
Slums in der Metropole des Glamour
VON KNUT KROHN

PARIS Das Elend verströmt seinen 
eigenen Geruch. Von weitem schon 
riecht es nach verbranntem Plastik 
und Exkrementen. Lange bevor das 
Elend sich zeigt, wirkt dieser Geruch 
wie eine Warnung an jeden Besu-
cher. Noch ein paar Schritte an einer 
vielbefahrenen Straße entlang, und 
zu sehen ist eine Müllhalde, die sich 
wie ein bunter Wasserfall einen stei-
len Abhang hinunterzieht, dahinter 
stehen Dutzende kleiner Camping-
zelte, über die sich groß und grau 
der Bogen einer Autobahnbrücke 
spannt. Zwischen den bunten Zel-
ten sitzen Menschen in der Früh-
lingssonne, manche auf Decken, die 
meisten auf dem staubigen Boden.

Jeder kennt solche verdreck-
ten Slums aus den Nachrichten im 
Fernsehen, wenn über den Krieg in 
einem fernen Land berichtet wird 
oder über eine Hungersnot in Afri-
ka. Hier aber liegt die Metrostation 
Porte de la Chapelle keine 300 Meter 
entfernt, es sind nur wenige Statio-
nen bis ins Stadtzentrum von Paris, 
der Metropole des Glamour.

„Ich habe noch nie den Eiffelturm 
gesehen“, sagt Jonathan. Der junge 
Mann aus dem Senegal haust seit 
zwei Monaten unter einer Brücke 
der Stadtautobahn, doch er erzählt 
von Paris wie von einem entfernten 
Kontinent. Sein Schicksal teilt er mit 
den meisten Menschen hier: bittere 
Armut im eigenen Land, Unterdrü-
ckung, Hoffnungslosigkeit, Flucht. 
„Wir haben alle auf der Suche nach 
einem besseren Leben unsere Hei-
mat verlassen“, erzählt der 20-Jähri-
ge, „doch nun sind wir hier, und uns 
geht es schlechter als vorher.“ Doch 
es gebe kein Zurück, sagt Jonathan, 
zu groß sei die Scham, vor der ei-
genen Familie als Verlierer dazuste-
hen. Auch trägt er noch den letzten 
Funken Hoffnung in sich, vielleicht 
doch noch eine Arbeit zu finden und 
dann eine Aufenthaltsgenehmigung 
zu bekommen.

Über 1000 Migranten leben nach 
offiziellen Schätzungen im Stadtteil 
La Chapelle im Nordosten der Stadt 
auf der Straße. „Orte wie diese darf 
es nicht geben“, urteilt Anne Hidal-
go, die Bürgermeisterin von Paris, 
über die Slums. Es werde dort nicht 

nur gegen Recht und Ordnung ver-
stoßen, sondern es sei auch men-
schenunwürdig, so zu leben. Eine 
wirkliche Lösung für das Problem 
hat allerdings auch die Rathausche-
fin nicht zu bieten. In den vergan-
genen Jahren hat die Stadt immer 
wieder versucht, mit Härte gegen 
die Lager vorzugehen – auch weil sie 

ziemlich schnell zu bekannten Dro-
genumschlagplätzen geworden wa-
ren. Die Lager wurden von den Ein-
satzkräften geräumt und die Zelte 
und kleinen Hütten zerstört. Doch 
die Menschen kamen schon nach 
wenigen Tagen immer zurück.

Inzwischen hat sich Hidalgo in ei-
ner gemeinsamen Aktion mit Bür-

germeistern von einem Dutzend 
anderer französischer Städte an die 
Regierung gewandt. Die Zustän-
de seien unhaltbar, heißt es in dem 
Papier. Für 122.000 Asylbewerber 
gebe es nur 86.000 Plätze in den of-
fiziellen Unterkünften. Die Forde-
rung der Städte: Kurzfristig müss-
ten mindestens 40.000 zusätzliche 

Plätze für die Unterbringung der Mi-
granten eingerichtet werden.

