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Im Osten nichts Neues?!

Der Titel des Forums der Stiftung Nord-Süd-Brücken sollte provozieren, neugierig
machen. Zehn Nach-Wende-Jahre und fünf Jahre nach der Errichtung der Stiftung
waren uns Anlaß, über die Entwicklung, die Erfolge und die Herausforderungen in
der ostdeutschen entwicklungspolitischen NRO-Landschaft zu beraten, vielleicht
eine Zwischenbilanz zu ziehen und auch einen Blick in die Zukunft zu werfen.
Die Mehrheit der heute in den ostdeutschen Bundesländern im entwicklungspoli-
tischen Kontext arbeitenden NRO entstand in der Wendezeit. Anknüpfend an soli-
darisches Engagement, das – im Sinn von pluralistischem, eigenverantwortlichem
Handeln, von gelebter Partnerschaft mit Menschen aus Ländern des Südens – in
der DDR nur stark eingeschränkt einzulösen war, nutzten viele die nun offenste-
henden Türen zur Welt, um ihren Beitrag zu mehr Gerechtigkeit zwischen Nord und
Süd zu leisten. Doch zeigte sich schnell, daß nicht alle Blütenträume reiften, neue
Hürden und Begrenzungen auftauchten, die Mühen der Ebene mitunter den Opti-
mismus des Anfangs fast in Vergessenheit geraten ließen. Dennoch waren in den
letzten Jahren viele kleine Erfolge, viele Meilensteine auf dem Weg zur Verände-
rung, zur Verbesserung, zur Entwicklung von Beziehungen zu verzeichnen.
Wir luden ein, um Bilanz zu ziehen, um vielleicht neue Pläne zu schmieden. Wir
wollten dabei bewußt die Tradition des zwischen 1990 und 1994 ebenfalls im Bon-
hoeffer-Haus tagenden Entwicklungspolitischen Runden Tisches – der die Anfangs-
jahre der meisten entwicklungspolitischen NRO in Ostdeutschland geprägt und auch
wesentlich zur Errichtung der Stiftung Nord-Süd-Brücken beigetragen hat – aufgrei-
fen und fortführen. Wir knüpften mit dieser Veranstaltung auch bewußt an das er-
ste Forum unserer Stiftung an, das sich im Jahr 1996 mit Fragen der Aufarbeitung
der DDR-Entwicklungspolitik befaßte.
Insgesamt sieben Vertreterinnen und Vertreter von ostdeutschen NRO und/oder
aus den Gremien der Stiftung Nord-Süd-Brücken berichteten während des Forums
am 12. Oktober 1999 über ihre Einschätzungen und Erfahrungen zu Geschichte,
Gegenwart und Zukunft wie zu inhaltlichen Ansätzen der Arbeit ostdeutscher ent-
wicklungspolitischer NRO. Peter Stobinski vom Solidaritätsdienst-international e. V.
und Wilhelm Volks vom Inkota-Netzwerk e. V. haben den ersten Themenkomplex
zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft ostdeutscher NRO eröffnet. Sie sind in ih-
ren Beiträgen den Fragen nachgegangen, welche Erfahrungen aus der DDR in die
Arbeit ihrer Organisationen nach der Wende eingebracht werden konnten, welche
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neuen Herausforderungen auf sie zukamen, und wo die Erfolge und Ent-täuschungen
des enwicklungspolitischen Engagements vor und nach der Wende zu sehen sind.
Zum Themenkomplex „Zwischen Utopie und Realität: der Weg der ‚neuen‘ Organisa-
tionen“ hat Marina Beyer, eine der Mitbegründerinnen und derzeitige Geschäftsfüh-
rerin des Ost-West-Europäischen Frauennetzwerkes e. V. die Motivationen, Hoffnun-
gen, Erwartungen und Visionen beschrieben, die zur Gründung des Vereins in der
Wendezeit 1991 geführt haben. Dabei hat sie den Ansatz des Trialogs, d.h. die Zu-
sammenarbeit zwischen West-Ost-Süd-NRO, und die damit verbundenen Schwierig-
keiten und neuen Perspektiven herausgearbeitet.
Peter Stier warf in seinem Beitrag die Frage auf, wie sich der Zusammenbruch der
DDR auf die gesamtdeutsche entwicklungspolitische Situation ausgewirkt hat und
welche Aufgaben für die NRO daraus erwachsen.
Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden besondere Ansätze in der Arbeit ostdeut-
scher NRO beleuchtet. Claudia Greifenhahn zeigte auf, welche Voraussetzungen
und Möglichkeiten zur Gründung eines Vollwertrestaurants mit integriertem Eine-
Welt-Laden und einem Veranstaltungsprogramm in Dresden geführt haben. Das La-
denCafé aha hat sich zu einem tragfähigen Projekt entwickelt, das entwicklungs-
politisches Engagement und Wirtschaftlichkeit verbindet. Der zweite Beitrag zu
diesem Themenkomplex ist von Jürgen Kunze von der Deutsch-Afrikanischen Ge-
sellschaft in Leipzig.
Claudia von Braunmühl ging im letzten Beitrag dieser Veranstaltung mit dem Blick
von „außen“ der Frage nach, worin Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Ar-
beit von ost- und westdeutschen NRO liegen. Die Beiträge werden – teilweise in
überarbeiteter Form – in diesem Band dokumentiert.
Es lag in unserer Absicht, mit diesem Forum Reflexions- und Diskussionsprozesse
innerhalb der entwicklungspolitischen Szene und, wenn möglich, auch darüber hin-
aus anzuregen. Die Dokumentation mag auch all jenen, die am Forum selbst nicht
teilnehmen konnten, einen Impuls geben.
Die Stiftung Nord-Süd-Brücken möchte mit diesem Heft gleichzeitig eine zunächst
unregelmäßig erscheinende Schriftenreihe eröffnen, in der zukünftig entwicklungs-
politische Fragestellungen aus dem Blickwinkel ostdeutscher NRO beleuchtet wer-
den sollen.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine spannende Lektüre und würden uns
über Kommentare freuen.

Eberhard Bauer
(Geschäftsführer der Stiftung Nord-Süd-Brücken)
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Zehn Jahre Wende, fünf Jahre Stiftung sind für viele NRO in Ostdeutschland Wen-
demarken oder Meilensteine auf ihrem Werdegang. So auch für die Entwicklung
meiner Organisation, dem Solidaritätsdienst-international e. V. (SODI). Grund ge-
nug, um im hektischen Alltagsbetrieb Halt zu machen und einiges zu hinterfra-
gen. Leider kann ich zu diesem Thema auf keine Analysen zurückgreifen, die man-
che Feststellung hätten besser belegen können. Ich bin mir zwar bewußt, daß ich
in zwei Organisationen gearbeitet habe – einmal im Solidaritätskomitee der DDR
vor der Wende, und daß ich bei SODI gearbeitet habe und immer noch arbeite –
trotzdem ist ein Vergleich schwierig. Ich möchte anfangen mit den wichtigsten
Erfahrungen, die das Solidaritätskomitee der DDR in der Wendezeit gemacht hat
oder machen mußte. Sie sind:
1. Eine auf den proletarischen Internationalismus und die antiimperialistische Soli-

darität ausgerichtete Tätigkeit war prinzipiell gescheitert. Die dafür geschaffe-
nen zentralistischen Strukturen waren in der DDR ebenso wie in der Sowjetunion
und in den meisten anderen sozialistischen Ländern am Zusammenbrechen.

2. Eine fruchtbare Solidaritätsarbeit für notleidende Menschen in Ländern der Drit-
ten Welt und auch in Osteuropa macht nur dann einen Sinn, wenn sie nicht die
Sache, sondern den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Sie muß ihn als Teil
einer politischen, ökonomischen und kulturellen Gemeinschaft sehen, seine Pro-
bleme als Teil der globalen Menschheitsprobleme anerkennen. Diese sind wie-
derum auf jeden Fall nur friedlich, kooperativ und partnerschaftlich-solidarisch
zu lösen.

Zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft
ostdeutscher Nichtregierungsorganisationen

Entwicklungspolitisches Engagement in alten und neuen Zeiten:
Erfolge und Ent-täuschungen

Welche Erfahrungen aus der DDR wurden und werden in die Arbeit nach der Wende einge-

bracht? Welchen neuen Fragen und Herausforderungen müssen und wollen wir uns stellen?

Peter Stobinski (Solidaritätsdienst-international e. V.)
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3. Dazu bedarf es des solidarischen Handelns freier Bürger, die auf der Grundlage
der Freiwilligkeit ihre Verantwortung in einer ganzheitlichen Welt wahrnehmen
wollen.

4. Solches solidarisches Handeln benötigt entsprechende demokratische Struktu-
ren, und muß sich in Ergänzung oder als Korrektiv verfehlter staatlicher Ent-
wicklungspolitik verstehen.

5. Zur Umsetzung einer solchen Konzeption bedarf es einer neuen Organisation,
die rechtlich an die alte anschließt und die in der Lage ist,
a) den solidarischen Geist, der zweifellos in einem großen Teil der DDR-Bevöl-

kerung vorhanden war, trotz allem diffamierenden Geschrei und nationaler
Wiedervereinigungstümelei zu erhalten und zu fördern;

b) wichtige angefangene erhaltenswerte Entwicklungsprojekte, die in vielen
Ländern auf ihre Fertigstellung harren oder harrten, in geeigneter Weise fort-
zusetzen;

c) neue Projekte, vor allem mit ausländischen NRO, auf der Grundlage der Hilfe
zur Selbsthilfe zu realisieren.

Nun sagt sich das heute alles sehr leicht. Doch damals war das nicht so einfach,
es war eher ein quälender Erkenntnisprozeß. Wenn er gelungen ist, dann ist das
vor allem Personen zu verdanken, die sich damals in selbstloser Weise und mit nö-
tigem Weitblick an die Seite „alter“ Mitarbeiter des Solidaritätskomitees gestellt
haben,  wie z.B. Carl Ordnung aus der Christlichen Friedensbewegung, Bernd Krause
aus der Gossner-Mission, Dr. Christa Lewek, Oberkirchenrätin der Evangelischen
Kirche oder auch Prof. Hartmut Schilling aus der Wissenschaft. Aber auch anderen
verdanken wir viele gute Ratschläge.
Es ist aber auch nur recht und billig, aus gegebenem Anlaß daran zu erinnern, daß
das Wirken des Entwicklungspolitischen Runden Tisches zu der damaligen Zeit für
SODIs Entwicklung ganz wichtig war. Es ist nicht übertrieben festzustellen, daß
1990 wesentliche Anstöße und Hilfestellungen bei der Gründung und Ausrichtung
meiner Organisation seitens des Entwicklungspolitischen Runden Tisches gekom-
men sind. So löste sich am 3. März 1990 das Präsidium des Solidaritätskomitees
auf und setzte einen 23-köpfigen Arbeitsausschuß unter Leitung des Moderators
des Entwicklungspolitischen Runden Tisches, Dr. Walther Bindemann, ein. Im Juni
1990 gründete dieser Arbeitsausschuß den Solidaritätsdienst international e.V. als
Rechtsnachfolger des Solidaritätskomitees. In seinem Grundsatzpapier heißt es in
der Präambel: „Der Solidaritätsdienst versteht sich als eine Gemeinschaft enga-
gierter Bürgerinnen und Bürger, die Menschen helfen wollen, die vor allem durch
die umfassenden Wirkungen von Unterentwicklung und Menschenrechtsverletzun-
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gen in politische, materielle und soziale Not geraten sind, rassisch, ethnisch oder
religiös verfolgt werden bzw. Opfer von Kriegen und Katastrophen wurden.“ Und
unter Punkt drei heißt es weiter: „Da Entwicklungspolitik die Lebenslage der Men-
schen in der Dritten Welt maßgeblich beeinflußt, sieht SODI seine solidarische Ver-
pflichtung auch darin, regelmäßig zu grundsätzlichen Fragen der Gestaltung inter-
nationaler Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere der Formulierung und Eva-
luierung deutscher Entwicklungspolitik, Stellung zu nehmen, und dabei als Mittler
der Interessen der notleidenden Menschen in der Dritten Welt zu wirken. In Hin-
blick darauf nimmt SODI die konstruktiven Ansätze des Entwicklungspolitischen
Runden Tisches auf und orientiert sich an seinen Grundsätzen.“

