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Den eigenen Konsum kritisch be-
trachten – dies gilt auch für Guarjila,

die Partnergemeinde des Welthaus mit
ihren etwa 2.300 Einwohner*innen. Da-
bei haben wir, als vor mehr als 30 Jahren
der Kontakt entstand, Guarjila völlig an-
ders kennen gelernt: ein vom Militär zer-
störter Ort in einer der ärmsten Gegen-
den des Landes, der seit 1987 von den aus
Honduras zurückgekehrten Flüchtlingen
wieder aufgebaut wurde. Eine Bevölke-
rung, die aufgrund ihrer historischen Er-
fahrung in der sozialen Auseinanderset-
zung ein hohes Maß an Selbstorganisa-
tion und Solidarität praktizierte. Es
herrschte zu Anfang vollkommene
Gleichheit in der Armut, alle hatten nur
ein auf Astgeflecht liegendes Grasdach
über dem Kopf, das karge Land wurde
kollektiv bestellt, die Ernte so verteilt, dass
auch diejenigen berücksichtigt wurden,
die wegen Krankheit oder Alter nicht hat-
ten mitarbeiten können. 

Heute ist das Land parzelliert und pri-
vatisiert. Nur noch die Älteren bestellen
die Felder mit Mais und Bohnen. Jüngere
arbeiten selbständig oder in kommuna-
len Werkstätten im Bau-, Metall-, Elek-
trogewerbe, in Tischlereien, Bäckereien,
in Imbissstuben, Restaurants und Läden
oder in akademischen Berufen. Alle Fa-
milien wohnen in festen Steinhäusern mit
fließendem Wasser, haben Fernsehen.
Von den unter 40-Jährigen besitzen fast
alle ein Smartphone und jeder Vierte ein
Motorrad. Der Ort verfügt über ein Ge-
sundheitszentrum, eine Gesamtschule
und eine Oberschule.

»Remesas« erhöhen 
die soziale Ungleichheit

Wie ist im Laufe von drei Jahrzehnten
diese Entwicklung möglich geworden? Im
Wesentlichen aus drei Quellen: 1. aus der
Tatkraft und Organisiertheit der Bevölke-
rung, 2. aus internationaler Unterstüt-
zung, 3. aus den Geldern (Remesas), die
ausgewanderte Guarjileños*as ihren Fa-
milien in Guarjila überweisen. Diese
Überweisungen sind zweifellos der wich-
tigste Faktor. Während jedoch die ersten
beiden Quellen die Entwicklung fördern,
ohne die ursprünglich egalitäre soziale

Konsumverhalten gehört in Seminaren für Jugendliche in El Salvador zu den Standardthemen
– ein Zeichen dafür, dass es nicht mehr nur ums Sattwerden geht. Von Heiner Wild.

Struktur zu gefährden, bewirken die Re-
mesas ein soziales Auseinanderdriften der
Dorfgesellschaft.

Zwar haben etwa 90 Prozent der Fami-
lien mindestens eine*n Angehörige*n in
den USA. Aber abhängig vom Zeitpunkt
der Emigration, von der Anzahl der emi-
grierten Familienmitglieder und ihren
Verdienstmöglichkeiten sind die Über-
weisungen unterschiedlich hoch. Daran
entscheidet sich, ob jemand beispiels-
weise einen Kleintransporter kaufen
kann, der wiederum Einkommensvor-
teile verschafft und den Konsumspiel-
raum vergrößert.

Für Kinder und Jugendliche hat die
Emigration ihrer Eltern gravierende Fol-

gen: Das Gefühl, verlassen worden zu
sein, kann gerade in Phasen, in denen
Heranwachsende Orientierung benöti-
gen, zu Motivationsverlust, Schulab-
bruch, Depression und/oder Flucht in Al-
kohol- und Drogenkonsum führen, auch
in die Suche nach scheinbaren Sicherhei-
ten in gewalttätigen Jugendgruppen. Aus
schlechtem Gewissen verschlimmern die
Eltern die Situation möglicherweise noch,
indem sie ihre Kinder mit Geld versorgen
und ihnen damit auch die äußere Moti-
vation nehmen, sich eigenverantwortlich
um ihre Zukunft zu kümmern.

Diese Verhältnisse in Guarjila sind Anlass
für das dreijährige Welthaus-Projekt zur
Prävention von Jugendgewalt. Emigra-
tion und Remesas zeigen in ihm ihre Spu-
ren: Zehn der 46 Jugendlichen, die von
den Verantwortlichen vor Ort als »ge-
fährdet« identifiziert wurden, entbehren
wegen Migration mindestens ein Eltern-
teil. 

Welthaus unterstützt 
Projekt für Jugendliche

Von diesen zehn nimmt nur eine regel-
mäßig am Projekt teil, vier haben abge-
brochen und fünf von vornherein ihr
Desinteresse bekundet. Zumindest diese

fünf konnten dank Remesas ihre Kon-
sumbedürfnisse so gut befriedigen, dass
sie das Angebot ausschlugen, das ihnen
die Aussicht eröffnet hätte, ihren Lebens-
unterhalt selbständig zu erarbeiten. Im-
merhin beteiligen sich zurzeit 18 Jugend-
liche mit Enthusiasmus an den erlebnis-
pädagogischen und berufsvorbereitenden
Kursen des Projekts. Ihr positives Beispiel
wird hoffentlich auch einige der jetzt Un-
entschiedenen noch motivieren.
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Heiner Wild ist Mitglied der El Salvador-Gruppe
im Welthaus Bielefeld.

Der hohe Preis des kleinen Wohlstands

Jugendliche bei der »Lebensmittel-Produktion« – 
in Corona-Zeiten die einzige legale Möglichkeit zusammenzukommen.


