der 
Märkte und den WHF  ist die Friedrich-
Naumann-Stiftung zuständig.  
 
Die Vertreter und Vertreterinnen der Stif-
tungen waren bei der allgemeinen Be-
schreibung der Situation in Südafrika 
grundsätzlich der Meinung, dass die 
Entwicklung positiv einzuschätzen sei, 
wenn auch viele Versprechungen der 
ANC-geführten Regierung bislang nicht 
erfüllt seien. Kontrovers wurde diskutiert, 
wie demokratisch der ANC organisiert ist. 
Jedenfalls versucht er, Kritik zu 
unterdrücken. Die Situation in Zimbabwe 
wird lange erörtert, insbesondere ihre 

Auswirkung auf Südafrika. Die Landver-
treibung der weißen Farmer wird von der 
schwarzen Presse Südafrikas oft positiv 
begleitet. In Südafrika befürchtet man eine 
ähnliche Entwicklung nicht. Es fehlt 
allerdings die Kritik Mbekis an Mugabe. 
Trotz der enormen Gegensätze gilt die 
Republik Südafrika in Afrika als Vor-
zeigeland. Der ANC dominiert zuneh-
mend nach der Regierungsübernahme von 
Thabo Mbeki die Presse, was als 
Demokratieverlust gedeutet wird. 
 
Hauptprobleme sind: hohe Arbeitslosigkeit 
(34%), die Zunahme von AIDS, Gewalt, 
Vergewaltigung, häusliche Gewalt. Es sind 
fortschrittliche Gesetze vorhanden, aber 
häufig fehlt es an der Umsetzung. Als 
Haupthindernis beim Abbau von Gewalt 
wird die patriarchalisch verfasste Gesell-
schaft genannt. 
 

   
Die Bundestagsdelegation mit den VertreterIn-
nen der Stiftungen 
 
Am Empfang der Sozialistischen Inter-
nationale (SI) für die sozialdemokrati-
schen Delegierten nahmen aus Deutsch-
land noch die MdBs Prof.  Monika 
Ganseforth, Christel Deichmann und Prof. 
Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker teil. Die 
Begrüßungsworte sprachen  der Deputy 
Minister of Foreign Affairs, Aziz Pahad, 
sowie der Generalsekretär der SI, Luis 
Ayala. Ebenfalls anwesend war der Vice-
President der International Union of 
Socialist Youth (IUSY), Wolfgang 
Schmidt. 
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Samstag, 31. August 2002 
 
Der Besuch des Ausstellungs- und 
Veranstaltungsgeländes "Ubuntu Village"  
im Wanderers Cricket Stadion hinterließ 
gemischte Gefühle. Es wurde zu viel 
"Airport-Art" bei den Ständen gezeigt. 
Repräsentant der Bundesregierung beim 
"German Pavillion" war Botschafter a.D. 
Harald Ganns. Den "Tag der deutschen 
Industrie" des BDI eröffneten Dr. Udo 
Oels (Konzernvorstand Bayer) sowie 
Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-
Zeul.

 
 
Die Redebeiträge befassten sich mit dem 
Thema "Nachhaltige Entwicklung als 
Herausforderung für alle Wirtschafts-
partner - deutsche Beiträge und Perspek-
tiven". Außerdem berichteten Vertreter 
deutscher Unternehmen über die Bedeu-
tung ihres   unternehmerischen Engage-
ments für Südafrika.  
 
Sonntag, 1. September 2002 
 
Beim Besuch einer Farm bei Hekpoort 
gewann ich Eindrücke von der Schönheit 
und den Gegensätzen des Landes. In 
Bomas besichtigte ich Steinumfriedungen 
aus dem Burenkrieg (1899-1902). 
 
Montag, 2. September 2002  
 
Besuch einer Kindertagesstätte in 
Alexandra, Johannesburg. Alexandra ist 
ein Township für Schwarze im Nordosten 
von Johannesburg und grenzt an das 
Industriegebiet Wynberg. Durch eine 
mehrspurige Autobahnverbindung nach 
Pretoria von Wynberg getrennt, liegt der 

sehr moderne Stadtteil Sandton mit dem 
Sandton Convention Centre, wo die 
Haupttagungen des WSSD stattfanden. Die 
London Road führt als Verbindungsweg zu 
einer anderen Autobahn durch Alexandra 
hindurch. Bulldozer hatten auf der linken 
Straßenseite primitive Steinbauten und 
Blechhütten auf etwa fünfzehn Meter 
Breite zusammengeschoben. Nur an 
wenigen Stellen standen die Blechhütten 
noch bis an den Straßenrand, in 
gefährlicher unmittelbarer Nähe zur stark 
befahrenen Straße. 
 
Die Kindertagesstätte heißt Alexandra 
Leratong Usindiso Pre-School und wird 
von Peggy Chauke geleitet. Sie leistet sehr 
viele Gemeinschaftsdienste und ist eine 
anerkannte Community-Führerin. Der Kin-
dergarten sorgt für etwa 65 Kinder, 
aufgeteilt in zwei Altersgruppen (3-4 
Jahre, 5-6 Jahre alt). Die Mädchen und 
Jungen waren ordentlich gekleidet, 
altersgemäß lebhaft und uns Besuchern 
freundlich zugewandt. Sie erhalten ein 
warmes Mittagessen und schlafen danach 
ein- bis anderthalb Stunden, da sie schon 
früh gebracht werden. Es sind überwiegend 
Kinder allein stehender Mütter, die das 
Glück haben, einer regelmäßigen Arbeit 
nachgehen zu können. Sie zahlen dem 
Kindergarten 50 - 100 Rand/Monat  (ca. 5-
10 Euro). Manche können sich das jedoch 
nicht leisten. Die Rosebank Union Church 
hat diesen Kindergarten errichtet und bis 
vor zehn Jahren auch finanziell unterstützt. 
Ein Antrag beim Department of Education 
and Training auf staatliche Unterstützung 
läuft noch. Der Kindergarten betreut auch 
sieben Waisen, deren Eltern an AIDS 
gestorben sind und die nun bei den 
Großeltern aufwachsen, die eine 
Staatspension von etwa 500 Rand (50 €) 
beziehen. Sie sind also besser dran als die 
vielen jungen Leute ohne Arbeit und ohne 
finanzielle Unterstützung. 
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Peggy Chauke (r.) mit einer Kindergruppe und 
einer Erzieherin 
 
Peggy Chauke berichtete, dass ein Junge 
im Kindergarten AIDS hat. Beide Eltern 
haben ebenfalls AIDS, der Mutter geht es 
inzwischen sehr schlecht. Die Gründe für 
AIDS sind mannigfaltig - und die Gründe 
für die hohe Kriminalitätsrate ebenfalls: 
 
1. Keine wirksame Sexual-Aufklärung. 

Trotz Sexualkunde-Unterrichts in den 
Schulen, der seit etwa zehn Jahren 
besonders gefördert wird, ist das 
Thema noch immer ein Tabu, weil es 
in schwarzen Familien nicht üblich ist, 
über Sex zu sprechen. Der angespannte 
Arbeitsmarkt macht - wenn sich diese 
Möglichkeit überhaupt ergibt - 
auswärtige Arbeit nötig. Das wiederum 
führt in vielen Fällen zum Partner-
wechsel. Das gilt für Männer wie für 
Frauen, wobei allein stehende Frauen 
zu häufigem Partnerwechsel bereit 
sind, um finanziell überleben und ihre 
Kinder mit dem Nötigsten versorgen zu 
können. Das Anwenden von Kon-
domen zum Eigen- und Partnerschutz 
wird zwar durch reichlich Werbung 
und Gesprächsprogramme empfohlen. 
Aber häufig sind die Frauen entweder 
zu sorglos oder sie treffen auf Partner, 
die es ablehnen, ein Kondom zu 
benutzen. Bestehen die Frauen dennoch 
darauf, büßen sie in ihrer schlechten 
Lebenslage eine zusätzliche finanzielle 
Unterstützung ein. 