Daß das damals nicht nur hehre Absichtserklärungen waren, sollen einige Zahlen
und Fakten aus der Tätigkeit meiner Organisation belegen. Trotz Eingreifens der
Treuhandanstalt, auf die ich noch eingehen werde, und trotz jahrelanger Blocka-
depolitik des BMZ unter einem christlich-sozialen Minister, hat SODI seine Mit-
gliedschaft auf 250 Personen erhöhen können, seine Spender und Sympathisanten
erheblich erweitert und seinen Aktionsradius in der Bundesrepublik und im Aus-
land vergrößert. SODI wurde von anderen Nichtregierungsorganisationen stets an-
erkannt und an seinen Leistungen gemessen. Er ist seit 1995 Mitglied im Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband, Gründungsmitglied von VENRO, der Erlaßjahrkampagne
2000, des Initiativkreises „Für das Verbot von Landminen“ und anderer Netzwerke.
SODI arbeitet mit vielen NRO, Firmen, Arbeitsbeschäftigungsgesellschaften aus
West- und Ostdeutschland zusammen. Darin liegt wohl eine unserer Stärken. Im
Laufe der vergangenen neun Jahre konnte SODI Hilfeleistungen im Wert von rund
40 Millionen DM in 28 Ländern realisieren. Davon profitierten vor allem Menschen
in Ländern, die schon zu DDR-Zeiten im Mittelpunkt des Interesses standen, die
meist zu den ärmsten in der Welt zählten und immer noch zählen, oft in den so-
genannten internationalen Konfliktzonen des Kalten Krieges wie Südostasien, süd-
liches Afrika oder Mittelamerika lagen bzw. liegen, und in denen Angriffskriege
oder Bürgerkriege tobten.
Meine Organisation glaubte damals nach ihrer Gründung, als echte Nichtregierungs-
organisation im pluralistischen Himmel des wiedervereinigten Vaterlandes, wie es
damals so schön hieß, angekommen zu sein. Aber weit gefehlt, wie die Ereignisse
dann zeigten. Für mich und meine Organisation war der Umgang mit staatlichen
Behörden eine weitere wichtige Erfahrung. Als gebranntes Kind aus DDR-Zeiten,
das erlebt hatte, wie falsch es ist, solidarisches Engagement der Bürger zu sehr
mit staatlichen Interessen zu verbinden, und Konsequenzen daraus gezogen hatte,
mußte ich im August 1991 schmerzlich erfahren, daß der Staat nur dann „seine“
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NRO schätzt, wenn sie mit ihm konform gehen. Konservative Kräfte hatte es wohl
mächtig in die Nase gestochen, daß es in Ostberlin eine wohl nur gewendete Or-
ganisation gibt, die angeblich zu Unrecht erworbene Spenden in Millionenhöhe
aus der DDR übernommen hatte, um sie dann für die Not in der Dritten Welt ein-
zusetzen. Und so schlug damals der Staat in Gestalt der Unabhängigen Kommissi-
on und Treuhandanstalt unerbittlich zu. SODI kam, trotz demokratischer Struktu-
ren und einwandfreier Registrierung beim Amtsgericht, in treuhänderische Verwal-
tung. Seine Spendenkonten wurden beschlagnahmt und seine Mitarbeiter entlas-
sen. Der Rest der Geschichte über diese Art der Vereinnahmung oder „Plattmache“,
wie es andere auch nannten, ist bekannt. Für mich und andere roch das damals
sehr nach Delegitimierung, weil SODI offensichtlich zu DDR-lastig war. Ich hatte
damals immer das Bild eines friedlichen Demonstranten vor Augen, der plötzlich
mit der Staatsgewalt Bekanntschaft machen mußte, einen  Gummiknüppel aufs
Haupt bekam und davon traumatisiert war. Obwohl sich die meisten Aktivisten aus
der entwicklungspolitischen Szene längst ein eigenes Urteil über diese Situation
gebildet haben, will ich trotzdem ein paar Erfahrungen aus dieser Auseinanderset-
zung festhalten.
Erstens: Dem Rechtsstaat war nur mit rechtlichen Mitteln beizukommen. Dank des
vom Verein eingelegten Widerspruchs und des geführten Rechtsstreits ist zum
Schluß mit der Unabhängigen Kommission und der Treuhandanstalt ein gerichtlich
gesicherter Vergleich erzielt worden. In dessen Ergebnis konnte
a) der Einsatz der Spenden entsprechend dem Spenderwillen des früheren  DDR-

Bürgers, nämlich Verwendung für Solidaritätsleistungen in der Dritten Welt, gesi-
chert werden. Verzichtet werden mußte allerdings auf 5 Mio. DM, die die Treu-
handanstalt dem Fonds neue Bundesländer zuführte.

b) SODI konnte seine rechtmäßige Arbeit unter gewissen Auflagen fortsetzen, und
c) der Großteil der strittigen Gelder konnte in eine zu gründende Stiftung einge-

bracht werden.
Zwei Jahre später wurde gemeinsam mit anderen ostdeutschen NRO diese Stiftung
Nord-Süd-Brücken gegründet. Sie ist meines Erachtens wohl das beste Konstrukt,
das die ostdeutschen entwicklungspolitischen NRO hervorgebracht haben.
Zweitens: Fast genauso wichtig wie die Rechtsmittel damals, war die Solidarität,
die meine Organisation von vielen in- und ausländischen NRO erfahren hatte. Sie
stärkte wiederum das Durchhaltevermögen unserer Vereinsmitglieder und deren
Selbstbewußtsein.
Drittens: Bei SODI ist seit jenem einschneidenden Erlebnis ein verstärktes Miß-
trauen gegenüber staatlichen Behörden hängen geblieben. Vorsicht vor dem Staat,
er schlägt zu, wenn seine Interessen gefährdet sind.  Wer wirkliche Solidarität prak-
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tizieren will, kann schnell in Konflikte mit staatlichen Interessen geraten – hier
wie auch in Ländern der Dritten Welt. Nachhaltige Hilfe, echte Solidarität mit de-
nen, die um ihr Überleben und ihre unveräußerlichen Rechte kämpfen müssen,
wirkliche Armutsbekämpfung in einer immer ungerechter werdenden Welt muß
noch lange nicht im Staatsinteresse liegen. Deshalb ist SODI in seiner Haltung und
in seinen Handlungen seit damals kritischer geworden. Mit seiner Arbeit versucht
er hier im Lande, wie erst recht in seinen Partnerländern, die Zivilgesellschaft zu
stärken und wenn nötig, im Verein mit anderen NRO Gegenmacht aufzubauen. Das
schließt nicht aus, sondern beinhaltet auch materielle/humanitäre Hilfe mit den
Kriegsopfern auf dem Balkan, im Irak, in Angola, in Mosambik, in Vietnam, Kam-
bodscha, Laos und all den anderen Ländern, in denen die Hydra des Krieges oder
des Kolonialismus tiefe Spuren hinterlassen hat. Spuren, die oft  in den wohlha-
benden Ländern des Nordens schon vergessen worden sind. Aber noch wichtiger
als diese materielle/humanitäre Hilfe ist die aktive Teilnahme an solchen Aktio-
nen oder Kampagnen, wie die Anti-Landminenkampagne, die Entschuldungskam-
pagne 2000 oder alles, was mit Protestaktionen gegen den völkerrechtswidrigen
Kosovo-Krieg zusammenhängt. Das heißt, nicht nur humanitäre Hilfe zu leisten,
sondern die Ursachen für Not und Elend aufzudecken, die Schuldigen zu benennen
und ihnen die Mittel und Wege für ihr zerstörerisches Wirken möglichst zu ver-
sperren.
Um über die vielen Rückblicke nicht ganz die Ausblicke zu vergessen, will ich zum
Schluß noch folgendes anmerken: Wir alle wissen, daß sich der Globalisierungs-
prozeß unter neoliberalen Vorzeichen und im Gewand des digitalen Kapitalismus
immer schneller vollzieht. Wir wissen auch, daß er tagtäglich weltweit eine grö-
ßere Anzahl von Opfern ausspuckt und die Kluft zwischen arm und reich weltweit
und auch in unserem Land immer größer wird. Gleichzeitig sehen wir, wie neolibe-
rale Politik in vielen OECD-Ländern immer weniger Entwicklungshilfegelder bereit-
stellt. Der Trend weist stark nach unten. Der bekannte jesuitische Wissenschaftler
und Leiter der Christlichen Oskar-von-Nell-Bräuning-Gesellschaft, Prof. Dr. Wilhelm
Hengstbach, hält es nur noch für eine Frage der Zeit, wann die Solidarität der in-
ternationalen Gemeinschaft unter dem Druck der globalen Märkte zusammenbricht.
Und er nennt es das Ohnmachtssyndrom, wie letztendlich die nationalen und su-
pranationalen Politiker auf den Globalisierungsprozeß reagieren. Wenn die Ent-
wicklung in diese Richtung geht, dann kann das eigentlich nur für meine Organi-
sation und andere engagierte Nichtregierungsorganisationen heißen: Solidarität
als Opposition, als Widerstand, als Gegenmacht zu einer Politik zu begreifen, die
diese Art von Globalisierung fördert oder ihr nur hilflos gegenübersteht. Oppositi-
on gegen eine Politik von Transformation des Sozialstaates in einen Staat, der pri-
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mär die Verwertungsbedingungen des Kapitals schützt und verbessert. Opposition
muß mit der Frage nach den Ursachen für ungerechtfertigte Verhältnisse und Fehl-
entwicklungen beginnen. Da der Einfluß der Wirtschaft auf alle Bereiche mensch-
lichen Lebens wächst, ihre Gestaltung jedoch weitgehend politischer und gesell-
schaftlicher Mitbestimmung entzogen ist, wird Demokratie mehr und mehr ausge-
höhlt. Solidarität muß deshalb konsequenterweise hier wie an anderen Orten hei-
ßen:
a) Verteidigung von Demokratie,
b) Ermunterung und Befähigung von Partizipation in gesellschaftlichen Erschei-

nungs- und Entscheidungsprozessen,
c) Widerstand oder Opposition gegen die von Massenmedien und Werbung geför-

derten Trends zur Entpolitisierung, Zuschauerhaltung und Konsummentalität.
Lassen sie mich mit dem Wunsch schließen, versuchen wir alle, jeder nach seinen
Möglichkeiten, den von der Ökonomie dominierten Gesellschaftsprozeß mit der Glo-
balisierung der Solidarität ein wenig menschlicher zugunsten von Frieden, sozialer
Gerechtigkeit und Menschenwürde zu gestalten.



