
Myanmar – Schockierende Fakten... 
und ein Funken Hoff nung
Anmerkung: Einige von Euch sind etwas en  äuscht, weil wir immer nur Berichte in Englisch veröff entlichen. 
Da uns die Reise durch Myanmar und die Menschen dort sehr geprägt haben, wollten wir Euch nun endlich 
mal ein paar „Geschichten“ auf Deutsch erzählen. Wir haben jedoch „nur“ mit Google Translator übersetzt 
und anschließend fl üch  g korrigiert – trotzdem hoff en wir, dass man es einigermaßen gut verstehen kann. 
Zwei weitere Berichte folgen dann in den nächsten Tagen.

Nicht alle von Euch konnten verstehen, warum wir ausgerechnet ein Land 
bereisen, welches noch immer von einem Militärregime regiert wird. Während 
die meisten asia  schen Länder schnell (oder auch langsam), aber sicher ins 
21. Jahrhundert fortschreiten, so fühlt man sich in Myanmar (früher: Burma/
Birma) manchmal 20, 30 oder sogar 75 Jahre zurückversetzt. Die Na  on wird 
schon seit fünf Jahrzehnten von den sog. Generälen beherrscht – „Armut, 
Isola  on und Unterdrückung“ sind Begriffl  ichkeiten, die man im Zusammenhang mit Myanmar eventuell schon mal in 
den Medien hören konnte. 
Vor und während unserer Reise haben wir jede Menge recherchiert – Bücher und Magazine gelesen und das Internet 
durchsucht. Je mehr wir über das Land und die poli  sche Lage lernten, desto stärker wurde unser Wunsch, die 
Menschen und ihre einzigar  ge Kultur kennenzulernen. Die Geschichte des Landes ist nicht nur umfangreich, sondern 
auch ziemlich turbulent: Da wären beispielsweise die massiven Pro-Demokra  e-Demonstra  onen im Jahre 1988, 
der Tourismus Boyko   1996 oder die blu  gen Proteste – von Mönchen angeleitet – im Jahre 2007. Und dann sind da 
auch noch die mehr als 2200 poli  schen Gefangenen. Die weltweit bekannteste und mi  lerweile Ex-Gefangene, Mrs. 
Aung San Suu Kyi, dür  e einigen vielleicht bekannt sein. 

So haben wir auch mehr und mehr Kenntnisse über das grausame Regime erworben, welches die Bevölkerung (und 
in der Vergangenheit auch Kinder!) noch immer zur Zwangsarbeit verpfl ichtet. Zwangsarbeit, um die Infrastruktur des 
Landes zu verbessern, Gaspipelines für die Chinesen zu legen oder Regierungspaläste zu errichten. Die militärische 
Herrscha   ist auch dafür bekannt, mehrmals Volksabs  mmungen oder die Ergebnisse von Präsidentscha  swahlen 
(z.B. 1990, 20110) getürkt bzw. ignoriert zu haben. Im Jahre 2008, als ein schrecklicher Zyklon („Nargis“) vor 
allem die südliche Region des Landes erschü  erte, versperrten die machthaberischen Generäle interna  onalen 
Hilfsorganisa  onen den Weg. Warum? Ganz einfach nur aus Angst, dass demokra  sche Konzepte und Ideologien des 
Westens mit ins Land strömen könnten! Damals waren über 1,5 Millionen Menschen in  efer Not. Es fehlte an allem, 
aber vor allem an Nahrungsmi  eln und Medikamenten. Das Ganze artete zu einem interna  onalen Skandal aus. Und 
wenn man darüber nachdenkt, ist man einfach nur fassungslos – wie kann eine Regierung so derar  g herzlos, primi  v 
und barbarisch sein? Wie kann eine Regierung, die ausländische Hilfe (z.B. UNO oder Ärzte ohne Grenzen) ablehnt 
obwohl die eigene Bevölkerung „wegs  rbt“, über Jahrzehnte exis  eren? Wie viele Menschen durch den Zyklon 
gestorben sind kann man nicht genau sagen, aber laut Schätzungen haben damals wohl mehr als 300.000 Menschen 
ihr Leben verloren.