2. Alexandra hat etwa 65% Arbeitslose, 
wobei der Anteil der jüngeren Leute 
bei weitem überwiegt. Nach Peggy 

Chaukes Aussage wurde die Stadt für 
etwa 70 000 Menschen gebaut, heute 
leben dort jedoch 700 000. Nach 1994 
hat die ANC-Regierung die 
Grenzkontrollen stark reduziert. Der 
Grund hierfür: Die Grenzländer im 
Norden haben in den Jahren der 
politischen Verfolgung viele ANC-
Anhänger aufgenommen. Dafür will 
man sich jetzt erkenntlich zeigen. Der 
Arbeitsmarkt wurde dadurch jedoch 
mit heute 6 Millionen illegalen 
Einwanderern belastet. Diese Ein-
wanderer haben sich häufig in 
Wellblechstädten wie Alexandra 
niedergelassen und sie ausgedehnt. 
Soweto (South-Western-Town) wirkt 
gegenüber Alexandra wie eine 
gutbürgerliche Stadt und Alexandra 
teilweise wie ein Slum. Eine Rundfahrt 
mit Peggy Chauke durch die engen 
Straßen - wegen der unzähligen 
Menschen, die hier ständig auf der 
Straße sind, per Bodenwellen zur 
Langsamfahrt gezwungen -, hat das 
Ausmaß der Bevölkerungsdichte und 
den Lebensstandard  der dort Lebenden 
gezeigt. Es ist kein Wunder, dass hier 
Kriminalität reift, gefördert durch 
Alkoholkonsum und Drogen wie 
Marihuana (im Land selber angebaut 
oder wild wachsend) und Heroin, 
vornehmlich aus Nigeria. Die 
einheimische Bevölkerung hat mit der 
Regierungspolitik der offenen Tür 
große Probleme. 

 

 
Alexandra 
 
3. Peggy  Chauke sagte: "Was wir 

brauchen, sind Jobs, Bildung, 
Gesundheit und Häuser zum Leben, 
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dann wird auch die Kriminalität 
abnehmen." Auf meine Frage, wie sie 
die Zukunft sieht, sagte sie: 
"Wir wollen eine Zukunft für unsere 
Kinder, aber dafür muss die Regierung 
ihre Prioritäten ändern. So, wie es 
heute aussieht, sehen wir sehr pessi-
mistisch in die Zukunft. Ich habe zum 
Beispiel meine Angestellten für August 
noch nicht bezahlen können. Ich habe 
einfach das Geld nicht, und es sind nur 
zwei ständige Betreuerinnen und die 
Köchin. Es gibt eine städtische 
Schirmbehörde, die mit den Bürgern in 
regelmäßigen Abständen über die 
Belange der Gemeinschaft spricht, 
auch mit den Leitern der 50 
Kindergärten in Alexandra, aber es 
passiert zu wenig. Es ist nötig, 
Eingaben an die Regierung zu machen, 
um überhaupt etwas zu bewegen." 

 

 
v.l.n.r.: Hanna Wolf MdB, Peggy Chauke, Hilde 
Münster, Helga Budde, Community officer 
 
Auf der Rundfahrt durch Alexandra zeigt 
Peggy Chauke uns das Gelände des 
Jukskei River. Sie ist sehr stolz darauf, 
dass der kleine Fluss nun wieder eine freie 
Böschung hat, denn die Blechhütten 
standen früher bis zum Wasser, weshalb 
vor drei Jahren bei einem Regensturz 
etliche Menschen ertrunken sind, als sich 
der Fluss in kurzer Zeit füllte und die 
Blechhütten mitriss. Nun grasen dort 
Ziegen, die Menschen wurden 
umgesiedelt. Peggy Chauke zeigte uns 
noch eine ambulante Klinik, nur von zwei 
Krankenschwestern betreut. Von dort aus 
fuhren wir durch eine sehr ordentliche 

"Villengegend" zum Ubuntu Village von 
Alexandra (Ubuntu heißt Humanität). Auf 
einem Fußballfeld waren lange Zelte im 
Karree aufgebaut. Hier wurde viel 
einheimisches Handwerk angeboten: Töp-
ferwaren, Schnitzereien, Perlenarbeiten 
und Aufklärungsstände über AIDS. Der 
Präsident Thabo Mbeki wurde erwartet.  
 

 
 
Beim abendlichen Empfang in den 
Räumen der Deutschen Handelskammer 
in Johannesburg konnte ich mit dem Chef 
der Handelskammer, Matthias 
Boddenberg, mit Prof. Dr. Claus Hipp 
(DIHK), Dr. Werner Schnappauf, 
Umweltminister Bayern, Margit Conrad, 
Ministerin für Umwelt u. Forsten 
Rheinland-Pfalz, sowie der deutschen 
Botschafterin Anna-Margareta Peters 
kurze Gespräche führen. 
 

 
v.l.n.r.: Minister Schnappauf, Prof. Klaus Hipp, 
Mathias Boddenberg, Hanna Wolf MdB, Ulli 
Schäckermann, Direktor der Kammer 
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Dienstag, 3. September 2002 
 
Soweto ist durch eine gute Autobahn mit 
Johannesburg verbunden. Die Fahrt führt 
durch ein Industriegebiet. An der Old 
Potch Road liegt das zweitgrößte 
Krankenhaus Südafrikas, das Chris Hani 
Baragwanath Hospital. Es verfügt wie 
das General Hospital in Johannesburg über 
eine Herz-Lungenmaschine und ermöglicht 
jährlich vielen deutschen Medizinstudenten 
ein Praktikum. Um den neunstöckigen 
Backsteinbau aus alten Zeiten wurden ein- 
bis mehrstöckige modernere Stationshäuser 
gruppiert. Das Krankenhaus ist ein 
Stadtteil für sich; der Eingang wird 
kontrolliert.  
 
Meine erste Gesprächspartnerin wird Dr. 
Glenda Gray sein. Sie ist die Gründerin 
der Perinatalen Forschungseinheit am 
Baragwanath Hospital in Verbindung mit 
der Universität Witwatersrand in Johannes-
burg und in Zusammenarbeit mit Prof. 
James McIntyre. Beide erhielten 2002 
den Nelson Mandela Health and Human 
Rights Award für ihre Forschungsarbeiten 
auf dem Gebiet HIV/AIDS. Sie sind auch 
Berater der Weltgesundheitsorganisation 
UNAIDS. 
 
 
Wir finden Dr. Grays Station nicht allein, 
deshalb geleitet uns eine hilfreiche Person 
durch die Notfallstation zu ihr, so dass wir 
auch einen kurzen, aber bezeichnenden 
Einblick in diesen Bereich des 
Krankenhauses gewinnen. Hier drängt sich 
der Eindruck von "dritter Welt" auf. Die 
beiden längeren Trakte dieser Station 
machen keinen Vertrauen erweckenden 
Eindruck. Alles sieht sehr ungepflegt aus. 
Das bedeutet aber nicht, dass die Ärzte 
keine gute Arbeit leisten. Die Unfallstation 
ist rund um die Uhr geöffnet. Dem Staat 
mangelt es überall an Geld, wie zum 
Beispiel für so "unbedeutende Dinge" wie 
frisch gestrichene Wände. Es sieht alles 
sehr düster aus. Im neunten Stock des 
Backsteinbaus sind wir allerdings wieder 
in einer anderen Welt. Wir befinden uns in 

der Perinatal HIV Research Unit von Dr. 
Glenda Gray.   
 
Eine Krankenschwester namens Karin, 
ausgebildet in Psychiatrie und seit fünf 
Jahren Mitarbeiterin des Projekts, führt uns 
durch die Räume und gibt uns erste 
Informationen.  
 