Geschichte, Gegenwart und Zukunft ostdeutscher Nichtregierungsorganisationen

15

Ich begrüße Sie recht herzlich und möchte zunächst sagen, daß ich mich freue,
im ersten Teil der heutigen Veranstaltung zu Wort zu kommen.
Das hat für mich zumindest den Vorteil, daß ich mich nicht ungeschützt der
schwierigen Eingangsfrage des Nachmittags aussetzen muß, wie unterschiedlich
oder ganz anders der Osten denn nun sei.
Ich habe zunächst den Vorteil, daß ich mich an dem Geländer der eigenen Organi-
sation, dem INKOTA-netzwerk e. V., entlang hangeln kann und somit sowohl über
konkrete Erfahrungen in der DDR als auch im neuen Deutschland dem Thema des
heutigen Forums annähern kann.
INKOTA gibt es inzwischen 28 Jahre, davon 18 Jahre als ökumenischen Arbeits-
kreis in der DDR und 10 Jahre als ökumenisches Netzwerk im Osten des vereinten
Deutschlands.
Zu DDR-Zeiten war der Name das Programm: IN stand für das Vermitteln von in der
Regel schwer zu beschaffenden Materialien und Informationen, KO stand für die
Unterstützung von unabhängigen Solidaritätsgruppen und –initiativen und TA für
die verschiedensten Tagungen, Begegnungen und Zusammenkünfte auf lokaler, re-
gionaler und zentraler Ebene.
Zum Selbstverständnis steht in unseren Leitlinien; ich zitiere: „Durch die Veranke-
rung in der Basisökumene war und ist INKOTA integraler Bestandteil des konzi-
liaren und ökumenischen Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung und versteht sich sowohl als Teil der ,Kirche in Solidarität mit den Ar-
men‘ als auch der internationalen Solidaritätsbewegung.“
Oder mit anderen Worten: INKOTA versuchte und versucht den Spagat zwischen inn-
erkirchlicher und außerkirchlicher Basisarbeit.

Wilhelm Volks (Inkota-netzwerk e. V.)

Entwicklungspolitisches Engagement in alten und neuen Zeiten:
Erfolge und Ent-täuschungen

Welche Erfahrungen aus der DDR wurden und werden in die Arbeit nach der Wende einge-

bracht? Welchen neuen Fragen und Herausforderungen müssen und wollen wir uns stellen?
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Zum ersten Teil:  Zu unseren Erfahrungen zu Zeiten der DDR.
Was ich jetzt darstellen werde, ist weder eine Prioritätenliste noch erhebe ich den
Anspruch auf Vollständigkeit.

Die erste Erfahrung: Zwischen Gegenmacht und Ohnmacht.
Die DDR war u.a. dadurch wesentlich charakterisiert, daß Gesellschaft, Staat und
Parteien in der Art gleichgeschaltet waren, daß alle Macht von der Partei ausging.
Wer wie INKOTA den Solidaritätsgedanken nicht nur dem Staat überlassen wollte
und sich organisierte, stellte dieses Monopol somit grundsätzlich in Frage. Allein
durch unsere Existenz waren wir schon Gegenmacht. In der Wirksamkeit unseres
Handelns aber eher Ohnmacht.

Zweite Erfahrung: Erprobung von Demokratie.
Die Basisgruppen waren Praxis- und Erprobungsfelder für Demokratieverhalten und
alternative Ansätze für demokratische und partizipative Strukturen. Aus dieser Ar-
beit holten wir uns als INKOTA ein – ich würde sagen – basisdemokratisches Rüst-
zeug, das unserem Engagement auch heute noch zugute kommt.

Dritte Erfahrung: Verhandeln mit Staat und Kirche.
Zur konkreten Ausgestaltung unserer Arbeit war es notwendig, auf den verschie-
densten Ebenen mit dem Staat und der Kirche zu verhandeln. Mitunter bildeten
diese beiden ja auch eine sehr unheilige Allianz, innerhalb derer die Kirche uns
z. B. den Raum für unsere Arbeit bereitstellte, jedoch gleichzeitig – sozusagen in
Vertretung – eine interne Zensur ausübte.

Vierte Erfahrung: Schauen über den Tellerrand.
Trotz der geschlossenen Grenzen hatten wir Kontakte sowohl zu Ländern des Sü-
dens als auch zu Organisationen des Westens. Für erstere standen konkrete Part-
nerschaften und Beziehungen zu Gruppen und Kirchgemeinden in Asien, Afrika oder
Lateinamerika. Für letztere standen Arbeitskontakte beispielsweise mit dem Welt-
friedensdienst, mit der Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt, dem Ökumenischen
Büro für Frieden und Gerechtigkeit in München oder der Ökumenischen Initiative
Mittelamerika.
Außerdem verschaffte uns die konkrete Arbeit – zumindest einigen von uns – un-
geahnte Privilegien: Noch in DDR-Zeiten war aus dem INKOTA-Umfeld beispiels-
weise eine Delegation in Nicaragua, und ich selbst hatte sozusagen das doppelte
Glück – als Basismensch der Kirche und damit Nicht-Reisekader und als staatlicher
Nicht-Reisekader – ein halbes Jahr ebenfalls in Nicaragua arbeiten zu dürfen.
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Dadurch konnten wir zumindest ansatzweise einiges von den Erfahrungen in der
Projektzusammenarbeit von anderen sehen und hören und haben so etwas ähnli-
ches wie eine Ahnung bekommen, was es denn heißen könnte, wenn man denn
könnte...

Fünfte Erfahrung: Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des Tellerrandes.
Es wurden mannigfaltige Erfahrungen in der Basisbildungsarbeit in Kirchgemein-
den und innerhalb der unabhängigen Solidaritätsgruppen gemacht. Ein Beispiel
für Öffentlichkeitsarbeit war der auch damals schon existierende INKOTA-Brief, na-
türlich zum „innerkirchlichen Gebrauch“ bestimmt. In dieser Arbeit ließen wir uns
von der Erkenntnis leiten, daß Entwicklung im eigenen Kopf und im eigenen Land
beginnen muß und mischten uns dementsprechend in die Politik ein. Das war zum
Beispiel durch die ökumenischen Versammlungen 88/89 oder durch das jährlich
stattfindende Delegiertentreffen der Basisgruppen „Konkret für den Frieden“ der
Fall.

Resümierend möchte ich unsere Erfahrungen in der DDR in etwa wie folgt charakteri-
sieren:
Durch die konkrete Arbeit in der DDR hat sich bei INKOTA so etwas wie eine NRO-
Mentalität herausgebildet. Wir besetzten alle möglichen politischen Handlungs-
felder (und waren sie auch noch so klein), bauten Basisvernetzungsstrukturen auf
und machten Lobbyarbeit innerhalb der Kirche und gegenüber dem Staat. Mit an-
deren Worten, wir waren auf die Wende – wenn auch ausschließlich in diesen Punk-
ten – wenigstens ein wenig vorbereitet.

Erfahrungen in der Wendezeit
Ich beziffere sie jetzt mal mit der Erfahrung Null, weil sie ja wahrscheinlich histo-
risch einmalig sein wird.
Über den historischen Ort, an dem wir heute versammelt sind, ist hier schon ge-
sprochen wurden, ich denke die wesentlichste und prägendste Erfahrung der Ar-
beit in der Wendezeit war die des „Entwicklungspolitischen Runden Tisches“. Das
war nun tatsächlich etwas völlig Neues in und aus dem Osten. Letztendlich ist
daraus auch die Stiftung Nord-Süd-Brücken entstanden, die zumindest in ihrer par-
tizipativen Demokratie etwas besonderes darstellt, denn Nichtregierungsorganisa-
tionen sind als potentielle Nutznießer über die Gremienarbeit auch am policy-buil-
ding der Stiftung beteiligt. Mir scheint mindestens zweierlei dazu bemerkenswert:
 – Erstens: Der Neid der westdeutschen Organisationen auf diese Stiftung ist be-

rechtigt.
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 – Zweitens: Wir als ostdeutsche Organisationen sollten daraus mehr machen als
bisher.

Ich komme zu den Erfahrungen nach der Wendezeit.
Wie fast überall, herrschte nach der Wende auch bei INKOTA Aufbruchstimmung.
Recht schnell aber – zumindest sehe ich das so – wich die Euphorie nicht nur den
Mühen der Ebenen, von denen es reichlich gab, sondern auch einer weiterreichen-
den Ernüchterung.
Ich beginne deswegen bei meinen Erfahrungen mit den politischen Rahmenbedin-
gungen.

Erste Erfahrung: kirchenpolitische und gesellschaftspolitische Ent-täuschungen.
Auch hierbei lege ich keinen Wert auf Vollständigkeit, und auch hier handelt es
sich nicht um eine Prioritätenliste.
INKOTA als Teil des konziliaren Prozesses in der DDR war auch stark in der ökume-
nischen Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
engagiert. Es gab damals drei Vollversammlungen in den Jahren 1988/89, zweimal
in Dresden, einmal in Magdeburg. Ich zitiere aus dem Ergebnistext der Arbeits-
gruppe „Leben in Solidarität – eine Antwort auf weltweite Strukturen der Unge-
rechtigkeit“ zwei Textstellen.
„Wir meinen, daß wir unseren Lebensstandard nicht auf Kosten der Zweidrittelwelt
erhöhen dürfen. Daraus folgt, daß wir die Orientierung auf die bessere Befriedi-
gung der ständig wachsenden materiellen Bedürfnisse und am wachsenden westli-
chen Wohlstand aufgeben. Wir wollen beginnen, bewußter und einfacher zu leben
auch in unseren Kirchen.“
Das zweite Zitat: „Zu der vorrangigen Option gehört ferner, daß wir uns nicht auf
den Konsumstandard westlicher Überflußgesellschaften fixieren, sondern von dem
spirituellen Reichtum der Kirchen der Armen lernen.“
Ich lasse an dieser Stelle die Zitate bewußt unkommentiert und möchte nur einige
folgende Anmerkungen machen:
Waren die Kirchen 1989 auf der Ökumenischen Versammlung der DDR – wenn auch
zögerlich – noch bereit, den Ruf nach Umkehr und die vorrangige Option für die
Armen mitzutragen, so hatten sie im Herbst 89 schon vergessen, wozu sie sich im
Frühjahr verpflichtet hatten. Nach einem kurzen ökumenischen Aufbruch und der
scheinrevolutionären Episode in der Wendezeit verfielen die Kirchen, zumindest in
ihrer institutionellen Gesamtheit, wieder in ihre althergebrachte konservative Rol-
le. Schlimmer noch, die wenigen zu DDR-Zeiten existierenden Strukturen, wie z.B.
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der Facharbeitskreis Ökumenische Diakonie beim Bund der Evangelischen Kirchen
in der DDR, wurden aufgrund der deutsch-deutschen Kirchenvereinigung durch
Strukturen ersetzt, wie z.B. die Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher Entwicklungsdienst
(AGKED), der wir in „Einzelteilen“ sehr viel zu verdanken haben, nicht zuletzt auch
INKOTA, die jedoch – zumindest in ihrer „Makrogestalt“ –  aus verschiedensten
Gründen nie im Osten ankam. Hier ist schlichtweg im Osten nichts Neues ent-
standen.