Jonathan glaubt allerdings nicht, 
dass viele Leute aus dem Slum von 
La Chapelle in Paris in solche offi-
ziellen Unterkünfte ziehen würden. 
„Dort wird man registriert und am 
Ende vielleicht abgeschoben“, sagt 
er. Er wolle lieber weiter in seinem 
Zelt unter der Brücke wohnen, auch 
wenn das sehr hart sei. Viele der Mi-
granten sind schwer gezeichnet von 
der Hoffnungslosigkeit und dem Le-
ben auf der Straße. Sie haben ver-
schleppte Krankheiten, sind ab-
hängig vom Alkohol und billigen 
synthetischen Drogen. Jonathan: 
„Nicht alle halten das durch.“

Jonathan war schon mehrmals bei 
einer der rund 20 Organisationen, 
die den Migranten in Paris helfen. 
Sie bieten nicht nur Essen und Klei-
dung, sondern betreuen die Men-
schen auch psychologisch. „Die 
Leute dort sind sehr nett, und sie 
tun viel“, sagt er. Er habe mir ihnen 
auch schon darüber gesprochen, zu-
rück in die Heimat zu gehen. Aber 
Jonathan schüttelt den Kopf: Dann 
sterbe er lieber.

In Paris hausen Hunderte Migranten unter der Stadtautobahn. Die Zustände sind menschenunwürdig, doch eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht.

Illegale Migran-
ten haben ihre 
Zelte unter ei-

ner Brücke auf-
geschlagen, die 
über die Pariser 
Stadtautobahn 
führt. Mehr als 

1000 von ihnen 
sollen unter sol-
chen Bedingun-

gen leben. Die 
Behörden be-
kommen das 

Problem nicht in 
den Griff.  FOTO: AFP

In China werden die Schweine knapp
VON JOHNNY ERLING

PEKING Der Lastwagenfahrer kam 
vom Lande. Er hatte es eilig, als er 
vor der Lichtschranke eines großen 
Futtermittelwerks in der ostchi-
nesischen Provinz Shandong auf 
das Signal zur Einfahrt wartete. „Er 
brauste dann mit Vollgas durch die 
Sicherheitsschleuse“, erinnert sich 
Uwe Trillmann, Produktmanager bei 
der VzF Uelzen, einem der größten 
Dienstleistungsunternehmen rund 
um die Vermarktung von Schwein 
und Rind. „Alles dauerte nur Se-
kunden.“ Eigentlich hätte der Last-
wagen, der Schweinehöfe der Um-
gebung mit Futter beliefert, erst mit 
Hochdruckreinigern vom Straßen-
schmutz befreit werden müssen, um 
dann zur Desinfektion zu fahren. So 
verlangen es die chinesischen Vor-
schriften. „Die Schutzanlagen der 
Großbetriebe sind tipptopp. Aber 
die Fahrer wissen es nicht besser“, 
sagt der Berliner Jochen Noth, Be-
rater für Tierwirt-Ausbildungspro-
gramme. „Keiner übt hier Aufsicht 
aus.“

Die deutschen Agrarexperten, die 
im Auftrag des Bundesministeriums 
für Forschung und Entwicklung in 
China ein neues Landwirte-Berufs-
bildungszentrum mit aufbauen, 
berichteten, wie fahrlässig grund-
legende Vorsorgemaßnahmen miss-
achtet würden. „So kriegt China sei-
ne Tierseuche nicht in den Griff.“

Und dabei steht einiges auf dem 
Spiel, das weiß auch die Regierung 
in Peking. China, wo die meisten 
Hausschweine der Welt gezüchtet 
und konsumiert werden (700 Mil-
lionen jährlich bei einem Bestand 
von mehr als 1,1 Milliarden Tie-
ren), wird seit neun Monaten von 
seiner schlimmsten Tierepidemie 
seit Jahrzehnten heimgesucht. Das 
für Schweine tödliche Afrikanische 
Schweinefieber, gegen das es keinen 
Impfstoff gibt, tauchte im vergange-
nen Sommer in Nordostchina auf. 
Seither wurden 131 Ausbrüche ge-
zählt, zahlreiche infizierte Zuchthö-
fe in allen Teilen des Landes wurden 
isoliert und ihre Schweinebestände 
gekeult.

Das wirkliche Ausmaß der Kri-
se wird jedoch offiziell herunterge-
spielt; die Medien sind verpflichtet, 
nach einheitlichen Vorgaben über 
die Epidemie zu berichten. Die Re-
form- und Entwicklungskommissi-
on NDRC, die auch für Preisstabilität 
zuständig ist, bemühte sich, Ängs-
te vor Inflation zu beschwichtigen. 
Die Schweinefleischpreise, die An-
fang Mai um weitere 14,6 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresmonat 
stiegen, sollten „nicht überbewertet 
werden“. Sie wirkten sich nicht auf 

die Stabilität der Verbraucherpreise 
aus. Es gebe ausreichend Geflügel, 
Fisch und Eier als Alternativen.