Es gibt nur Tagespatienten, ungefähr 
hundert pro Tag. Stationäre Fälle werden 
in andere Abteilungen dieses oder anderer 
Krankenhäuser verlegt. Dr. Glenda Gray, 
38 Jahre alt, hat 1994 die Forschungsarbeit 
in zwei Räumen des Baragwanath Hospital 
begonnen, heute stehen ihr Räume auf vier 
Etagen für ihre Arbeit zur Verfügung. Das 
Projekt ist eine NGO, erhält also keine 
staatlichen Gelder und bestreitet alle 
Kosten durch Werbung und Sponsoring, 
sehr häufig unterstützt durch europäische 
Unternehmen, zum Beispiel aus Belgien 
und Frankreich. Die staatliche Unter-
stützung besteht lediglich darin, dass die 
Räume mietfrei zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Die Tagespatienten sind HIV-infiziert, 
nicht bei allen ist die Krankheit bereits 
ausgebrochen. Sie erhalten hier neben 
wirksamen Medikamenten und Vitaminen 
vor allem Ansprache. Das ist besonders 
wichtig, weil die Betreuer in der 
Tagesklinik oft die einzigen sind, die von 
der Infektion wissen und sich die Zeit 
nehmen, mit ihnen über ihre Krankheit zu 
reden. Aus Angst, ausgestoßen zu werden, 
lassen viele Patienten ihre Familien-
angehörigen, selbst den eigenen Partner 
bzw. die eigene Partnerin im Unklaren. 
Das vergrößert die Ansteckungsgefahr. So 
ist die soziale Arbeit, die hier geleistet 
wird, ebenso wichtig wie die medizinische: 
Die Erkrankten sollen befähigt werden, 
über ihre Probleme offen zu reden. 
Deshalb werden auch Partner, die (noch) 
nicht erkrankt sind, auf eigenen Wunsch in 
das Gesprächsprogramm aufgenommen. Es 
gibt mehrere Gruppen, die zusammen-
arbeiten: eine Frauengruppe, eine Männer-
gruppe, eine Gruppe "Familie und 
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Partner", eine Behandlungsgruppe sowie 
Sportgruppen für Männer, Frauen und 
Kinder. Alle erhalten, wenn sie zur 
Behandlung oder zum Gruppentraining 
kommen, eine gute warme Mahlzeit. Die 
einzelnen Gruppen werden von aus-
gebildeten schwarzen Lehrerinnen oder 
Lehrern zum Beispiel auch in der Anlage 
eines Obst- und Gemüsegartens 
unterwiesen; die Frauen in Handarbeiten, 
Kleidernähen, aber auch in Patien-
tenpflege. Es gibt deshalb auch einen 
Raum, in dem handgefertigte Artikel 
ausgestellt und sehr preiswert verkauft 
werden. Da HIV-Infizierte sich besonders 
gut ernähren müssen, wurde das 
Gartenprojekt entwickelt. Nach dem 
Abschluss der Ausbildung wird den 
Patienten Pflanzensamen geschenkt; alle 
sechs Monate wird ein Preis für den besten 
Gemüsegarten vergeben. Die Dienstleis-
tungen sind für die Patienten und teil-
nehmenden Partner frei, da die meisten 
ohnehin auf Grund ihrer Arbeitslosigkeit 
kein Geld haben. 
 
Die Forschung der Perinatal HIV 
Research Unit befasst sich hauptsächlich 
mit der Übertragung des HI-Virus von 
der Mutter auf das Kind (Mutter-zu-
Kind-Übertragung). Die meist verbreiteten 
Krankheiten in Afrika sind heute Malaria, 
AIDS und Tuberkulose. Die Todesfälle 
durch Tuberkulose beruhen meistens auf 
der Immunschwächekrankheit AIDS. Als 
Todesursache wird aber Tuberkulose 
angegeben. Deshalb gibt es keine 
verläßlichen Gesamtstatistiken.  
 
Mutter und Fötus haben einen getrennten 
Blutkreislauf, deshalb ist das Kind im 
Mutterleib trotz Infektion der Mutter noch 
HIV-frei. Erst beim Geburtsvorgang kann 
das Virus durch den Blutverlust der Mutter 
auf das Kind übertragen werden. Deshalb 
konzentriert man sich im Baragwanath 
Hospital auf die viel diskutierten Anti-
Virus-Vakzine. Sie verringern die Gefahr, 
das Virus bei der Geburt auf das Kind zu 
übertragen. Eine weitere Gefahr für das 
Kind, durch die Mutter angesteckt zu 

werden, entsteht beim Stillen. Es wird den 
Frauen dringend empfohlen, ihr Kind mit 
Kuhmilch zu ernähren. Gespendete 
Milchkonserven stehen für die ersten sechs 
Monate für das Kind frei zur Verfügung. 
Diese Möglichkeit nehmen alle Frauen im 
Krankenhaus wahr. Allerdings kommt sie 
für die Frauen in entlegenen Landgebieten 
nicht in Frage, weil sie das Geld hierfür 
nicht aufbringen können. Und wenn HIV-
infizierte Frauen für ihre Kinder Milch 
kaufen, verdünnen sie diese aus Kosten-
gründen so stark, dass die Kinder schnell 
unterernährt sind und deswegen anderen 
Kinderkrankheiten erliegen. Die Lebens-
aussichten für Kinder mit HIV sind sehr 
schlecht. Wenn sie außer Vitaminen keine 
Schutzstoffe erhalten, werden sie 
höchstens drei Jahre alt. 
 
Alle Kliniken im Lande sind mit dieser 
Forschungseinheit des Baragwanath ver-
bunden. Nur fehlt ihnen meistens das Geld 
für den Einsatz wirksamer Schutzmittel. 
Ein HIV-Test wird hier im Schnell-
verfahren durchgeführt. Er dauert etwa 30 
Minuten und ist sehr akkurat. Es ist 
wichtig, den Patienten das Ergebnis sofort 
mitzuteilen, da sie eventuell nicht wieder-
kommen würden, um sich das Ergebnis 
mitteilen zu lassen. Dem HIV-Tester wird 
ein psychologisch geschulter Berater zur 
Seite gestellt, der dem Patienten das posi-
tive Ergebnis auf schonende Weise mitteilt 
und ihm den ersten Schock zu überwinden 
hilft. Es wird stets empfohlen, Familie und 
Freunde ebenfalls einzuweihen, aber das 
erfordert meistens eine sehr langwierige 
Einflußnahme. Hier greift die erwähnte 
Gruppentheorie wieder ein. 
 
Gesprächsrunde mit Dr. Gray 
 
Folgende Schwerpunkte wurden erörtert: 
 
Sexuelles Verhalten der schwarzen 
Bevölkerung 
1993 waren etwa 3 Prozent der Bevöl-
kerung mit HIV infiziert, heute wird diese 
Rate mit bis zu 27 Prozent angegeben. 
Trotz beginnender intensiver Aufklärung 
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in den Schulen und Medien, trotz der 
Aufklärungskampagnen auf dem Lande, in 
die in den vergangenen Jahren Millionen 
investiert worden sind, hat sich die 
Infektionsrate in manchen Gebieten auf 
sogar 33 Prozent erhöht. Die Gründe 
hierfür sind verschiedener Natur und nicht 
nur durch Armut oder Unbildung zu 
erklären, obwohl beides einen erheblichen 
Anteil daran hat. Selbst wenn man die 
Gebräuche und Sitten der verschiedenen 
Tribes (Stämme) mit einbezieht, sei es 
schwierig herauszufinden, warum die 
notwendigen Vorkehrungen zur Infekt-
abwehr so schwer angenommen werden. 
Die heutigen Statistiken ergeben ein 
erschreckendes Bild. So haben 10 Prozent 
der Mädchen im Alter von 12 Jahren 
bereits Geschlechtsverkehr. Bei den 15-
Jährigen sind es bereits 50 Prozent, wobei 
etwa 40 Prozent davon zum Sexualverkehr 
gezwungen worden sind – im schlimmsten 
Fall bei einer Gang-Vergewaltigung. 
Hierbei spielt auch eine Rolle, dass die 
männliche Jugend traditionell bedingt 
davon ausgeht, dass die Mädchen ihnen ein 
Recht auf Sex schulden. Es ist nicht 
anormal, dass schon 16-Jährige zwei oder 
drei ständige Sexualpartner haben. Natür-
liche Neugier, aber häufiger noch der 
finanzielle Faktor spielen hierbei eine 
Rolle. Durch ihre Willigkeit, speziell älte-
ren Männern gegenüber (den sog. sugar 
daddies),  lassen sich Dinge finanzieren, 
woran sonst nicht zu denken wäre. 
 
Die Mädchen und Frauen, die so handeln, 
verstehen ihre Dienste nicht als Prosti-
tution. Es gibt keine Frauenkondome und 
bei den Männern stößt die Vor-
sichtsmaßnahme „Kondom“ häufig auf 
Widerstand, da sie dies als Einbuße ihrer 
Männlichkeit verstehen. Aber dennoch 
bleibt es ein Rätsel, warum so viele keine 
Furcht vor AIDS haben, denn in ihrem 
Lebensbereich begegnen sie tagtäglich 
AIDS-kranken Menschen. Selbst wenn sie 
wissen, dass sie Träger des HI-Virus sind, 
handeln sie weiterhin komplett 
rücksichtslos. Die Sexualaufklärung be-
schränkt sich meistens auf den Gebrauch 

von Kondomen und den Hinweis auf 
Abstinenz, den auch die Katholische und 
Calvinistische Kirche geben (und 
neuerdings auch der König von Zululand, 
der den ehelichen Sex propagiert). 
 