Gesellschaftspolitische Ent-Täuschung: Zur Skizzierung der gesellschaftlichen Ent-
täuschung möchte ich auf ein Zitat von Heino Falke aus seinem Vortrag am 16.
April dieses Jahres in Dresden zurückgreifen, den er auf einer Veranstaltung im
Rückblick auf zehn Jahre Ökumenische Versammlung gehalten hat. Ich zitiere:
„Die Politik der Kohl-Regierung – und wie man wohl sagen muß – auch der Schrö-
der-Regierung läßt sich geradezu gegenläufig zu den drei vorrangigen Verpflich-
tungen der Ökumenischen Versammlung formulieren. Sie folgt der Vorrangigkeit
der Kapitalinteressen vor dem Sozialstaatsinteresse, der Vorrangigkeit von militä-
rischer Konfliktlösung vor ziviler Konfliktbearbeitung, der Vorrangigkeit der Wirt-
schaftsinteressen vor den Kriterien ökologischer Nachhaltigkeit.“ Und man muß
wohl ergänzend sagen, „entwicklungspolitischer Nachhaltigkeit“. Innerhalb sol-
cher Rahmenbedingungen merken wir nur allzu deutlich, daß Entwicklungspolitik
immer marginaler wird: Wie im Westen, so im Osten. Ich möchte das nicht weiter
kommentieren, ich denke hier ist genügend entwicklungspolitischer Sachverstand
im Saal vorhanden, so daß Sie wissen, wovon ich rede. Angesichts dieser prinzipi-
ellen skizzierten Ent-Täuschungen hinsichtlich der Rahmenbedingungen will ich
das bereits bei der Charakterisierung der DDR-Verhältnisse genannte Begriffspaar
Gegenmacht-Ohnmacht mit folgendem Vergleich wieder aufgreifen.
Hockten wir zu DDR-Zeiten als entwicklungspolitische Basisinitiative, bildlich ge-
sprochen, in einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung und rannten uns fortlaufend die
Köpfe ein, so leben wir jetzt in einer geräumigen Sechs-Zimmer-Wohnung, können
partiell mitgestalten und politisch Einfluß nehmen, aber laufen doch ständig mit
unseren prinzipiellen Ansprüchen ins Leere.

Ich kehre nun von dem Ausflug in die hohe Politik zurück zu den Erfahrungen und
Gestaltungsmöglichkeiten von INKOTA nach der Wende.

Erste Erfahrung: Standortvorteil.
Aufgrund der praktischen Erfahrungen aus der DDR-Zeit, der ökumenischen Bezie-
hungen und des unabhängigen kritischen Ansatzes, fanden wir uns etwas schnel-
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ler als manch andere Ost-Organisation in der entwicklungspolitischen Landschaft
nach der Wende zurecht. Außerdem – mit Vorhergesagtem in unmittelbaren Zu-
sammenhang stehend – erhielten und erhalten wir eine Grundfinanzierung aus
kirchlichen Strukturen. Das läßt uns im Gegensatz zu manch neu entstandenen Or-
ganisationen im Osten zumindest mittelfristig planen, was natürlich von unschätz-
barem Vorteil ist. Natürlich müssen auch wir Balanceakte der unheimlichsten Art im
finanziellen Bereich machen, aber immerhin haben wir auch noch Zeit, uns um In-
halte zu kümmern und sind nicht nur gezwungen, uns fast ausschließlich um die
Beschaffung des Geldes zu kümmern.

Zweite Erfahrung: Wirklich etwas Neues.
Als gutgemeinte Hinweise aus dem Westen bekamen wir öfters zu hören, daß wir
uns aus Gründen einer Überforderung – und vor allem auch wegen einer unver-
wechselbaren corporate identity als INKOTA – in der pluralistischen gesamtdeut-
schen entwicklungspolitischen Landschaft auf ein oder wenige Themenfelder zu
konzentrieren hätten. Wir taten das genaue Gegenteil. Wohl unter dem Einfluß un-
serer Entwicklung in der DDR, wo wir alle nur erdenklichen Felder des Agierens be-
setzt hatten, erweiterten wir unsere Arbeitsbereiche, so daß wir heute von folgen-
den fünf Säulen in der Arbeit von INKOTA sprechen:

• Entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Inland
• Projekte der Entwicklungszusammenarbeit im Ausland
• Begegnung Süd-Nord (Workcamps und Reverseprogramme)
• Gruppenberatung für Weltläden
• Vernetzungs-, Service- und Lobbyarbeit.

In dieser Bandbreite stellt unser Arbeitsprofil in Ost wie West etwas Neues dar:
Mit allen ihm anhaftenden Vor- und Nachteilen. Zum einen ist dies ja wirklich ein
sehr schönes ganzheitliches Konzept entwicklungspolitischen Handelns: Projektar-
beit und ökumenischer Dialog, Bewußtseinsbildung und Aktion vor Ort und ver-
netztes Wirken in den politischen Raum hinein. Aber in der alltäglichen Umset-
zung lauern die Gefahren. Zu unserem Spagat aus DDR-Zeiten zwischen kirchlicher
und außerkirchlicher Arbeit, zu der wir heute mehr denn je stehen, haben wir uns
noch weitere – mindestens als weite Ausfallschritte zu bezeichnende Übungen –
hinzu geholt. Trotz oder aber vielleicht gerade wegen der vielen Spreizübungen
lassen manche Ergebnisse unserer Arbeit zu wünschen übrig. Ich nenne jetzt nur
mal das Negative an einigen Beispielen:
– Unsere politische Wirksamkeit hat sich gar nicht oder kaum erhöht.



Geschichte, Gegenwart und Zukunft ostdeutscher Nichtregierungsorganisationen

21

– Trotz neuer Arbeitsbereiche haben wir das Netzwerk zahlenmäßig kaum erwei-
tern können.

– Die Maschen des Netzwerkes sind mitunter sehr groß. Beispielsweise haben wir
uns durch engagierte Arbeit in der Erlaßjahrkampagne 2000 zwar bundesweit
insidermäßig einen guten Namen gemacht, doch die Basisstrukturen von wirk-
lich aktiven MultiplikatorInnen im Osten lassen mehr als zu wünschen übrig.

– Oder ein Beispiel aus der Weltladenarbeit: Hier wächst die Arbeit der Weltlä-
den/der Gruppenberater nur mühsam in die inhaltliche Arbeit unserer Inlands-
bildungs- und Auslandsprojektarbeit hinein.

Genug der Beispiele. Ich will damit vor allem sagen, daß unser in Ost-Erfahrungen
verwurzeltes Profil nach innen einer adäquateren Struktur und nach außen einer
höheren politischen Wirksamkeit bedarf. Wie das konkret zu gestalten ist, stellt
eine der zukünftigen Herausforderungen dar.
Ich will noch einige andere Herausforderungen kurz benennen, jedoch nicht wei-
ter ausführen. Ich beziehe mich dabei bewußt nicht auf die politische Makroebene,
ich denke, das würde den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. Die eine Heraus-
forderung betrifft die Berliner Ebene. Wir sollten das schon jetzt deutlich bemerk-
bare Ankommen verschiedener westdeutscher NRO, z. B. WEED oder Germanwatch,
nicht in erster Linie als Konkurrenz, sondern als eine Bereicherung ansehen, die
unserer zukünftigen entwicklungspolitischen Arbeit in der Hauptstadt guttun wird.
Das andere Beispiel betrifft das Geld. Ich denke, wir als INKOTA müssen uns der
Herausforderung stellen, unsere Strukturen dahingehend zu verändern, daß wir
eine wirksame Fundraising-Arbeit machen können. Ich weiß, daß das einer Qua-
dratur des Kreises gleichkommt, nämlich mit keinem Geld oder mit wenig Geld,
mehr Geld zu gewinnen. Das geht normalerweise schlecht. Ich denke, das ist nicht
nur eine Herausforderung für INKOTA, sondern für alle Ost-NRO. Das wäre auch eine
gute Aufgabenentlastung für die Stiftung und würde gleichzeitig die Unterstüt-
zung, die wir in dem Personalbereich durch die Stiftung erhalten, auch wirklich
einer Nachhaltigkeit zuführen.

Ich habe an bestimmten Stellen – besonders bei den politischen Rahmenbedin-
gungen – bewußt etwas schwarz gezeichnet, deswegen will ich zum Schluß noch
etwas sagen, das etwas freundlicher klingt. Ich denke, es gibt keinen Grund, kei-
nen wirklich vernünftigen Grund, mit unserer Arbeit aufzuhören oder nachzulas-
sen. Deswegen hoffe ich, daß wir uns die Vision und die Freude in und an unserer
Arbeit erhalten. Am nächsten Wochenende haben wir die zentrale Jahrestagung
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von INKOTA, die unter dem Thema steht: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt ge-
hen“. Das ist ein Zitat des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt. Wir wollen uns also
diesem Thema nähern und ich kann nur sagen, daß ich hoffe, daß diese Krankheit
auch in Zukunft sehr hartleibig und hartnäckig bleiben wird:

Im Osten wie im Westen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Zwischen Utopie und Realität: Der Weg der
„neuen Organisationen“

Welche Motivationen und Hoffnungen bewegten uns bei der Gründung unserer Vereine in

der Wendezeit? Was ist aus ihnen geworden, und was motiviert uns heute?