Regierungsbeamte beteuerten auf 
einer internationalen Expertenkon-
ferenz zur Schweinezucht in Wuhan, 
an der auch die Deutschen teilnah-
men, sie hätten alles im Griff. Chen 
Guanghua, stellvertretender Leiter 
des Landwirtschaftsministeriums, 
sagte, bisher seien 1,12 Millionen 
Schweine aufgrund der Seuche ge-
tötet worden. Die wirkliche Zahl 
dürfte hundertfach höher liegen. 
Agrarspezialisten der niederländi-
schen Rabobank schrieben in ih-
rer jüngsten Studie, sie erwarteten 
„in China 2019 Produktionseinbu-
ßen bei Schweinefleisch zwischen 
25 bis 35 Prozent des Bestandes“. 
Seit August hätten sich in allen 31 
Provinzen des Landes geschätzte 
150 bis 200 Millionen Schweine in-
fiziert – das entspräche dem gesam-
ten jährlichen Schweinefleischan-
gebot in Europa.

Auch der deutsche Manager Trill-
mann, der sich auf Auskünfte von 
Fachkollegen auf der Wuhaner Kon-
ferenz und Betriebsbesuche stützt, 
schätzt die Zahl auf 160 bis 180 Mil-

lionen infizierte Tiere. Da Chinas 
Schweinebestand die Hälfte der 
Weltpopulation ausmache, könne 
dies zu einem 20-prozentigen Rück-
gang des Angebots auf dem Welt-
markt führen. „Die Entwicklung ist 
dramatischer als alles, was ich bei 
meinen 15 China-Besuchen seit 
2008 gesehen habe.“ Selbst wenn es 
Peking gelingen sollte, die Ausbrei-
tung der Schweinepest zu stoppen, 
werde das Land fünf bis sieben Jahre 
brauchen, um wieder den Produk-
tionsstand von 2018 zu erreichen.

Die Epidemie habe international 
nur wenig Aufregung ausgelöst, weil 
sie nur für Schweine bedrohlich sei. 
Für Menschen sei das Virus dagegen 
ungefährlich. Seine Verbreitung ver-
laufe langsam, weil sich das Virus 
nicht durch Luft oder Wasser über-
tragen kann, sondern nur über Blut 
und nicht richtig abgekochte Nah-
rungsmittel.

Fälle von Schweinepest melden 
seit August auch Chinas Nachbar-
länder von Kambodscha bis zur 
Mongolei. Allein in Vietnam muss-
ten seit der ersten gemeldeten In-
fektion im Februar mehr als 1,3 Mil-
lionen Schweine gekeult werden, 

schrieb die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen Mitte Mai.

Die Seuche habe auch Europa er-
reicht, wie Fälle in den baltischen 
Staaten, Polen und Russland, aber 
auch Belgien zeigten, berichten die 
Forscher der Rabobank. Das Virus 
könnten vor allem infizierte Wild-
schweine verbreiten, die selbst ge-
gen den Erreger resistent sind, sagt 
Trillmann. Deutschland sei von der 

Schweinegrippe unmittelbar bis-
her nicht betroffen. Dafür lasse die 
steigende Nachfrage aus China die 
Preise anziehen. In Deutschland 
lagen sie im März noch auf einem 
Niedrigstand von 1,36 Euro pro Kilo 
Schlachtgewicht. Seither seien die 
Notierungen auf 1,80 Euro gestie-
gen. Und das könnte nur der Anfang 
sein, denn nun sollen chinesische 
Einfuhrbeschränkungen für Fleisch-
importe aus Deutschland fallen, die 
etwa Fertigprodukte betreffen.

Denn China braucht große Men-
gen an Schweinefleisch. Ende April 
meldete „China Daily“, dass das 
Agrarministerium in einem neu-
en Ausblick für die Landwirtschaft 
für dieses Jahr Fleischimporte von 
1,7 Millionen Tonnen veranschlagt, 
das sind satte 40 Prozent mehr als 
im Vorjahr. 2020 sollen es gar 2,1 
Millionen Tonnen werden. Erwar-
tet wird, dass sich die Preise 2019 
um 40 Prozent gegenüber den Vor-
jahr erhöhen werden. Die Käufe er-
folgen vor allem in Kanada, Brasilien 
und Europa. Aus politischen Grün-
den und wegen der im Handelsstreit 
mit Washington gegen die USA ver-
hängten Strafzölle stornierte Peking 

gerade Schweinekäufe aus den USA. 
Dafür erhöhte China seine Einfuh-
ren aus Kanada im März auf 33.456 
Tonnen, 80 Prozent mehr als im Vor-
jahresmonat. Grotesk ist, dass Ka-
nada, um so viel Fleisch exportieren 
zu können, große Mengen aus den 
USA zum eigenen Verbrauch nach-
kaufen muss.