 
v.l.n.r. Dr. Glenda Gray, MdB Hanna Wolf, Dr. 
Alan Karstadt 
 
Kampf gegen AIDS 
Meinen Hinweis, dass man Massenidole 
wie Fußballstars einsetzen könnte, um 
Informationen über AIDS zu verbreiten 
und um die Gewalt gegen Frauen und 
Kinder anzuprangern, fand Dr. Gray gut. 
Aber sie meinte, dass in Südafrika wirklich 
sehr viel Informationsarbeit geleistet 
werde, das Projekt „Kampf gegen AIDS“ 
dennoch als gescheitert betrachtet werden 
müsse. Die einzig wirksame Antwort sieht 
sie in der Erforschung und Entwicklung 
von HIV-Vakzinen. Arbeitslosigkeit, 
Unbildung, die Nichtgleichstellung der 
Frau, eingefleischte Sitten und Gebräuche 
sowie die Armut wären Faktoren, gegen 
die alle Informationen nicht ausreichten, 
um den Kampf gegen AIDS zu gewinnen. 
Die täglichen Probleme wären für viele 
größer als die Furcht vor AIDS. Deshalb 
stoße man auf so viel Ignoranz. Fern-
sehserien wie „Isidingo“ (Notwendigkeit) 
und „Love Life“ würden alle diese man-
nigfaltigen Probleme ansprechen, hätten 
aber keine messbare Breitenwirkung. Die 
Millionen von Dollar, die in Anti-AIDS-
Kampagnen geflossen wären, hätten letzt-
lich nicht viel erreicht. 
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Wahlfreiheit in der Art der Babyernährung 
Mich erstaunte, dass es HIV-infizierten 
Müttern überhaupt erlaubt ist, ihre Kinder 
zu stillen, obwohl sich dadurch die 
Infektionsgefahr für das Kind erheblich 
erhöht. Die Antwort lautete: „Die Mütter 
haben oft keine Wahl zwischen Stillen 
oder Flaschennahrung. Es ist eine Frage 
des Geldes. Traditionell ist Stillen die 
einzige Form der Ernährung von Babys 
und Kleinkindern. Also wird es auch 
gemacht. Nur hier bei uns ist es über das 
Forschungsprojekt möglich,  gespendete 
Babynahrung für ein halbes Jahr kostenlos 
zu beziehen und danach zu einem 
günstigen Preis, was bei uns auch fast alle 
HIV-Mütter tun. Bei der Ernährung aus der 
Flasche spielt neben den Kosten vor allem 
auch der Zustand des Wassers und der 
sanitären Einrichtungen eine Rolle. Beides 
stellt auf dem Lande meist ein Problem 
dar. Beim Stillen hat das Kleinkind ein 
Risiko von 33 Prozent, HIV-infiziert zu 
werden, wenn es die Geburt ohne Infektion 
überstanden hat.“ 
 
Prophylaktische Medikamente zur Verhin-
derung der Mutter-zu-Kind-Infektion wäh-
rend der Geburt 
Es gibt Medikamente, die die Infek-
tionsgefahr bei der Geburt um etwa 50 Pro-
zent reduzieren. Sie sind sogar kostenlos 
vom Ausland angeboten worden. Von der 
Regierung wurden sie als klinisch nicht 
genügend getestet abgelehnt. Eine 
„Treatment Action Group“ hat die 
Entscheidung der Regierung beim 
Verfassungsgericht angefochten und den 
Fall gewonnen. Trotzdem hat sich die 
Anwendung der Medikamente sehr 
verzögert, da alle Krankenhäuser auch die 
nötige Behandlung und Nachkontrolle 
übernehmen müssen, wozu aber nicht das 
Personal vorhanden ist. So eine Behand-
lung ist in staatlichen Krankenhäusern 
auch nur vereinzelt möglich. Die HIV-
Infektionsrate ist außer Kontrolle. 28 Pro-
zent der Sterbefälle pro Jahr sind auf AIDS 
zurückzuführen. 
 

HIV-Kampagnen der NGOs und Wirt-
schaftsunternehmen 
Wirtschaft und NGOs arbeiten eng in HIV-
Kampagnen zusammen. Große Unter-
nehmen wie Escom (halbstaatlich, Energie-
erzeugung) und Anglo-American (Diaman-
tenindustrie u.a.) haben ihre eigenen Anti-
AIDS-Programme und betreuen ihre An-
gestellten auch psychologisch. Die Strate-
gien innerhalb einer Firma sind oft erfolg-
reicher, weil dem Arbeitnehmer der Ar-
beitsplatz erhalten bleibt, wenn er vor-
beugende Verhaltensregeln übernimmt, da-
mit der HI-Virus so lange wie möglich 
nicht zu AIDS führt. Dazu gehört auch 
eine gesunde Ernährung. 
 
HIV-Tests 
Es sind etwa 3-5 Prozent der weißen 
Arbeitnehmerschaft HIV-infiziert. Die 
Tests erfolgen auf freiwilliger Basis. Per 
Gesetz ist es nicht mehr erlaubt, HIV-
Infizierte als Arbeitnehmer abzulehnen. 
Diese Tests werden auch bei denjenigen 
durchgeführt, die HIV-Positive beraten und 
insbesondere auf Verhaltensweisen und auf 
Offenheit gegenüber der Familie und den 
Sexualpartnern einwirken wollen. Häufig 
sind sie die einzige moralische Stütze 
dabei, mit einem positiven Testergebnis 
umzugehen. Das Bewusstsein, den HI-
Virus zu tragen, verändert oft auch das 
Verhalten, speziell deshalb, weil es noch 
keine Heilung gibt. Vielen stehen noch 
nicht einmal die Medikamente zur 
Verfügung, die bereits als wirksame Mittel 
gelten, das Leben zu verlängern. Es fehlen 
dafür einfach die privaten finanziellen 
Mittel. 
 
Anschließend fand ein Gespräch mit Dr. 
Tammy Meyers und Dr. Alan Karstadt 
statt. 
Dr. Meyers leitet die WITS Paediatric 
HIV Clinic (Kinderabteilung) und Dr. 
Karstadt 
die BARA ID (Infektionskrankheiten bei 
Erwachsenen).  
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Kinderabteilung 
Wir werden von Dr. Karstadt zur HIV-
Kinderabteilung geführt, wo wir Dr. 
Meyers vorgestellt werden. Zusammen mit 
einem Kollegen führen sie uns durch ihre 
Kinderstation. Beide arbeiten im staat-
lichen Bereich des Krankenhauses. Es ist 
offensichtlich, dass es einen erheblichen 
Unterschied zur nicht-staatlichen For-
schungseinheit von Dr. Gray gibt. Dies ist 
auf die wesentlich schlechteren finan-
ziellen Mittel zurückzuführen. Die HIV-
Kinderabteilung ist einem langgestreckten 
ebenerdigen Bau untergebracht. Ein 
Mittelgang durchzieht die durch Glas-
wände abgeteilten Krankenräume, in denen 
jeweils vier Kinderbetten stehen. Alle 
Betten sind von Kindern belegt, die bis zu 
anderthalb Jahre alt sind. Bis auf zwei 
Babys, die am Tropf hängen, ist kein Kind 
allein. Die Mütter sind da, schenken ihren 
Kindern Aufmerksamkeit, stillen sie. Auch 
ein Vater ist am Bett seines Kindes. 
Während des Tages ist den Eltern erlaubt, 
sich bei ihrem Kind aufzuhalten. Für die 
Besucher gibt es jedoch keine Gemein-
schaftsküche, sie müssen sich selbst ver-
sorgen. 
 
Die meisten Mütter gehören keiner 
Krankenkasse an, die die Kosten für die 
Behandlung übernehmen könnte. So wer-
den die Kinder auf Staatskosten versorgt, 
und das dann nur mit dem Allernötigsten. 
Im Falle von AIDS/HIV auf jeden Fall 
unzureichend. Es stehen keine Medi-
kamente zur Verfügung, die im Falle der 
Immunschwäche bereits als wirksam 
bekannt sind und eingesetzt werden 
könnten. Die kleinen Patienten erhalten 
hier nur eine primäre Behandlung: 
Infusionen zur Ernährung, falls nötig, aber 
vor allem Vitamine, um sie körperlich zu 
kräftigen. Deshalb sterben die Kinder hier 
früh, im Alter von wenigen Monaten bis 
höchstens zu drei Jahren. Manchmal sind 
sie gekräftigt genug, um von der Mutter zu 
Hause versorgt zu werden, jedoch nur, um 
später wieder hier aufgenommen zu 
werden. Das ist eine äußerst deprimierende 
Situation. 

Prophylaktische Behandlung 
Eine prophylaktische Behandlung gegen 
den Ausbruch von AIDS wird vom Staat 
nur dann finanziert, wenn sich die 
Infektion auf eine Vergewaltigung 
zurückführen läßt. Dafür gibt es hier eine 
eigene Abteilung mit Ärzten, die auch vor 
Gericht aussagen, wenn der Täter bekannt 
ist. Darüber hinaus gibt es NGOs, die sich 
intensiv mit Vergewaltigungsopfern 
befassen und helfen. 
 