Marina Beyer (Ost-West-Europäisches Frauennetzwerk e. V.)
OWEN
OWEN ist nach der Wende 1991 entstanden bzw. gegründet worden, aber dennoch
nicht wie Phönix aus der Asche gestiegen. Auch OWEN hat eine Vorgeschichte, die
ich kurz erläutern möchte. Es ist die Geschichte der Mitbegründerinnen, zu denen
ich auch gehöre, und hat mit DDR-Geschichte zu tun.
Die Vorgeschichte beginnt eigentlich schon in den 70er Jahren und zwar mit einem
Freundeskreis hier in Berlin. Junge Intellektuelle, Christen und Nichtchristen, die
sich regelmäßig getroffen und versucht haben, sich darüber klarzuwerden, worin
eigentlich ihr Selbstverständnis, ihre Visionen und Vorstellungen von ihrem Leben
und ihrem Engagement in der DDR bestehen. Aus diesem Freundeskreis ist Anfang
der 80er Jahre, vor dem Hintergrund der Diskussion um die Aufrüstung im Osten
wie im Westen, eine Friedensgruppe hervorgegangen, der Pankower Friedenskreis,
der bis heute besteht. In dieser Zeit wurden in allen Regionen der DDR derartige
informelle Gruppen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche, gegründet.
Der Pankower Friedenskreis war für mich und auch für andere, die nach der Wende
versucht haben, sich in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu engagie-
ren, insofern eine wichtige Erfahrung, als daß er einen Raum bot, in dem ein Dis-
kurs möglich war, unabhängig vom familiären, politischen und kirchlichen Umfeld.
Dieser Diskurs war durchaus nicht schmerzfrei, aber er war möglich. Zudem war es
der Versuch, sich zumindest nicht gegenseitig zum Feind zu machen, aber auch
der Versuch, sich von der Vorstellung zu befreien, daß man zum eigenen Selbst-
verständnis immer einen Feind braucht.
Es gab noch viele andere Erfahrungen, aber ich will jetzt nur diese eine heraus-
greifen, weil sie letztendlich mit unserem Ansatz in diesem Frauennetzwerk zu tun
hat.
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Eine andere Erfahrung – die auch noch zu benennen ist – war, daß das Zusammen-
sein in einer Gruppe, die sich selbst organisiert und sich nach den eigenen Be-
dürfnissen Zugänge zu Bildung, die ihnen gesellschaftliches Handeln ermöglicht,
verschafft, eine Sicherheit bietet, die sehr viel dazu beitragen kann, sowas wie
Zivilcourage zu entwickeln.
Ein weiterer Punkt, über den heute – 10 Jahre nach der Wende – begonnen wird
mehr nachzudenken, ist die Frage nach den Schattenseiten dieser Gruppen, die
sich damals Anfang der 80er Jahre bis zur Wende herausgebildet hatten.
Ich glaube, ein Problem war, daß wir uns zwar kritisch mit unseren Erfahrungen in
der DDR, mit dem realen Sozialismus und auch mit Strukturen von Macht und Ohn-
macht auseinandergesetzt haben, aber uns nie wirklich mit der Frage konfrontiert
haben, was wäre, wenn die Macht auf der Straße läge. Würden wir sie nehmen?
Was würden wir eigentlich damit machen? Wie würden wir damit umgehen?
Dieser Mangel hat sich 1989 ausgewirkt.
Viele der nun nicht mehr ganz so jungen Leute aus dem Friedenskreis Pankow ha-
ben sich in der Wendezeit um 89 an der Gründung der verschiedenen Bürgerbewe-
gungen beteiligt, auch an der Gründung der ostdeutschen Sozialdemokratie. Ich
selber bin nach den Wahlen im Frühjahr 1990 von der SPD, die ja der kleine Part-
ner in der Koalition war, gefragt worden, ob ich bereit wäre, in dieser ersten und
letzten freigewählten DDR-Regierung politische Verantwortung zu übernehmen, in
einem aufzubauenden Staatssekretariat für die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern. In der DDR wollte man sich in der letzten kurzen Phase noch um die Gleich-
stellung von Frauen und Männern kümmern. Das war eine skurrile Situation: zum
einen eine Herausforderung, weil nunmehr nach politischer Verantwortung gefragt
wurde in einem Bereich, der zuallererst abgewickelt werden würde und zum ande-
ren der Versuch, eine eigene politische Vision einzubringen, ohne das Handwerk
zu kennen.
Davor würde ich heute sehr warnen. Ich habe das damals übernommen und ich er-
wähne es, weil es auch zu den Ent-täuschungen und Desillusionierungen gehört.
Die Illusion, es reiche aus, mit tapferem Gemüt, Zivilcourage und einer Vision, po-
litische Verantwortung zu übernehmen, aber weder das Handwerk noch das Spiel
zu kennen, ist auch eine Naivität, glaube ich, die Fragen an das eigene Selbstver-
ständnis stellt. Das „Ausüben“ von politischer Verantwortung in einem Randbe-
reich der politischen Macht-, der Frauen- und Gleichstellungspolitik machte sehr
deutlich spürbar, wie gering die Chancen einer wirklichen politischen Mitgestal-
tung in den Strukturen ist, wenn es draußen keine starken sozialen Bewegungen
gibt.
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Die Frauenbewegung in der DDR gehörte nicht gerade zu den Stärken der Bewe-
gung, es gab sie schlicht und einfach nicht und es gab sie auch nicht in der Wen-
dezeit als eine starke Bewegung, die auch eine Bedrohung hätte sein können. Das
heißt, da war die Erfahrung, daß wenn es draußen keinen Druck gibt, auch innen
wenig zu verändern ist. Nach der Vereinigung, nachdem also der Auftraggeber, d. h.
die DDR-Regierung, verschwunden war, gab es zwei große Bereiche –, zumindestens
zwei will ich benennen – die drohten an den Rand der Aufmerksamkeit gedrängt
zu werden, um letztendlich vom Tellerrand des Handelns zu fallen. Zum einen war
es der Bereich Frauen, der rapide und radikal marginalisiert wurde und zum ande-
ren der Bereich Mittel-Osteuropa. Vor der Wende gab es im Unterschied zum Nord-
Süd-Bereich nicht die geringsten Ansätze von unabhängigen Nichtregierungsorga-
nisationen oder Strukturen, die in der Region Mittel-Osteuropa tätig waren. Es gab
m. E. – etwas polemisch ausgedrückt – auch kein gewachsenes Solidarisierungs-
verständnis mit den Schwestern und Brüdern in den ehemaligen Ostblockstaaten.
Es gab eher das Bedürfnis, sich möglichst schnell von dieser Region, dem System
zu distanzieren, was auch der Fall war. Die Integration in den Westen sollte so
schnell und „spurlos“ wie möglich geschehen. Es war ein Bedürfnis, sich vom „Ost-
block“ als einem Teil der eigenen Vergangenheit zu verabschieden. Heute würde
ich sagen von einem Teil der eigenen Zukunft, was damals vielleicht noch nicht so
deutlich zu sehen war.

Im Oktober 1991 haben wir mit Freundinnen aus dem Pankower Umfeld und Mitar-
beiterinnen im Staatssekretariat beschlossen, das Ost-West-Europäische Frauen-
netzwerk (OWEN) zu gründen. Die Erwartungen und Visionen konzentrierten sich
im Grunde genommen zunächst erst einmal darauf, Brücken zwischen (frauen)po-
litisch engagierten Frauen in Ost- und Westeuropa zu bauen. Die Initiative war
zudem von der Vorstellung geleitet, es gäbe jetzt eine Chance, mehr voneinander
zu erfahren und nach einem gemeinsamen Neuanfang und Neubeginn zu suchen.
Das heißt, sich selbst, die eigene Geschichte und auch die eigene Identität zu be-
fragen und nach Gemeinsamkeiten und Herausforderungen, die mit unserem Ver-
schiedensein zusammenhängen, zu schauen.
Es zeigte sich, daß dieses Bauen von Brücken weitaus schwieriger war als ange-
nommen. Dabei lagen die Schwierigkeiten in der Ausgestaltung auf beiden Seiten,
bei den Frauen aus Mittel-Osteuropa und Ostdeutschland wie auch bei den Frauen
aus den westeuropäischen Ländern bis hin zu außereuropäischen westlichen Län-
dern. Es gab von beiden Seiten eine Art von gewolltem oder auch nicht gewolltem
Unverständnis, eine wie auch immer und woher auch immer kommende Unfähig-
keit, akzeptieren zu können, daß der Andere/die Andere eine andere Geschichte
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hat. Zu der Sprachlosigkeit kam in den ersten Jahren für mittel- und osteuropäi-
sche Frauen ein sehr starkes Bedürfnis der Anpassung hinzu, das bis zur Selbstver-
leugnung ging. Das bedeutete zunächst eine starke und unhinterfragte Orientie-
rung in Richtung Westen und eine Übernahme von feministischen Ansätzen, unab-
hängig davon, in welchem Kontext und gesellschaftlichem Umfeld diese entstan-
den waren. Dies hing auch damit zusammen, daß die Ressourcen und Zugänge für
ein weiteres Engagement im Westen lagen. Dies erhöhte die Anpassungsbereit-
schaft und -fähigkeit.
Es war auch sehr deutlich, daß die Frauen, die sich in den mittel-osteuropäischen
Ländern in den ersten Jahren frauenpolitisch oder in dem sich herausbildenden
dritten Sektor engagierten, eigentlich zu einer Elite der Gesellschaft gehörten. Sie
hatten zumindest die Möglichkeit, sich zu bewegen, und die Möglichkeit, in den
Westen zu reisen. Das heißt, sie verfügten über Verbindungen der verschiedensten
Art, was schon in den ersten Jahren nach der Wende durchaus mit einer gewissen
Elitencharakterisierung verbunden war.
Es war auch verbunden damit, daß die Frauen, die wir erreichten und mit denen
wir versuchten in verschiedener Weise zu kooperieren, sich deutlich von der Situa-
tion der Frauen im eigenen Land distanzierten, nämlich einer rapide zunehmen-
den Verarmung der Mehrheit der Bevölkerung. Dies bezieht sich vor allen Dingen
auf die Länder in der ehemaligen Sowjetunion, aber auch Südeuropas, Rumänien
und Bulgarien. OWEN hat daher seinen Denk- und Handlungsansatz verändert. Wir
blieben zwar im Ost-West Kontext, suchten aber nach Ansätzen, in denen es um
eine Verbindung zwischen emanzipatorischen Basisbewegungen und Antiarmuts-
bewegungen ging, zunächst innerhalb Europas und dann auch außerhalb Europas.
Dieses Unterfangen war wesentlich leichter, als wir uns das vorgestellt haben. Wir
bekamen sehr schnell Kontakt zu Nachbarschaftsbewegungen, Selbsthilfebewegun-
gen, auch zu Gruppen, Organisationen und informellen Gruppierungen, die sich im
Bereich der Gemeinwesenorganisationen engagierten, und zwar sowohl innerhalb
Westeuropas, als auch in den USA und über Weitervermittlung und Netzwerke zu
Ländern der sogenannten Dritten Welt, zu den sogenannten Entwicklungsländern.
Aus diesen Beziehungen, also Ost, West und Süd, hat sich unser Ansatz weiterent-
wickelt. Das heißt, wir bewegten uns mehr in Richtung der Förderung eines Tria-
logs, um mehr voneinander zu lernen über Ursachen- und Wirkungsgefüge und
emanzipatorische Ansätze von Menschen, die von Armut betroffen sind und nicht
bereit und Willens sind, sich auf eine Geber-Nehmer-Beziehung einzulassen. Seit
1998 ist dieser Trialog mehr und mehr ins Zentrum unseres Engagements gerückt.
Inzwischen gibt es Partner in Südafrika, in England, in der Ukraine, mit denen wir
versuchen an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Ich möchte die Erfahrun-
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gen, die Ergebnisse und vor allem die Schwierigkeiten und Perspektiven kurz be-
leuchten.
Ich beginne mit den Schwierigkeiten. OWEN hält den Ansatz des Trialogs für sehr
wesentlich. Aber er stößt auf sehr viele Schwierigkeiten. Dies bezieht sich zunächst
auf den von uns unternommenen Versuch, eine Zusammenarbeit zwischen Ost-West
NRO und Nord-Süd NRO in den neuen Bundesländern herzustellen, wobei es von
allen Seiten Zurückhaltung gibt. Auch der Versuch, den Frauen, mit denen wir in
der Ukraine, in Rußland, Polen, Bulgarien und Rumänien zusammenarbeiten und
die sich eher an der Basis bzw. am Rand der Gesellschaft befinden, die Möglich-
keit zu bieten, von Frauen aus den sogenannten Entwicklungsländern, von den
Frauen des Südens zu lernen, Kontakte zu vermitteln, ist äußerst schwierig. Auf
allen Seiten gibt es sehr viele Barrieren und Stereotypen.
Weiterhin ist für uns zunehmend deutlicher geworden, daß unser Ansatz der eman-
zipatorischen Bildung in Verbindung mit den Ansätzen aus der Freire-Pädagogik
und der Antiarmutsbewegung, bei Frauen aus den mittelosteuropäischen Ländern
auf eine Schwierigkeit trifft, die uns etwas ratlos macht, auch wenn sie eigentlich
nicht verwunderlich ist. Die Herausforderung ist: die Verinnerlichung von Unter-
drücker- und Unterdrücktenbewußtsein und deren Ambivalenz. Das heißt, es gibt
Handlungsstrategien, die sich in einem bestimmten Kontext zwar bewährt haben,
die sich heute aber als kontraproduktiv herausstellen. Dies ist keine neue Erfah-
rung, sondern eine Erfahrung, die Nord-Süd-Gruppen in der Zusammenarbeit mit
Partnern in Lateinamerika oder in Afrika gemacht haben, und von denen es zu ler-
nen gilt.
Eine andere Erfahrung, die schwierig ist, und wo ich denke, auch hier gibt es Be-
darf und Möglichkeiten, voneinander zu lernen, ist das traditionelle Verhältnis zwi-
schen Gebern und Nehmern, das es zu überwinden gilt. Das ist für uns eine Heraus-
forderung, die wir angehen, aber von der ich nicht sagen würde, daß wir sie mei-
stern können. Wir kennen die Situation z.B. im Verhältnis zwischen der Stiftung
und den Nord-Süd-Gruppen. Es handelt sich um eine „per-se“-Beziehung zwischen
denen, die über Mittel oder über Zugänge zu Mitteln und Ressourcen entscheiden,
und denjenigen, die meinen, sie sind davon abhängig. Für uns, die wir aus dem
Osten stammen, aber jetzt aus dem Westen kommen, wenn wir nach Mittelost-
europa gehen, wo auch ein Teil unserer Geschichte liegt, ist dies eine außeror-
dentlich schwierige Situation. Sie wirft uns sozusagen in ein Dickicht, in dem es
sehr schwierig ist, eine Neuorientierung oder eine Orientierung überhaupt zu fin-
den. Ein anderes Problem, mit dem auch die Frage nach unserem eigenen Selbst-
verständnis und unserem Handeln verbunden ist, hängt mit der Annahme zusam-