Inzwischen zeigt sich Chinas 
Führung über das Schweinedesas-
ter auch öffentlich besorgt. Vizepre-
mier Hu Chunhua forderte in einer 
landesweit geschalteten Telefon-
konferenz alle Agrarverantwortli-
chen auf, die „epidemische Afri-
kanische Schweinepest“ verstärkt 
zu bekämpfen, wie die „Volkszei-
tung“ meldete. Die Entwicklung der 
Schweinefleischproduktion und die 
Garantie für ein stabiles Marktange-
bot seien „von unersetzbarer Bedeu-
tung für die wirtschaftliche und so-
ziale Stabilität des Landes“, betonte 
der Minister.

Da ist was dran: Kein anderes Le-
bensmittel beeinflusste Chinas In-
flationsrate, aber auch die Stim-
mung im Volk so stark wie das 
Grundnahrungsmittel Schweine-
fleisch, sagte Pekings bekannter Fi-
nanzökonom Zhu Ning. Es sei der 
stärkste Einzelfaktor, der sich auf 
den Verbraucherpreisindex CPI 
auswirke. Viele Ökonomen würden 
scherzhaft CPI eine Abkürzung für 
„Consumer Pork Index“ („Konsu-
menten-Schweinefleisch-Index“) 
nennen. Chinesische Finanzweb-
sites meldeten im April, dass die 
Statistiker den Anteil der Preise für 
Schweinefleisch an der von ihnen 
ermittelten Höhe des CPI von einst 
mehr als drei Prozent auf 2,35 Pro-
zent gesenkt haben, um die Infla-
tionsrate niedrig zu halten. Wenn 
das nicht mehr hilft, bleiben noch 
die seit 2007 eingerichteten staat-
lichen Vorratslager mit tiefgefro-
renem Fleisch. Peking könnte die-
se nationale Reserve auf den Markt 
werfen, um die Preise zu drücken.

„Die dramatische Entwicklung 
wird China aber erst in den Griff 
bekommen, wenn der letzte Hin-
terhofbauer informiert ist und alle 
wissen, dass Essensreste hoch er-
hitzt werden müssen“, sagt Trill-
mann. Peking müsse auch Anreize 
über angemessene Entschädigun-
gen für Bauern schaffen, damit sie 
infizierte Tiere sofort melden und 
keulen lassen. Auf der Wuhaner 
Konferenz gab der Agrarbeamte 
Chen Guanghua an, man habe bis-
lang nur umgerechnet 90 Millionen 
Euro an Entschädigungen gezahlt. 
Kein Wunder, dass die 26 Millionen 
Schweinezuchtbetriebe beim ersten 
Verdachtsfall ihre Tiere sofort wei-
terverkaufen oder notschlachten.

Die Afrikanische Schweinepest droht ein Drittel der Bestände dahinzuraffen. Die Regierung spielt das Ausmaß des Desasters herunter.

Der chinesische Schweinezüchter Zhang Shuai steht in seinem Stall in der Provinz Hebei im Norden des Landes. Alle Regionen Chinas sind inzwischen von der Afri-
kanischen Schweinepest betroffen. Die Auswirkungen sind weltweit zu spüren: Die Preise haben bereits kräftig angezogen.  FOTO: AP

Konsum Die Chinesen verzeh-
ren 30 Prozent der weltweiten 
Fleischproduktion und 50 Pro-
zent des Schweinefleisches. Zu 
Beginn der 80er Jahre betrug der 
Fleischverbrauch pro Jahr und 
Kopf noch 13 Kilogramm, heute 
sind es 60 (Deutschland: 87).

Symbol China befindet sich im 
Jahr des Schweines. Das Tier 
steht für Glück und Wohlstand.

Chinesen essen weltweit 
jedes zweite Schwein

INFO

DIENSTAG, 21. MAI 201924 Weitsicht
E-WEI

RHEINISCHE POST

Asienpazifist
Hervorheben

Asienpazifist
Hervorheben

Asienpazifist
Hervorheben

Asienpazifist
Hervorheben

Asienpazifist
Hervorheben

Asienpazifist
Hervorheben

Asienpazifist
Hervorheben

Asienpazifist
Hervorheben

Asienpazifist
Hervorheben

Asienpazifist
Hervorheben

Asienpazifist
Hervorheben