Gewalt in der Familie 
Gewalt in der Familie ist sehr weit 
verbreitet. Die deutsche Rechtsprechung, 
aber auch die südafrikanische, sieht mitt-
lerweile vor, dass derjenige, der gewalt-
tätig gegen Mitglieder der Familie wird, 
die gemeinsame Wohnung verlassen muss. 
Das läßt sich in Südafrika schwer 
durchsetzen, da die Wohnmöglichkeiten 
ohnehin sehr eingeschränkt sind. Die 
Gewalt in der Familie hat durch 
Arbeitslosigkeit, Alkohol- und Drogen-
missbrauch sowie die allgemeine Armut 
stark zugenommen. Die Opfer von Schlä-
gen, Messerstichen, Schusswaffen und 
Vergewaltigungen sind in der Mehrzahl 
Frauen und Kinder.  
 
Kindermütter 
Kindermütter sind in der schwarzen 
Gesellschaft schon deshalb häufiger, weil 
Mädchen nach der Pubertät speziell in den 
Augen einer dörflichen Gemeinschaft als 
„sexreif“ gelten und deshalb von den 
Eltern keinen besonderen Schutz erhalten, 
aber auch keine Sexualaufklärung – es sei 
denn die sehr traditionelle Art der 
Aufklärung, die den heutigen 
Gegebenheiten nicht entspricht. Deshalb 
werden insbesondere Dorfschulmädchen 
Kindermütter. Häufig sind die Männer 
älter als sie und bieten Geld als 
Gegenleistung für Sex. Aufgrund der 
Instabilität solcher „Partnerschaften“ ist 
der Anteil der allein erziehenden Mütter 
sehr hoch. Auch gibt es für Mädchen unter 
16 Jahren keine Möglichkeit, Antibaby-
pillen oder andere Verhütungsmittel kos-
tenlos in Krankenhäusern zu erhalten. In 
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den Schulen müsste die Sexualerziehung 
viel intensiver gefördert werden, um hier 
eine Änderung herbeizuführen. Das würde 
wahrscheinlich auch die Anzahl der 
Abtreibungen senken, die per Gesetz 
erlaubt sind. 
 
Staatliche Krankenversorgung 
Die Grundversorgung ist durch den Staat 
garantiert, aber diese Versorgung läßt viel 
zu wünschen übrig. Man kann davon 
ausgehen, dass etwa die Hälfte der Be-
völkerung keiner Krankenkasse angehört. 
Deshalb ist es verständlich, warum es allen 
staatlichen Krankenhäusern an Geld 
mangelt. Die vom Ausland gespendeten 
Medikamente für HIV-Infizierte und 
AIDS-Kranke könnten aber längst im 
Einsatz sein, wenn die Regierung nicht so 
eine negative Stellung dazu eingenommen 
hätte. Die beiden Ärzte, Dr. Meyers und 
Dr. Karstadt, befinden sich in einer äußerst 
frustrierenden und deprimierenden Situa-
tion, da sie nicht wirklich helfen können. 
Sie verlängern lediglich die Lebenszeit 
ihrer Patienten ein wenig. 
 

 
v.l.n.r. Dolmetscherin Dr. Desiree Sauermann, 
MdB Hanna Wolf, Dr. Alan Karstadt, Dr. 
Tammy Meyers 
 
 
 
Mittwoch, 4. September 2002 
 
Dieser Tag stand ganz im Zeichen eines 
Programms, das Renate Tenbusch von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung in Johannesburg 
für mich und meine Kollegin Prof. Monika 
Ganseforth organisiert hat. 

Wir fuhren zunächst in die Mitchell Street 
von Berea/Johannesburg. Dort Gespräch 
mit Kelly Hatfield, Leiterin des Projekts 
People Opposing Women Abuse 
(POWA). 
 
Der gemeinnützige Verein POWA arbeitet 
seit 23 Jahren mit dem Ziel, Frauen jeden 
Alters zu unterstützen, die von sexuellem, 
emotionalem, physischem oder finan-
ziellem Missbrauch, sexueller Belästigung 
oder anderen Formen geschlechts-
spezifischer Gewalt sowie HIV/AIDS   be- 
troffen sind. 1984 eröffnete POWA das 
erste Haus in Südafrika für misshandelte 
Frauen und ihre Kinder. Heute hat POWA 
Filialen in Kathorus, Soweto und 
Sebokeng. Das Ziel von POWA ist es, "ein 
schlagkräftiger, auf vielen Gebieten pro-
fessionell arbeitender Dienstleister bei der 
vollkommenen Ausrottung der Gewalt 
gegen Frauen zu sein, um die Lebens-
qualität von Frauen zu verbessern." In 
diesem Zusammenhang wurde darauf ver-
wiesen, dass die Kampagne gegen häus-
liche Gewalt nicht nur auf die 
Unterstützung der Politik und Öffentlich-
keit zählen konnte, sondern 1998 zur Ver-
abschiedung des Gesetzes gegen häusliche 
Gewalt führte. Der Aktionsplan für die 
Neugestaltung aller Bereiche der Sozial-
politik ("white paper for social welfare") 
hat allerdings kaum etwas an der extrem 
ungleichen Verteilung der Sozialleistungen 
zwischen den Rassen geändert. Besonders 
in den ländlichen Gegenden erreichen 
Gruppierungen wie POWA selten die 
Frauen und Mädchen.  
 
POWA bietet ein imponierend breites 
Spektrum an Hilfe an. Erstaunlich ist 
auch das Maß an Professionalität und der 
hohe Anspruch an die Ausbildung der 
Festangestellten und Ehrenamtlichen, wo-
zu nicht nur ständig Weiterbildungen ge-
hören, sondern auch Supervision im ge-
samten Team. Unter anderem bietet 
POWA folgendes an: 
 
- telefonische und persönliche Beratung 
- Paarberatung und Selbsthilfegruppen 
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- Informationen und Hilfsadressen für 
misshandelte Frauen, ihre Freundinnen, 
Familie und  
für Personen, die sich professionell mit 
diesem Gebiet befassen 

- Zufluchtsadressen für missbrauchte 
Frauen und ihre Kinder 

- Rechtsberatung und Beistand vor 
Gericht 

- Workshops, Gesprächsrunden und 
Seminare 

- Training für klientengerechte 
Gesprächsführung und Trainer-
Workshops, insbesondere rund um das 
Thema Gewalt gegen Frauen 

- Lobby- und Kampagnenarbeit 
- Netzwerke herstellen, Ausstellungen, 

Unterstützung von Forschungsarbeiten 
zum Thema "Gewalt gegen Frauen", 
Schulungen von Krankenschwestern 
und Sozialarbeitern sowie 
Unterstützung für Gruppen, die 
ähnliche Dienste anbieten wollen 

- Informationszentrum, in dem sich 
andere Organisationen und die breite 
Öffentlichkeit Hilfsmaterial wie 
Bücher, Artikel, Broschüren und 
audiovisuelle Medien zu 
frauenspezifischen Themen besorgen 
können 

- Erwerbswirtschaftliche Gruppen: Nä-
hen, Backen, Kerzen- und Safther-
stellung 

- Präventionsprogramme zur frühzeiti-
gen Bekämpfung von Gewalt in der 
Familie 

- Lobbyarbeit zum Abbau von Gewalt 
gegen Frauen und Kinder in folgenden 
Bereichen der Gesellschaft: Straf-
gerichtsbarkeit, Gesundheit, Wohlfahrt, 
Wohnungsbau, Gefängniswesen, innere 
Sicherheit und Erziehung.  

- regelmäßige Beratung und Schulung 
von Polizisten in Polizeistationen im 
Umgang mit Gewaltopfern, vor allem 
vergewaltigten Frauen. Nur rund 3% 
der Frauen wenden sich nach einer 
Vergewaltigung an die Polizei, ganz 
offensichtlich, weil sie sich auf den 
Polizeistationen schlecht behandelt 
fühlen. Durchschnittlich erfolgt in 

Südafrika alle 80 Sekunden eine Ver-
gewaltigung. 

 
POWA beschäftigt momentan 35 fest 
angestellte Mitarbeiterinnen, die von 
ehrenamtlichen Helfern unterstützt werden. 
Im Jahr 2001 wurden 26 neue Helfer und 
Helferinnen ausgebildet. Außerdem 
werden Studenten der Sozialarbeit im 
dritten und vierten Praktikumjahr bei 
POWA aufgenommen. Großen Wert legt 
die Belegschaft auch darauf, stets 
juristischen Sachverstand unter den 
Ehrenamtlichen zu haben. Hier mangelt es 
aber häufig an Hilfe, denn die meisten 
finden schnell woanders eine Fest-
anstellung. Die Zusammenarbeit mit der 
Polizei und der Justiz gestaltet sich 
schwierig. Häufig werden die von POWA 
vorbereiteten Prozesse niedergeschlagen, 
weil in der Zwischenzeit Beweise (Atteste 
von Ärzten, Zeugenaussagen) für eine 
Vergewaltigung oder Misshandlung 
"verschwunden" sind. Die Frauen geben 
dann entmutigt auf.   
 