Geschichte, Gegenwart, Zukunft ostdeutscher Nichtregierungsorganisationen

28

men, daß wir als „Westler“ über Macht und Ressourcen verfügen – ein Trugbild,
aber es erscheint so.
Wir versuchen in langfristiger Arbeit in der Ukraine oder in Rußland den Aufbau
und die Arbeit von Selbsthilfeinitiativen auf lokaler Ebene und lokal engagierte
NRO zu unterstützen, und zur Vernetzung und Kooperation dieser Gruppen beizu-
tragen. Gleichzeitig merken wir aber, daß wir einerseits vielleicht zwar zur Koope-
ration beitragen aber andererseits auch dazu, daß die entstehenden Gruppen mit-
einander konkurrieren. Das heißt, der Gedanke der Vernetzung und Zusammenar-
beit droht im Kampf um den Zugang zu Mitteln verloren zu gehen. Ich glaube, auch
dies ist eine Erfahrung, die nicht so ganz neu ist, und wo wir viel voneinander ler-
nen können. Aufgrund der Tatsache, daß unsere eigenen Kapazitäten in den letzten
Jahren physisch, psychisch und materiell sich eher reduziert haben – und jetzt
komme ich zur Perspektive – haben wir uns teilweise von den großen Visionen und
großen Entwürfen verabschiedet. Ich denke, es ist angebracht, etwas bescheide-
ner und auch pragmatischer zu werden, ohne Visionen zu verlieren. Und, was wir
vielleicht in den ersten Jahren nach der Vereinigung unterschätzt haben, aber jetzt
mehr im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen wird, ist, sich den Herausforderungen,
die wir hier in der BRD sehen, mehr zu stellen. Dies beinhaltet eine engere Zu-
sammenarbeit mit Migrantinnengruppen, die aus den mittelosteuropäischen Län-
dern kommen, eine breitere Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit, auch in Zusam-
menarbeit mit den Initiativen und Gruppen, die in Mittelosteuropa engagiert sind,
einen größeren Beitrag zu leisten zur Zusammenarbeit und zur Vernetzung dieser
Gruppen und zur Zusammenarbeit mit den Initiativen/Gruppen, die im Nord-Süd-
Kontext arbeiten. Ich glaube, es gab und gibt Desillusionierungen. Ich denke, daß
diese Desillusionierung ein harter aber wichtiger Weg ist, den es lohnt zu gehen.
Wir müssen uns auch den eigenen Illusionen, Täuschungen und den eigenen Feh-
lern stellen. Ich glaube, das ist kein Eingeständnis von Ohnmacht, sondern eigent-
lich ein Eingeständnis von Mut und vielleicht auch das, was man als Zivilcourage
bezeichnen kann.
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Vielen Dank für die freundliche Einladung.
Ich hätte gern etwas darauf erwidert, was meine Vorrednerin gesagt hat, aber die
Zeit ist zu kurz.
Eine Bemerkung noch vorher: Ich bin nicht ohne gewisse sentimentale Gefühle
hier. Dieser Raum weckt viele Erinnerungen an heftige Debatten. Allerdings eins
berührt mich, und ich frage mich, ob das etwas tiefer liegt. Während dieser hefti-
gen Debatten saßen wir immer im Kreis, und jetzt haben wir eine Frontaldidaktik.
Hier vorn sitzen welche, die was zu sagen haben oder sagen sollen oder meinen,
daß sie was zu sagen haben, und da sitzen die Anfragenden! Ich fand eigentlich
die Praxis, die wir damals hatten, angemessener, weil wir uns zu einer „Szene” zu-
gehörig fühlten. Vielleicht kann man darüber mal nachdenken, ob man auch durch
Organisation eine andere Art von Zusammenhalt zum Ausdruck bringen kann.
Ich spreche nicht zu dem Thema, zu dem Arnold Voigt hier sprechen sollte. Ich
wollte eigentlich nur in der Diskussion sprechen. Ich wollte eine These vortragen
und für diese These um Unterstützung werben. Alle sind sich einig, und das wurde
hier sehr deutlich und von vielen meiner Ansicht nach sehr überzeugend darge-
stellt, daß wir mit dem Zusammenbruch der DDR einen Bruch erlebt haben, der
eine Umwälzung aller Lebens- und Produktions- und Kulturverhältnisse darstellte.
Dieser Bruch ist natürlich unterschiedlich empfunden worden, sowohl in seinen
unmittelbaren wie auch in seinen längerfristigen Wirkungen in persönlicher wie
gesellschaftlicher Hinsicht. Die Antworten auf den Umgang mit diesem Erlebnis
werden sehr verschieden ausfallen. Sie hängen nicht unwesentlich auch davon ab,
wie die DDR erlebt wurde, und wie weit die persönliche Identifikation mit diesem
Staat ging, und welche Vorstellungen sich daraus für das neue Gemeinwesen, in

Zwischen Utopie und Realität: Der Weg der
„neuen Organisationen“

Welche Motivationen und Hoffnungen bewegten uns bei der Gründung unserer Vereine in

der Wendezeit? Was ist aus ihnen geworden, und was motiviert uns heute?