Neue Hoff nung – Mrs. Aung San Suu Kyi 
Seit ein paar Monaten gibt es für 
die Menschen in Myanmar einen 
Funken Hoff nung. Die Hoff nung 
kommt in Form einer mu  gen Frau – 
Friedensnobelpreisträgerin Aung San 
Suu Kyi –  die ihr Leben dem Kampf für 
Demokra  e und Freiheit opfert. Sie ist nicht 
scheu, stellt sich öff entlich gegen die Junta 
(=Militärregime) und setzt sich für jede nur 
vorstellbare interna  onale Unterstützung 
ein. In den letzten 15 - 21 Jahren stand Suu 
Kyi unter Hausarrest – natürlich zu Unrecht! 
Man sperrte sie ein, obwohl das Volk sie 

zur Präsiden  n wählte. Letzten November 2010 wurde sie endlich von ihrem Hausarrest freigelassen, aber seitdem 
weigert sich die Junta mit ihr zu deba   eren. Man behandelt sie wie Lu   und ignoriert ihre Bestreben, friedliche 
Gespräche zu führen. Dennoch, laut eines Zeitungsinterviews, wolle sie nicht aufgeben und weiterhin die freie 
Meinungsäußerung sowie die Freiheit der myanmarischen Bevölkerung als ihre erste Priorität sehen. 
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Die erschreckenden Fakten 
Nun, das war nur ein kleiner Auszug, was die Menschen hier seit langer Zeit bewegt, aber man kann sich vorstellen, 
welche schweren Bürden man als myanmarischer Bürger tragen muss. Hier sind ein paar weitere Tatsachen, die wir 
im vergangenen Jahr gesammelt haben. (Anmerkung: Wir geben keine Garan  e für die folgende Faktensammlung, jedoch haben wir darauf 
geachtet, alle Informa  onen aus zuverlässigen Quellen zu bekommen)

• Die Menschen in Myanmar gehören zu den ärmsten und am meist unterdrückten Menschen auf unserem  
      Planeten. Ein Dri  el der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. (Times Magazine) 

• Nimmt man die 50 ärmsten Länder der Welt, so kommt Myanmar als LETZTES in der interna  onalen   
                   Pro-Kopf-Hilfe. Pro Person erhält jeder Bürger ca. 2.88 US$ an interna  onaler Unterstützung im Vergleich 
                   zu durchschni  lich 58 US$. Das Militär hat die interna  onale Hilfe seit Jahrzehnten gebremst. (UN) 

• 40% des na  onalen Haushalts wird für die Armee verbraucht. Nur 1% fl ießt in das Gesundheitswesen und   
     die Bildung. (Times Magazine) 

• Plötzliche Stromausfälle sind immer noch häufi g und es gibt sie täglich.   
  >> Wir haben diese Stromausfälle selbst erlebt – besonders interessant ist es, wenn man gerade in 
        der Dusche steht, die meist auch noch kalt ist... 

• Bis 1980 wurden keine Fernseher erlaubt. Freie Presse ist noch immer illegal
  >> Das ist auch noch Realität, obwohl es in größeren Städten seit ein paar Jahren Internet 
       gibt. Jedoch ist das hier sehr langsam und streng vom Regime kontrolliert. Tausende von   
       Webseiten werden geblockt (übrigens ist unsere  
       Webseite hier nicht erreichbar).
  >> Auch haben wir bemerkt, dass es kaum internat.  
       Nachrichten und Zeitschri  en zu kaufen gibt. Auf 
                    den Märkten werden veraltete Bücher verkau  .

• Versammlungen auf den Straßen von mehr als fünf   
     Personen sind seit einem der großen Mönchs- Demos   
     illegal. (Wall Street Journal) 
  >> Wir sind uns nicht sicher, ob es das Gesetz heute  
        noch gibt, aber wir wissen aus sicherer Quelle,  
       dass die Verordnung vor zwei Jahren noch der  
       Realität entsprach... schlimm genug!

• Myanmar gehört zu den Top10 humanitären Krisenregionen der Welt. (Ärzte ohne Grenzen) 

• Die militärische Gewalt besteht derzeit aus über 400,000 Soldaten und einen erniedrigenden Rekord an  
     Vergewal  gungen, Folterung und Zwangsarbeit. (Times Magazine) 

• 30% der Kinder unter 5 Jahren sind unterernährt; 10% dieser Kinder sterben, bevor sie 5 sind. (Unicef) 

• Die Diktatur in Myanmar ist die weltweit längste Diktatur. (Wall Street Journal)  

• Bis heute sind mehr als 3,000 ethnische Dörfer zerstört worden. Viele Menschen wurden für den Au  au  
     staatlicher Gebäude und Paläste aus Ihrer Heimat verdrängt.  (Mac McClelland) 

• Offi  ziell verdienen Einheimische US $ 1.900 jährlich, aber in Wirklichkeit leben viele Menschen von einem  
     viel geringerem Gehalt – etwa 440 US$ p.a. Damit hat Myanmar eines der niedrigsten Einkommen der   
                   Welt. Zum Vergleich: Der geschätzte Wert an Geschenken für General Than Shwes Tochter’s (Staatschef)  
     Hochzeit beläu   sich auf mehr als 50,000,000 US$. (Lonely Planet) 