Im Jahre 2001 erreichte das Team von 
POWA 4 295 Klienten, wobei der Anteil 
schwarzer Frauen überwog. 
 
Wir stießen auch hier wieder auf die 
Verbindung HIV/AIDS und Gewalt gegen 
Frauen und Kinder. Deshalb hat sich 
POWA nicht nur gender mainstreaming, 
sondern auch "mainstreaming HIV" für 
alle Projektschwerpunkte und "die Kultur 
der Organisation" für das Jahr 2002 auf die 
Fahne geschrieben. Folglich geht man jetzt 
offensiv auf Schulen zu, um dort 
Workshops zum Thema Gewalt gegen 
Frauen und Kinder abzuhalten, in 
Verbindung mit der erschreckend 
zunehmenden HIV-Rate. Außerdem will 
man nun durch verstärkte Förderung der 
ehrenamtlichen Arbeit bei POWA und über 
das umfangreiche Trainingsprogramm 
dafür sorgen, dass die Ehrenamtlichen im 
"Beratungssektor beruflich Fuß fassen 
können", d.h. man sorgt "nebenbei" auch 
noch für die Ausbildung von dringend 
benötigten Fachkräften. 
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POWA verfügt über eigene Gebäude und 
Grundstücke. Die Bilanz wird von 
Wirtschaftsprüfern testiert. Zu Ende des 
Geschäftsjahres März 2002 konnte durch 
eine Umstrukturierung und Pro-
fessionalisierung der Organisation zum 
ersten Mal ein Überschuss von rund 50 000 
Euro erwirtschaftet werden, was zu einer 
Aufstockung des festangestellten Personals 
führen wird. POWA erhält Gelder von 
Privatpersonen, lokalen Unternehmen (u.a. 
Nestle, Compaq), internationalen Organi-
sationen und verschiedenen Provinzbe-
hörden wie zum Beispiel dem Department 
of Welfare & Population Development in 
Soweto. Die Bruttoeinnahmen beliefen 
sich im März 2002 auf rund 3 Millionen 
Rand (300 000 Euro), dazu kommen Sach-
spenden (Kleider, Möbel, Spielsachen 
etc.). Angestrebt sind nicht nur Partner-
schaften mit dem privaten Sektor und 
Behörden der Wohlfahrt, sondern auch mit 
den Departments of Justice, Safety and 
Security, Housing and Trade and Industry. 
 
Interessant war für mich, dass die 
Aufnahme der Frauen und ihrer Kinder in 
die beiden Frauenhäuser von POWA 
möglichst nur dann erfolgt, wenn die 
Frauen sich verpflichten, drei Monate oder 
besser noch länger zu bleiben. In dieser 
Zeit sollen die Frauen und Kinder 
psychisch und physisch so gestärkt 
werden, dass sie in Zukunft "auf eigenen 
Beinen stehen können". Das Ziel ist, eine 
"zweite Opfersituation" der Frau zu 
vermeiden. Zehn Frauen und ihre Kinder 
erhalten jegliche Unterstützung, wozu 
Familientherapie, Spieltherapie für die 
Kinder, Rechtsbeistand und Unterstützung 
bei der Arbeitssuche gehören. Die 
"Rückkehrquote" der Frauen ist geringer 
als bei vergleichbaren Institutionen, die 
nicht so ganzheitlich vorgehen. 66 Prozent 
der Schutz suchenden Frauen waren 
Schwarze, 34% waren Weiße.  
 
Ungeachtet des hohen Einsatzes von 
POWA und ähnlichen Organisationen 
wurde festgestellt, dass zwar der Kampf 
gegen die Apartheid formal gewonnen ist, 

nun aber der "Krieg gegen Gewalt" 
aufgenommen werden müsse. Viele 
Generationen lang war die Erfahrung von 
Gewalt alltäglich (Apartheid, Enge der 
Wohnung, Trennung der Familien auf-
grund des Wanderarbeitergesetzes, Ab-
schottung der Schwarzen in übervölkerten 
Townships und Bantustans, schlechte Ar-
beitsbedingungen etc.). Polizei und Justiz 
verhalten sich insgesamt noch patriar-
chalisch. Es gehe dabei auch um den 
Kampf zur Umsetzung an sich fort-
schrittlicher Gesetze. Man müsse Ver-
bündete in diesem "Krieg" immer wieder 
neu suchen. Häufig mangele es natürlich 
an Geld. So konnte die kostenlose Vergabe 
der Pille an Mädchen ab 14 Jahren noch 
nicht umgesetzt werden. 
 
 
Nach dem Mittagessen trafen wir uns zu 
einer Gesprächsrunde mit Joan Fubbs, 
Mitglied der Women's League des ANC 
sowie Vorsitzende des Finanzausschusses 
des (Provinz-) Parlaments von Gauteng, 
sowie weiteren Ausschussmitgliedern, 
darunter Faith Mazibuko (Frauen-
ausschuss des ANC) und Ntsiki Magazi 
(zuständig für das Constituency Office von 
Gauteng und Deputy Chair Foreign Affairs 
Communications). Wir trafen uns im 
Gebäude des Parlaments in Downtown 
Johannesburg. 
 
Joan Fubbs stellte uns die Arbeit des 
Finanzausschusses von Gauteng vor, hier 
vor allem die Bemühungen, bei der 
Budgetierung eine effektive Teilnahme der 
breiten Öffentlichkeit zu erreichen. Auf 
allen Ebenen soll der Prozess der 
Demokratisierung umgesetzt werden, nicht 
nur durch den einmaligen Gang zur 
Wahlurne. Möglichst viele sollen verstehen 
lernen, wie ein Budget zustande kommt, 
wie man darauf auch als Mitglied der 
"Zivilgesellschaft" Einfluss nehmen kann. 
"Ein Schlüsselelement im Demokrati-
sierungsprozess ist das Budget, das zeigt, 
wie Geld und andere Ressourcen 
zusammen gebracht werden und dann 
zwischen den drei Ebenen des Staates 
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aufgeteilt werden: Bundesregierung, 
Provinzregierung und Kommunen. Dann 
zeigt das Budget der Provinzregierung, wie 
Gauteng das Geld und andere Ressourcen 
zwischen den verschiedenen Provinz-
behörden, wie zum Beispiel für Ge-
sundheit, Erziehung und Wohnungsbau, 
verteilt."    
 
85 Prozent des Etats von Gauteng fließen 
in die Bereiche Gesundheit, Soziales und 
Erziehung. Deshalb wird besonderer Wert 
auf den Einfluss von Frauen gelegt. Im 
April eines jeden Jahres organisiert das 
Finanzministerium der Provinz eine große 
Konferenz, genannt "budget lekgotla". 
Hier werden nicht nur die mittelfristigen 
Dreijahrespläne der Regierung überprüft 
im Hinblick auf die Umsetzung,  sondern 
in Hearings, Workshops etc. die 
Vorstellungen der Bevölkerung zur Ver-
besserung der Verteilung oder Um-
schichtung der knappen Ressourcen ange-
hört. Dazu dient auch ein Petitions-
mechanismus, als Anlaufstelle dient in 
jeder Provinz ein "Constituency Office", 
das von der Regierung finanziert wird. 
Hierhin können sich alle wenden, wenn sie 
meinen, dass sich die Prioritätensetzung in 
der Gelderverteilung ändern müsse (z. B. 
führt die AIDS-Pandemie zu neuen 
Prioritäten); Bürger können sich aber auch 
an das Büro wenden, wenn sie der 
Meinung sind, dass festgelegte Mittel nicht 
ankommen. Verschiedene Portfolio-Komi-
tees überwachen die Pläne und informieren 
die Öffentlichkeit regelmäßig über die 
Verteilung, außerdem haben sie die 
Aufgabe, die Umsetzung von Projekten zu 
überprüfen. Ein neues Gesetz (Provincial 
Taxation Regulation Process Bill) erlaubt 
es den Provinzen, bestimmte Steuern zu 
erheben.  
 