Peter Stier (Entwicklungspolitische Gesellschaft e. V.)
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dem wir leben, ergeben. Danach sind wir oft gefragt worden. Die Antwort war für
den einen mehr, für den anderen weniger zufriedenstellend.
Ich will heute eine andere These aufstellen: Sind sich die, die uns da fragen und
mit Recht fragen, auch mit der gleichen Klarheit und mit der gleichen Intensität
bewußt, welchen gewaltigen Bruch sie von 1990 bis heute erlebt haben? Nicht,
weil wir nun dazu gehören, sondern vor allen Dingen aus der Sicht, was den sub-
stantiellen Inhalt der alten Bundesrepublik ausmachte.
In diesem Gemeinwesen gab es einen gewissen gesellschaftlichen Konsens zur so-
zialen Verpflichtung des Wirtschaftslebens, für eine friedliebende Außenpolitik und
eine partnerschaftliche Verantwortung gegenüber der Dritten Welt. Das hat sich
radikal verändert. Das ist ein Druck, der nicht historische Reflexion verlangt, son-
dern eine Diskussion über neue Handlungsoptionen.
Mit der  Rot/Grün-Koalition hat eine Entwicklung ihren Abschluß gefunden, die
schon Anfang der 90er Jahre begonnen hatte. Und sich in Einzelheiten natürlich
schon in den 80er Jahren finden läßt. Die Demontage des Sozialstaates unter dem
ideologischen Label der Modernisierung und Globalisierung. Das betrifft auch die
Entwicklungspolitik, darauf werde ich im einzelnen noch eingehen. Ich erinnere
an die Aussage von Erhard Eppler, der gesagt hat, Entwicklungspolitik ist Wider-
stand gegen neoliberale Dogmen. Es ist fatal, wenn man so tut, als wenn wir uns
noch in der Gesellschaft der 80er Jahre befänden. Eine Reflexion dessen, was in
den letzten 10 Jahren passiert ist, ist daher notwendig.
Seinen deutlichsten Ausdruck fand diese Entwicklung Anfang der 90er Jahre mit
dem Buch von Ulrich Menzel „Das Ende der Dritten Welt“. Er beschrieb, was nun
auf uns zukommt. Politische Verantwortung und Hegemonie westlicher Ordnungs-
mächte anstelle von Verantwortungsgemeinschaft, Einrichtung von Protektoraten
und entwicklungspolitische und bevölkerungspolitische Konditionalisierung von
Hilfe, Abschied von theoretischer Analyse und Einstellen auf das Faktische. Man-
che verstehen Abschied von Illusionen als Abschied von theoretischer Analyse und
theoretischem Verständnis. Das ist natürlich höchst gefährlich und führt uns ent-
wicklungspolitisch in eine Sackgasse. Zu dieser Zeit sprachen Rot/Grün noch von
einer solidarischen Weltwirtschaft, und die Sozialdemokraten hatten ihr Berliner
Programm. Wenn heute jemand mit Grundthesen des Berliner Programms auftritt,
wird er sicherlich verdächtigt, daß er PDS-Propaganda macht. Dagegen erleben wir
heute die Verstetigung der Kohl’schen Linie durch Rot/Grün. Nur noch einmal zur
Erinnerung, weil wir uns hier in diesem legendären Raum befinden. Der runde Tisch
hatte gefordert, daß die gesamtdeutschen entwicklungspolitischen Ausgaben nicht
geringer ausfallen sollten, als das, was beide gegeben hatten. Wie auch immer man
das im einzelnen bewerten mag.
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International gilt der UN-Beschluß, zu dem sich auch Deutschland bekannt hat,
daß 0,7 % des Bruttosozialprodukts als öffentliche Entwicklungshilfe durch die In-
dustriestaaten gegeben werden sollte.
Die Kohl-Regierung hat es auf 0,28 % gebracht, und nach vier Jahren, wenn die
Vorausschätzung und die jetzt schon eingeleiteten Streichungen im Finanzhaus-
halt des BMZ zu sehen sind, werden wir unter 0,2 % des Bruttosozialproduktes lie-
gen.
Das ist ein Skandal und ein Bruch des Koalitionsvertrages. Dazu kommt eine schlei-
chende Demontage wichtiger UN-Institutionen.
UNDP bekommt weniger Mittel als vorher. UNDP war für die entwicklungspolitische
Landschaft durch seine doch relativ kritische analytische Tätigkeit eine Orientie-
rung und damit auch ein wichtiges Instrument der Entwicklungspolitik. Der Koso-
vokrieg war die letzte Konsequenz einer hegemonistischen Politik, wie sie insbe-
sondere die  USA zu betreiben versuchen. Die Bundesrepublik gab ihren friedens-
politischen Konsens auf. Dabei wurden Völker- und Verfassungsrecht gebrochen.
Die entwicklungspolitische Dimension dieser Tatsache ist noch nicht ausgelotet.
Eine Konzentration auf das Taktische muß in eine Sackgasse führen. Das Ganze ist
nun eingebettet in eine verbale Aufwertung zivilgesellschaftlicher Organisationen
und der sogenannten Zivilgesellschaft. Es vergeht keine größere Veranstaltung, in
der die Widersprüche dieser heutigen Globalisierung oder der Welt dargestellt wer-
den, wo sich alle Hoffnung auf die Zivilgesellschaft und auf die Nichtregierungs-
organisationen fokussiert. Tatsache ist aber, daß ihr Einfluß weiter marginalisiert
wird.
Lassen sie mich nun noch etwas zur Projektarbeit sagen.
Franz Nuschler sprach von der sogenannten Projektitis, die darin bestand, Gutes
zu tun und nichts zu bewegen. Für mich ist folgendes wichtig:
Erstens: Wir müssen unsere Unabhängigkeit gegenüber dieser Regierung zurückge-
winnen. Wir alle hatten, natürlich, berechtigt oder unberechtigt, in diese Regie-
rung viel Hoffnung gesetzt. Wir sollten sehr deutlich und eindeutig unsere Forde-
rungen gegenüber dieser Regierung artikulieren. Und die bestehen schlicht und
einfach darin: Rückkehr zu dem, was in der Koalitionsvereinbarung festgelegt wur-
de, und das ist ja wahrhaftig nicht viel.
Zweitens: Wenn denn diese Regierung möchte, daß Entwicklungspolitik wirksam
wird, und daß die Nichtregierungsorganisationen einbezogen werden, dann ist es
nicht so sehr wichtig, daß Frau Wieczorek-Zeul nun im Sicherheitsrat der Bundes-
regierung sitzt, wo ja offensichtlich auch nichts bewegt worden ist, sondern daß
sich Frau Wieczorek-Zeul die Unterstützung der breiten Öffentlichkeit verschafft.
Und diese würde darin bestehen, daß wir unsere Forderungen, die wir haben, deut-
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lich formulieren. Anders kann diese Regierung nicht auf Trab gebracht werden. Und
anders kann auch die Ministerin im Kabinett keinen größeren Einfluß bekommen.
Ich will mal hier etwas vorlesen: VENRO schreibt in dem letzten Rundbrief: „Der
Rückgang von ODA scheint damit unaufhaltsam, von 0,7 % ist keine Rede mehr. Es
stellt sich also die Frage, ob wir vor dem Ende der klassischen Entwicklungspolitik
stehen. Die notwendige Diskussion über Schritte zur Reform der deutschen und
europäischen Entwicklungspolitik muß erst noch geführt werden. Die Nichtregie-
rungsorganisationen sind dazu bereit.“ So plant VENRO beispielsweise für Ende
September ein Fachgespräch mit der Ministerin und einigen Bundestagsabgeord-
neten zum Thema Entwicklungsfinanzierung. Also, meine private Meinung ist, so
ein Fachgespräch bewegt natürlich nichts: wenn wir nicht imstande sind, uns deut-
licher außerhalb von Fachgesprächen zu artikulieren (in Fachgesprächen sowieso)
und Öffentlichkeit zu mobilisieren, dann wird sich nichts bewegen. Projektarbeit
macht Sinn, wenn sie verbunden wird mit Aufklärung, wenn sie als Vehikel für eine
Politisierung dieser Arbeit angesehen wird und nicht zur Entpolitisierung der ent-
wicklungspolitischen Szene beiträgt.
Die andere Seite der Medaille ist eine eng verstandene Lobbyarbeit. Lobbyarbeit
wie Projektarbeit können hier nur dauerhaft wirklich etwas verändern, wenn sie
das belebende Feuer einer wirksamen politischen Öffentlichkeitsarbeit erfahren.
Eine andere Forderung, die man hier stellen könnte, und die schon einmal in die-
sem Raum aufgemacht wurde, ist, ob sich nicht das BMZ einen gesellschaftlichen
Beirat leisten könnte. Damals wurde dies abgelehnt. Der wissenschaftliche Beirat
würde reichen. Nun, ich weiß nicht, wer hier die Ergebnisse des wissenschaftli-
chen Beirates kennt, aber er nimmt auf jeden Fall nicht das wahr, was wir meinen,
was in die deutsche Entwicklungspolitik 10 Jahre nach der Wende eingebracht wer-
den müßte. Danke sehr, das waren meine Bemerkungen, die ich in der Diskussion
machen wollte.
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Inhaltliche Ansätze der Arbeit ostdeutscher
Nichtregierungsorganisationen

Im Osten ganz anders?
Besonderheiten der Arbeit ostdeutscher Nichtregierungsorganisationen

Worin bestehen die besonderen Erfahrungen und Ansätze in der Projektarbeit ostdeutscher  Nicht-

regierungsorganisationen? Welche Vorzüge, Handlungsformen und Defizite lassen sich erkennen?

Claudia Greifenhahn (aha-Ladencafé e. V., Dresden)

Bevor ich mich konkreten Beispielen zuwende, die das Thema beschreiben, will
ich es wagen, so etwas wie ein paar geschichtliche ostdeutsche Allgemeinheiten
zu benennen. Ich tue das in dem Bewußtsein, nur einen Ausschnitt der entwick-
lungspolitischen östlichen Szene zu kennen – aber über diesen Ausschnitt soll ich
ja auch etwas erzählen.
Vor der Wende existierten in der DDR zahlreiche Gruppen, die – meistens unter
dem Dach der Kirchen – die Themen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung in vielfältiger Weise bearbeiteten. Die Kirche als sogenannte „Auffang-
schale der Opposition“ ließ Dinge zu, die außerhalb dieser Schutzstruktur kaum
durchführbar waren – Diskussionsforen, Streitgespräche, Projektarbeiten usw. usf.
Um so unbegreiflicher ist es heute, daß die zu diesen Themen arbeitenden Grup-
pen von den Kirchen und Gemeinden im Prinzip kaum noch wahrgenommen – ge-
schweige denn unterstützt werden. Im Gegenteil, lokale Initiativen werden oft
mit der Begründung der Spendentätigkeit für professionelle, westliche Großorgani-
sationen weggeschickt.
Andererseits aber haben wir es oft gerade alteingesessenen kirchlichen West-
strukturen (ABP, AG KED, Misereor) zu verdanken, daß die DDR-Basisarbeit auch
nach der Wende fortgesetzt und durch Anschub- und Personalfinanzierungen pro-
fessionalisiert werden konnte.
Mit der Wende haben wir die Seite gewechselt. Von einem Tag auf den anderen
wurden wir zu Mittätern, Teilhabern an ungerechten Strukturen – und brauchten
neue Argumentationslinien. Und viele Gruppen merkten, daß sie nur glaubhaft ar-
gumentieren können, wenn sie ihre eigenen Verhaltensweisen ändern.
Und jetzt komme ich doch zu zwei ganz konkreten Ansätzen.
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Wollten wir unsere Ideen wirklich transportieren, mußten wir Mittel und Wege
dazu finden. Projekte, die über die vorhandene Basis weiter hinausstrahlen. Wir
mußten darüber nachdenken, wie wir die erreichen können, die nicht auf einen
kleinen Handzettel fliegen, die sich nicht in eine Diskussionsrunde setzen, die
sich zurechtfinden müssen in dieser Gesellschaft und mit ihrer Stellung darin. Und
so etwas ist schwerer geworden.
Haben wir früher einen kleinen versteckten Veranstaltungshinweis geben müssen,
um einen großen Raum zu füllen, so reichen heute hunderte bunter Plakate nicht
aus, um einen Bruchteil der Menschen zu erreichen. Die Fülle der Informationen
erschlägt und kaum jemand findet sich im Dickicht noch zurecht.
In Dresden hat sich die Zahl der entwicklungspolitisch arbeitenden Gruppen ganz
schnell nach der Wende verdreifacht. Wahrgenommen aber wurden diese Gruppen
von der Öffentlichkeit kaum noch – vielleicht auch deshalb, weil sie sich selbst po-
sitionieren mußten. Schnell kamen auch wir auf die Idee, mit praktischen Ansätzen
aufzutreten, um mehr Öffentlichkeit zu erreichen. Die bekanntesten Projekte sind
die Weltläden, die gleich 1989 und 1990 entstanden sind – bis heute gibt es im-
merhin ca. 100 solcher Läden im Osten (davon fast die Hälfte in Sachsen). Das hat
uns in Dresden nicht gereicht. Wir wollten gern die Themen Frieden, Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung möglichst kreativ unseren Mitmenschen vermitteln.
Das nach den Ökumenischen Versammlungen 1989 gegründete Ökumenische Infor-
mationszentrum konnte diesen Anspruch nicht vollständig erfüllen und dachte
sich – gemeinsam mit Einzelengagierten und bestehenden Initiativen – das Pro-
jekt LadenCafé aha aus. Die Idee des Projektes ist einfach – wir versuchen, die
verschiedensten Menschen über ihre Sinne zu erreichen und ihnen unaufdringlich
die Themen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung anzubieten.
Auch die Umsetzung der Idee war folgerichtig und fast leicht – die Gründung eines
Vollwertrestaurants in der Innenstadt Dresdens mit integriertem Eine-Welt-La-
den und einem breiten Veranstaltungsprogramm.
Heute – nach fast fünf Jahren – ist das LadenCafé aha eine bekannte Adresse in Dres-
den und auch darüberhinaus geworden. Mit 9 Angestellten, 20 Pauschalkräften und
ca. 20 Ehrenamtlichen hat es sich zu einem durchaus sehenswerten Projekt – man
kann auch sagen zu einem mittelständischen Betrieb – entwickelt, der Jahresum-
satz des Gesamtunternehmens lag im Jahr 1998 bei etwas mehr als 1.000.000 DM.
Das wichtigste für mich aber ist, daß die beiden Wirtschaftsbereiche – Restaurant
und Weltladen – in ein umfangreiches Rahmenbildungsprogramm eingebettet sind.
Fast 4 Jahre haben wir gebraucht, um rundum thematisch präsent zu sein. Jetzt
ist es uns gelungen, die Themen so zu planen und zu strukturieren, daß in jedem
der Teilbereiche zur selben Zeit die selben Inhalte vermittelt werden. Haben wir



Inhaltliche Ansätze der Arbeit ostdeutscher Nichtregierungsorganisationen

35

zum Beispiel das Thema Chile als Monatsthema geplant, so gibt es eine chilenische
Ausstellung, chilenische Musik, verschiedene Informations- und Diskussionsabende
zu diesem Land, der Laden präsentiert in besonderer Weise chilenische Produkte,
das Schaufenster wird themengerecht gestaltet, die entwicklungspolitisch arbeiten-
den Gruppen treffen sich zu einem Abend über Pinochet und – sozusagen als Krö-
nung – in der Speisekarte finden sich verschiedene chilenische Gerichte.
Für mich ist überraschend, daß es gelingt, politische Ansprüche, themenbezoge-
nes Engagement, Wirtschaftlichkeit und oft auch Spaß unter einen Hut zu bringen.
Ich habe oft den Eindruck, daß viele alternative Bewegungen im Westteil unseres
Landes eine Scheu davor haben, sich in das „normale Wirtschaftsgeschehen“ ein-
zumischen. Ich kann nicht erklären, was die Ursachen für diese Scheu sind, aber
ich kann versuchen zu erahnen, warum uns so etwas leichter fällt.
1. Einer der wichtigsten Gründe ist – aus meiner Sicht – in unserer Vergangenheit

zu suchen. Gerade für Frauen ist es ausgesprochen normal, beruflich tätig zu
sein. Es ist also ungleich schwerer, engagierte Ehrenamtliche zu finden. Die
abgesicherten  „Gattinnen“, die eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung suchen,
sind bei uns weniger dicht gesät.