• Myanmar hat die größten Öl-und Gasreserven von allen anderen Ländern in Südostasien. Die Bevölkerung 
     profi  ert jedoch nicht. (New York Times) 

• Myanmar bekommt weniger als ein Zehntel der Beihilfe im Vergleich mit Kambodscha. (Mac McClelland) 

• Thailänder erhalten rund 64 US$  pro Person an gesundheitlichen Leistungen. Myanmaris lediglich 40 Cents 
     pro Person. Es werden keine Impfungen für Kinder staatlich gefördert. (Unicef) 

Es macht einen krank all das zu lesen... Wir wollen damit niemanden erschrecken, aber warum sollten wir immer nur 
über schöne Strände und tolle Palmen „bloggen“? Wir möchten die Realität während unserer Reise nicht ausblenden. 
Ferner sollte die Wahrheit auch niemanden daran hindern, Myanmar als Reiseziel zu wählen – warum, wird sicher 
in den nächsten Geschichten aus Myanmar noch klarer. Und Risiken… ja die sind doch überall.  Sobald man ins Auto 
steigt oder die Straße überquert, setzt man sich doch einem Risiko aus… rich  g?! 
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Bevor wir also in das Land einreisten, haben wir 
das Thema Sicherheit zu unserer ersten Priorität 
gemacht. Wir waren wochenlang mit anderen 
Myanmar-Reisenden in Kontakt,  haben immer die 
neuesten Foren gecheckt und uns über die Lage im 
Land informiert. Noch nie haben wir gehört, dass 
sich hier ein Tourist in den letzten 1 bis 2 Jahren 
unsicher fühlte.

Einziger Kontakt zur Außenwelt?
Wenn man mal darüber nachdenkt, dass 
Hilfsorganisa  onen geblockt werden, so wird einem 
vielleicht klar, dass westliche Touristen eine der 
wenigen sind, die der Bevölkerung zumindest ein 
bisschen helfen können. Natürlich können wir als 
ausländische Besucher die Probleme nicht beheben, 

aber würde es uns schaden, den Landsleuten ein klein wenig unter die Arme zu greifen?! Nein, nicht wirklich, aber 
dazu berichten wir ein anderes Mal. 

Darüber kann Tourismus Dor  ewohnern in abgelegenen Regionen den Kontakt zur „Außenwelt“ ermöglichen. Es 
gibt dort kaum Elektrizität, dadurch auch keine Fernseher oder interna  onale News. Gekocht und gewärmt wird am 
off enen Feuer und Pferde- wie Ochsenkarren dienen als einzigstes Transportmi  el (wir haben das selbst miterlebt!). 
Durch den Besuch von Ausländern spüren die Menschen vielleicht, dass sie nicht vergessen sind und die Welt an ihrer 
Existenz, ihrer Kultur und einzigar  gen Bräuchen interessiert ist. 

Geld verstreuen… jedoch nur an Privatleute!
Seit unserer Ankun   versuchen wir die täglichen Reiseausgaben im Privatsektor auszugeben – da, wo Geld dringend 
gebraucht wird! So gut es geht vermeiden wir Sehenswürdigkeiten, die von der Regierung geleitet werden, da die 
Eintri  sgebühr direkt in die Hände des Militärs fallen würde. Auch bevor wir in ein Hotel (Gästehäuser) einchecken, 
vergewissern wir uns im Voraus, dass es ein privater Betrieb ist. Es gibt ebenso viele staatlich-geführte Unterkün  e 
in Myanmar – meist Luxusbunker – aber hier halten 
wir bewusst Abstand. Leider können wir es nicht ganz 
verhindern, dass ein Teil unserer Hotel-Ausgaben ans 
Regime geht – schätzungsweise 12% Steuern. Also, je 
güns  ger unsere Gästehäuser, desto weniger Steuern 
gehen ans Militär. 

So, das war nun viel zu lesen! Abschließend können wir 
nur sagen, dass wir natürlich nicht nur den poli  schen 
Hintergrund des Landes interessant fi nden. Auch die 
vielen kulturellen und historischen Highlights haben 
unseren Wunsch verstärkt hierher zu kommen. Mehr als 
135 ethnische Bevölkerungsgruppen sowie 1000-Jahre 
alte Pagoden (buddhis  sche Tempel) erwecken seit 
unserer Ankun   immer wieder ein neues Staunen. Na ja, 
wir sind gespannt, was wir noch alles erleben werden… in 
ein paar Tagen gibt’s noch mehr aus Myanmar!
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