In einer übersichtlich und anschaulich 
gestalteten Broschüre ließ Joan Fubbs als 
Vorsitzende des Finanzausschusses den auf 
den ersten Blick komplizierten Parti-
zipationsprozess darstellen. Diese Bro-
schüre, entsprechende Plakate und In-
formationen über Fernsehen, Radio und 

Presse werden breit verteilt. Die Regierung 
von Uganda stand übrigens Pate bei der 
Entwicklung des Partizipationsmodells zur 
Budgetierung. 
 
Als ein Beispiel der Umsetzung von 
Bürgerwünschen wurde uns geschildert, 
wie durchgesetzt wurde, dass es nun 
Pflicht der Energieversorgungsunter-
nehmen ist, Strom und Wasser zu einem 
Sozialtarif anzubieten (6 000 l Wasser pro 
Haushalt). Außerdem wurden Umschich-
tungen vorgenommen vom Verkehrs-
haushalt in den Haushalt für Schulprojekte.   
 
Auch hier wurden wir wieder darauf 
hingewiesen, dass die Implementierung 
von Gesetzen und Reformmaßnahmen zu 
wünschen übrig lässt.  
 
Gespräch mit Lisa Vetten, Gender-
Koordinatorin des Centre for the Study 
of Violence and Reconciliation (CSVR) 
 

 
v.l.n.r.: Renate Tenbusch FES, Prof. Monika 
Ganseforth MdB, Hanna Wolf MdB, Lisa Vetten 
 
Das Forschungszentrum CSVR ist eine 
seit 13 Jahren bestehende NGO mit dem 
Schwerpunkt Gewalt gegen Frauen bzw. 
Frauen in besonderen Situationen und 
verfolgt ein Genderprogramm. Das CSVR 
bezeichnet die Gewalt gegen Frauen und 
die HIV/AIDS-Problematik als die beiden 
Epidemien Südafrikas. Ausgehend von der 
Einschätzung, dass die aktuellen 
Reaktionen und Aktionen im Hinblick auf  
HIV/AIDS und Gewalt gegen Frauen 
zersplittert sind und typischerweise als 
parallel laufende, statt sich ergänzende 
Initiativen existieren, hat sich die 
Organisation drei Ziele gesetzt: 
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- Initiativen von NGOs, 
Bürgerinitiativen und Regierungsbe-
hörden zu beschreiben und dabei zu 
prüfen, ob die Verbindung von Gewalt 
gegen Frauen und HIV/AIDS beachtet 
wird. 

- Mängel bei den aktuellen Initiativen zu 
benennen und Unterstützung anzu-
bieten. 

- Laufende Initiativen zu beschreiben, 
deren Bemühungen unterstützt und 
gestärkt werden können bzw. 
Empfehlungen auszusprechen und zu 
propagieren. 

 
Das CSVR teilt seine Aktivitäten in neun 
Projekte ein.  
 
- Trauma-Beratung,  
- Erziehung und Medien,  
- Transformationsprozess und Bewälti-

gung,  
- Gewalt und Bewältigung,  
- Institutionalisierung von Gender Main-

streaming,  
- Jugendabteilung (Training von Studen-

ten und Lehrern),  
- Nachhaltigkeitsprogramm und  
- Sonderprogramme (z. B. Sicherheits-

konzepte für Stadtteile, in denen viele 
Obdachlose vor Übergriffen geschützt 
werden müssen)  

- Strafgerichtsbarkeit und Polizei 
 
Auf diesen Gebieten wird hauptsächlich 
geforscht, werden Ratsuchende und Opfer 
beraten, Seminare abgehalten, andere 
Projekte beraten oder beim Aufbau 
unterstützt, Trainingskurse für relevante 
sozialarbeiterische Berufe veranstaltet, 
Konferenzen ausgerichtet, Bücher und 
Videos aus eigener Produktion ver-
öffentlicht. Außerdem ist das CSVR Ko-
Produzent von "Take 5", einem täglich 
ausgestrahlten TV-Bildungsprogramm, das 
wöchentlich ca. drei Millionen Zuschauer 
erreicht. Zudem setzt sich das Zentrum für 
die vielen illegalen Flüchtlinge aus anderen 
afrikanischen Ländern ein, die zunehmend 
ausländerfeindlicher Gewalt ausgesetzt 
sind.   

Erst seit ungefähr 1999 ist man sich der 
Verbindung von Gewalt gegen Frauen und 
der HIV/AIDS-Problematik bewusster 
geworden. Dennoch ist es immer noch 
nicht richtig gelungen, alle Formen der 
Gewalt gegen Frauen mit HIV/AIDS zu 
verbinden. CSVR hält dies aber für 
unabdingbar, denn schon heute sind in 
Südafrika mehr Frauen an HIV/AIDS 
erkrankt als Männer. 
Das hat biologische und soziale Gründe: 
 
1. Frauen sind aufgrund ihrer kör-

perlichen Voraussetzungen    empfäng- 
licher für das HI-Virus (mehr verletz-
bare Schleimhaut als beim Mann; 
häufig unentdeckte andere Krank-
heiten, die durch Geschlechtsverkehr 
übertragen werden und das Eindringen 
von HI-Viren erleichtern - insbe-
sondere in Landesteilen, in denen eine 
gute Gesundheitsversorgung nicht vor-
handen oder zu teurer ist) 

2. Die hohe Analphabetenrate unter 
Frauen und Mädchen führt zu 
Unwissenheit über HIV/AIDS. Be-
schränkte ökonomische Möglichkeiten 
der Frauen erhöhen ebenfalls das 
Risiko, denn Frauen haben weniger Zu-
gang zu Informationen und Gesund-
heitsvorsorge (z. B. Informationen über 
Heilung von z. B. Pilzerkrankungen der 
Scheide) oder Verteilung von Kon-
domen. Außerdem sind Frauen auf-
grund ihrer ökonomischen Situation 
sehr oft bereit, gegen die Regeln von 
Safer sex zu verstoßen bzw. sich der 
hochriskanten Praktik des "trockenen 
Sex" nicht zu verweigern. Dazu wird 
mit Hilfe von Essig oder Pulvern, die 
traditionelle Heiler herstellen, die Va-
gina ausgetrocknet, damit die Frauen 
nicht als "unsauber" oder "liederlich" 
beschimpft werden. Auch Bräuche wie 
das Brautgeld oder versteckte 
Polygamie (aus der Wanderarbei-
terzeit) führen dazu, dass Männer die 
Frauen als "Eigentum" betrachten, was 
dazu führt, dass Frauen Sex bei Strafe 
der körperlichen Züchtigung nicht 
verweigern.  
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3. Frauen sind dreifach betroffen: als 
Individuum, als Mutter und als 
Pflegerin. Als Mütter haben sie 
monatelang, manchmal Jahre lang 
Angst, ihr Kind habe sich infiziert. 
Großmütter sorgen für die Enkelkinder, 
wenn beide Eltern an AIDS gestorben 
sind. Frauen pflegen erkrankte 
Familienmitglieder, sie selbst aber 
werden häufig im Stich gelassen von 
der Familie, wenn sie erkranken. 
Außerdem wird Frauen statistisch 
gesehen weniger medizinische Hilfe 
zuteil, denn sie müssen für ihre Kinder 
sorgen und die Krankenhäuser sind oft 
weit weg vom Wohnort (fehlende 
Transportmöglichkeiten). 

 
Fazit: Die HIV-Epidemie trifft Frauen 
anders und härter als Männer. Und die 
allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen ist 
zusätzlich ein Faktor, der die 
Ansteckungsgefahr steigert. Der Glaube, 
dass Sex mit einer Jungfrau (in der Regel 
sehr junge Frauen) HIV/AIDS heilen 
könne, ist weit verbreitet im südlichen 
Afrika. Es kann aber auch Pragmatismus 
sein, denn Sex mit einer jungen Frau 
mindert zumindest die Ansteckungsgefahr 
für den Mann. Ein Interview mit über 
hundert Zulu-sprechenden Frauen ergab, 
dass die Frauen befürchten, dass Männer 
mit HIV/AIDS Frauen mehr denn je 
vergewaltigen. 
 
Gewalt und Benutzung von Kondomen: Es 
gibt zahlreiche Vorbehalte gegen die 
Benutzung von Kondomen. Ehefrauen, die 
den Gebrauch von Kondomen verlangen, 
unterstellen damit ihrem Mann, außer-
eheliche Beziehungen zu haben oder sie 
selbst räumen damit ein, untreu zu sein. 
Der Verdacht des Mannes, seine Frau sei 
untreu, ist nicht auf die leichte Schulter zu 
nehmen. Der häufigste Grund, warum 
Männer ihre Partnerinnen ermorden, ist 
ihre angebliche Untreue. In der Provinz 
Gauteng wird durchschnittlich alle 6 Tage 
eine Frau von ihrem Partner ermordet.  
 

Untersuchungen vom CVSR haben 
ergeben, dass Frauen ebenfalls Gewalt 
ausgesetzt sind, wenn sie ihr positives 
Testergebnis gegenüber dem Mann offen-
baren. Sie werden geschlagen, getötet oder 
aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. 
HIV-positive Frauen haben fast dreimal 
mehr Gewalt von Seiten ihres aktuellen 
Partners erfahren als HIV-negative Frauen. 
Wenn eine Frau eine sog. "protection 
order" aufgrund des Domestic Violence 
Act (Gesetz gegen häusliche Gewalt) bei 
der Polizei erwirkt, verliert sie häufig auch 
jegliche Unterstützung und Versorgung. 
Deshalb drängt das CSVR auf Strategien, 
die sich auf die soziale Unterstützung von 
HIV-positiven Frauen erstrecken, die 
zudem häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. 
Voraussetzung für jegliche (teure) 
Behandlung mit HIV-Prophylaxe-Mitteln 
ist erstens eine Vergewaltigung und in der 
Regel auch die Mitgliedschaft in einer 
Krankenversicherung. Auch dagegen muss 
nach Meinung vom CSVR gezielt 
vorgegangen werden. 
 
Das CSVR hat 52 Organisationen in neun 
Provinzen daraufhin untersucht, welche 
Strategien sie gegen den Komplex Gewalt 
gegen Frauen und HIV/AIDS anwenden. 
Die Ergebnisse sind nicht immer 
ermutigend. Nur eine NGO stellte Ver-
gewaltigungsopfern routinemäßig das 
Medikament HIV PEP zur Verfügung, das 
wurde ihr untersagt, nachdem Präsident 
Thabo Mbeki die Wirksamkeit von AZT 
bezweifelt hatte. In einigen Kranken-
häusern wird dennoch in Verbindung mit 
NGOs ebenfalls PEP zur Verfügung 
gestellt, wenn die Opfer sich innerhalb von 
72 Stunden melden. Man scheint sich 
schwer zu tun, die bekannten Medikamente 
AZT, PEP, 3TC und Crixivan zu 
verabreichen. Es ist aber auch nicht leicht, 
denn die Einnahme muss in einem ganz 
bestimmten Zeitraum einsetzen und sehr 
kontrolliert verlaufen. POWA initiierte 
1999 eine "Eine-Million-Unterschriften-
Kampagne", in der die Regierung 
aufgefordert wurde, allen Vergewalti-
gungsopfern PEP zur Verfügung zu 
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stellen. Damit ist die Regierung unter 
Druck geraten, ein Gesetz gibt es aber 
noch nicht. Ein Netzwerk von 
Organisationen, um die zahlreichen 
Initiativen zu bündeln, wurde zwar auf 
einem einzigen Treffen angeschoben, nun 
fehlt es aber an Geld, um weiterzumachen.  
 
Ein weiterer Mangel stellte sich bei der 
Untersuchung der Organisationen ebenfalls 
heraus: Da es kein funktionierendes 
Netzwerk gibt, weiß niemand so recht, 
welche Mittel überhaupt vorhanden sind. 
Bereitgestellte Gelder werden deshalb 
nicht abgerufen, was dazu führt, dass 
häufig die Opfer selbst die Kosten tragen. 
 
Ein Gesetz, das die Zwangsuntersuchung 
von Sexualstraftätern auf HIV vorsieht und 
vom Justizministerium eingebracht wurde, 
ist noch nicht in Kraft. Das CSVR sieht 
diese Initiative als positiv an, weil damit 
verbunden sein könnte, dass den Frauen 
rechtzeitig prophylaktische Mittel gegeben 
werden könnten. (Wobei die vorhandenen 
Mittel nur wirksam sein sollen, wenn 
innerhalb von 72 Stunden nach der Tat die 
erste Dosis verabreicht wird.) 
 
Das Gesundheitsministerium hat einen 
"HIV/AIDS Plan für Südafrika 2000-2005" 
im Januar 2000 bekannt gegeben. Das 
CSVR kritisiert, dass der Komplex 
"häusliche Gewalt" viel zu kurz kommt 
und dass er widersprüchliche Aussagen zur 
Abgabe von PEP für Verge-
waltigungsopfer macht. Im Jahre 2000/1 
beliefen sich die Gesamtausgaben für 
diesen Plan auf rund 214 000 Rand (21 400 
Euro), sie sollen bis 2004/5 auf 1,8 
Millionen Rand (179 000 Euro)gesteigert 
werden. 
 
Das CSVR setzt sich vor allem auch dafür 
ein, dass wesentlich mehr Häuser für HIV-
positive    Frauen und ihre Kinder einge-
richtet werden. Insbesondere müsse 
besonders geschultes Personal eingesetzt 
werden, damit die Frauen bei der 
komplizierten Medikamenteneinnahme 
begleitet werden können. Auch müssen die 

Nebenwirkungen noch viel mehr erforscht 
werden. 
 
Im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt 
wurde uns auch eine Studie über 
Mörderinnen in Südafrika vorgestellt, die 
einen gewalttätigen Partner nach langer 
Zeit der Misshandlung getötet haben. Im 
Gegensatz zur deutschen Rechtsprechung 
gehen sie für viele Jahre ins Gefängnis, 
weil die Tat nicht als Affekthandlung im 
weitesten Sinne bewertet wird. Die 
physischen, psychischen und finanziellen 
Auswirkungen auf die von der Mutter 
getrennten Kinder sind enorm. Sie laufen 
denen im "White paper" verankerten 
Rechte der Kinder zuwider. Da es nur 8 
Frauengefängnisse in Südafrika gibt, sind 
die Besuchsmöglichkeiten für die Kinder 
aufgrund der Entfernungen sehr 
eingeschränkt. Manche Kinder sehen ihre 
Mütter auf Jahre nicht. Es gibt nur zwei 
Gefängnisse, in denen bis zu zweijährige 
Kinder bei ihren Müttern bleiben können. 
Häufig erhalten die Kinder keinerlei 
Unterstützung, die Geschwister werden 
auseinander gerissen und bei entfernten 
Verwandten untergebracht oder müssen 
sich auf der Straße durchschlagen. Auch 
auf diesem Gebiet hat das  CSVR 
Änderungsvorschläge erarbeitet und 
propagiert sie. 
 
Ganz besonders schlecht ist für 
Behinderte in Südafrika gesorgt. Sie sind 
vor allem in ihrer Mobilität stark 
eingeschränkt, zum Beispiel haben sie 
keine Fahrmöglichkeiten zu Gerichten oder 
Behörden. 
 
Insgesamt setzt das CSVR auf weitere 
Aufklärungs- und Erziehungskampagnen, 
insbesondere für Männer. Vor allem wird 
die psychische Gewalt und ihre Aus-
wirkung auf Frauen und Kinder nicht 
genügend berücksichtigt. Wie Kinder mit 
einem Klima psychischer Gewalt zurecht 
kommen, sei in Südafrika kaum ein For-
schungsthema.  
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Die Organisation CSVR finanziert sich aus 
Spenden von Privatpersonen, 
Universitäten,  Botschaften, Brot für die 
Welt, Missio, Flüchtlingsrat der UN, 
Guggenheim Foundation, Europäische 
Union, British Council (Großbritannien), 
Human Right Watch (USA) etc. Im CVSR 
arbeiten 58 festangestellte Frauen und 
Männer, Weiße wie Schwarze, unterstützt 
von ehrenamtlichen Helfern.     
 
Lisa Vetten gab ein trauriges und ebenso 
simples Fazit für die Ursachen der 

häuslichen Gewalt: Die Verfassung und die 
Verfassungsrealität stimmen nicht überein, 
denn: Zuhause regiert nach wie vor der 
Mann. 
 
 
Donnerstag, 5. September 2002 
Am Abend gab ich ein Abschiedsessen für 
meine Unterstützerinnen während des 
gesamten Aufenthalts: Hildegund Münster, 
Helga Budde, Gerda Jackson, Margrit 
Hirse und Myrtle Dittberner. 
 

 
----------------------------------------------------- 
 

 
Hanna Wolf MdB im Gespräch mit der Botschafterin Anna-Margareta Peters 
 
 
Fazit 
Der Deutsche Bundestag darf Südafrika nicht aus dem Blickfeld verlieren, denn das Land 
steht für die gesamte Entwicklung Afrikas. Der Bericht ist deshalb besonders ausführlich, da 
ich hoffe, dass zukünftige Delegationsreisen die von mir geschilderten Problembereiche 
weiterhin verfolgen und die Bundesrepublik Deutschland aktiv Hilfe leistet. 
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