2. Die wirtschaftlichen Umbruchsituationen machen es notwendig, sich auch um
seinen eigenen Lebensunterhalt Gedanken zu machen. Es macht zwar Spaß,
sich zu engagieren, aber wenn man keinen Job hat, hört dieser Spaß irgend-
wann auf. Fördertöpfe sind schnell ausgeschöpft und sind vor allem selten
wirklich zukunftsfähig. Es ist also allemal besser, sich seine eigene Zukunft
aufzubauen, um die Zukunft anderer mitzusichern.

3. Ganz  viele Menschen haben im Osten neu angefangen, sich selbständig ge-
macht, sich auf Glatteis begeben. Wir waren also nicht allein mit unserem Weg
– und so etwas fördert auch die Risikobereitschaft.

Natürlich – ein solches Projekt bringt auch eine Menge Probleme mit sich. Am ein-
drücklichsten ist der Spagat zwischen Basisdemokratie und Wirtschaftlichkeitsrech-
nung.
Ein zweiter Ansatz – der sich nur mit der dazugehörigen Geschichte erläutern läßt.
Gleich nach der Wende haben die alternativen Handelsorganisationen versucht, im
Osten Fuß zu fassen. Daß ihnen das gelungen ist, beweisen die ca. 100 Weltläden
und die ungezählten Aktionsgruppen im Osten Deutschlands. Die größte der Im-
portorganisationen, die gepa, hat sogar eine Regionalstelle in Dresden eingerich-
tet, um „nah genug dran zu sein“. Nach 5 Jahren stellte sich heraus, daß die Re-
gionalstelle – wie andere auch – nicht kostendeckend arbeitet, und so entschloß
sich die gepa, diese Stelle sehr kurzfristig zu schließen. Für die Weltläden drohte
ein so großes Loch zu entstehen, daß sie um ihre Existenz bangten.
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Von den zwei Möglichkeiten – hinnehmen oder kämpfen – wählten die Weltläden
die zweite. Sehr schnell wurde uns klar, daß Protest allein nicht genügt und die Idee,
ein unabhängiges eigenes Lager in eigener Trägerschaft zu gründen, nahm Gestalt
an. Innerhalb eines halben Jahres wurde in Sachsen eine Genossenschaft gegrün-
det, die von inzwischen 74 Genossinnen und Genossen getragen wird. Sie vereint –
einmalig in Deutschland – die fair gehandelten Waren aller großen alternativen Im-
portorganisationen. Darüberhinaus vertreibt sie Waren kleinerer Importeure.
Diese Konstellation stellt die Importeure vor neue Herausforderungen. Haben die
KundInnen bisher fein säuberlich nacheinander bei den Handelsorganisationen
bestellt, können sie nun die Produkte direkt vergleichen. Besonders eindrucksvoll
– in diesem Jahr ist es gelungen, alle Importeure zum Tag der offenen Tür sozusa-
gen leibhaftig begrüßen zu können, vielleicht gelingt es der F.A.I.R.E. ja, auf ih-
rer Fahrt die faire Kommunikation unter den Importeuren mit anzustoßen …
Heute – 3 Jahre nach ihrer Gründung – ist die F.A.I.R.E. wahrscheinlich die Groß-
handelsstruktur innerhalb des fairen Handels, die am weitesten bekannt ist, und
an der sich andere Regionalstellen beginnen ein Beispiel zu nehmen …
Seit der Selbständigkeit sind die Umsätze so angestiegen, daß die gepa still-
schweigend die F.A.I.R.E. innerbetrieblich wieder in den Regionalstellenstatus
aufgenommen hat. Es geschehen immer wieder Zeichen und Wunder …
Aber ich sollte ja nicht nur über verschiedene positive Handlungsansätze berich-
ten. Natürlich bin ich auf diese beiden Projekte besonders stolz, strahlen sie
doch weit auch in westliche Landen hinein. Kriegen wir doch immer wieder Besu-
cher „aus dem Westen“, die wissen wollen, wie wir die Projekte im einzelnen ge-
plant und umgesetzt haben. Die wissen wollen, wie sie es uns nachmachen kön-
nen, das geht sozusagen „runter wie Öl“.
Natürlich gibt es auch viele Fragen, oder wie sagt das Thema: Defizite. Wir kämp-
fen mit den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und müssen durch professionelle
Strukturen mehr Kompromisse eingehen, als uns basisdemokratisch lieb ist. Der
„praktische Alltag“ ist so vollgestopft, daß immer weniger Zeit bleibt, sich theore-
tisch entwicklungspolitisch weiterzubilden und an entwicklungspolitischen Diskus-
sionen teilzunehmen. Die Wirtschaftlichkeitsrechnungen, die Existenzerhaltung
binden im Prinzip alle Zeit und alle Kraft.
Aber nichtsdestotrotz – es ist herrlich, sich am Markt zu behaupten, in gewisser Weise
seinen eigenen Idealen treu zu bleiben, mit einer herrlichen Idee ohne Fremdfinan-
zierung überleben zu können und trotzdem die Welt im eigenen Mikrokosmos ein
wenig positiv zu verändern. Dafür nehme ich Konflikte in Kauf und dafür fahre ich
auch gern mal nach Berlin, um darüber zu erzählen – auch wenn im LadenCafé aha
zur Zeit die Luft brennt (und jede Hand ganz praktisch gebraucht wird).
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Im Osten ganz anders?
Besonderheiten der Arbeit ostdeutscher Nichtregierungsorganisationen

Worin bestehen die besonderen Erfahrungen und Ansätze in der Projektarbeit ostdeutscher  Nicht-

regierungsorganisationen? Welche Vorzüge, Handlungsformen und Defizite lassen sich erkennen?

Jürgen Kunze (Deutsch-Afrikanische Gesellschaft e. V., Leipzig)

Die Deutsch-Afrikanische Gesellschaft ist eine Gründung von 1990. Wir haben uns
damals hier in Berlin zusammengefunden, viele Afrikainteressierte aus der damals
noch existierenden DDR, viele Westberliner auch, darunter Afrikaner unterschiedli-
cher Herkunft, und haben nach vielen Diskussionen die Deutsch-Afrikanische Ge-
sellschaft gegründet. Die DAFRIG hatte innerhalb ihres Gründungsverständnisses
zweifellos einen wesentlichen Teil ihrer Wurzeln in der afrikabezogenen Solida-
ritäts- und Expertenarbeit der DDR. Jedoch ist sie keineswegs als Fortführung der
„Freundschaftsgesellschaft DDR-Afrika“, die im Rahmen der sich inzwischen auflö-
senden Liga für Völkerfreundschaft der DDR bestand, konzipiert worden. Das er-
kennt man unter anderem daran, daß kaum eine Person, die in der früheren
Freundschaftsgesellschaft Anspruch auf Einfluß und Bedeutung erhoben hat, ei-
nen dauerhaften Platz in unserem Verein gefunden hat. Wir wollten eine zivilge-
sellschaftliche Formation, die die neuen Chancen, die neuen Möglichkeiten, auch
die neuen gesellschaftlichen Konflikte voll wahrnimmt und, soweit es geht in An-
spruch nimmt, und wir wollten uns den damit verbundenen Auseinandersetzungen
auch stellen. DAFRIG Leipzig – eine der größten Mitgliedergruppen dieser Gesell-
schaft – hat als eigenständiger Verein im Rahmen der Gesamt-DAFRIG (eine ande-
re starke Gruppe gibt es in Berlin, und es existieren einige sympathisierende
Grüppchen und Einzelmitglieder auch in Westdeutschland, in Johannesburg/Südaf-
rika und auch in anderen ostdeutschen Städten) rund 60 Mitglieder, davon sind
die Hälfte Afrikaner, die andere Hälfte Deutsche. Es sind vor allem Leipziger Bür-
ger, darunter aber auch zahlreiche Studenten und Studentinnen, die sich naturge-
mäß nur zeitweilig in Leipzig aufhalten. Von den Mitgliedern aus afrikanischen
Ländern sind auch etwa die Hälfte Studierende. Wir zählen uns zu den Nichtre-
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gierungsorganisationen im entwicklungspolitischen Bereich, die insgesamt eine
relative Stabilität, ja sogar immer wieder eine relative Tendenz der Ausdehnung
aufweisen – es gelingt uns tatsächlich, den Mitgliederbestand nicht nur zu hal-
ten, sondern jährlich um einige Mitglieder auszubauen und dies, obwohl natürlich
vor allem die afrikanischen Studenten Leipzig irgendwann verlassen, weil sie woan-
ders studieren oder in ihre Heimatländer zurückgehen. Wir verzeichnen also trotz
dieser Fluktuation nicht nur keinen Einbruch in unserem Mitgliederbestand und un-
serer Klientel, sondern eine gute Mitgliederentwicklung und auf dieser Grundlage
ein immer größeres Aufgabenspektrum, und wir sind zumindest von dieser Seite her
nicht unzufrieden mit dem, was wir erarbeitet haben.
Wir versuchen uns – sieht man von der alltäglichen Kleinarbeit ab – auf drei Akti-
vitätslinien zu konzentrieren. Die eine ist die entwicklungspolitische Projektar-
beit, die zweite Bildungs- und Kulturarbeit, das heißt wir machen Vorträge, the-
matische Veranstaltungen, kulturelle „Events“ in Leipzig, wo sich das anbietet, und
wir betreiben in beschränktem Maße drittens auch Aktivitäten in dem Bereich, den
man so ein bißchen lax als „Ausländerarbeit“ bezeichnet, das heißt wir unterstüt-
zen auch Afrikaner, die in Leipzig leben und ihre Sorgen haben, pflegen Kontakte
mit Asylbewerbergruppen und versuchen, diese in unsere Arbeit mit einzubezie-
hen, sie auch zu beraten und ihnen zu helfen, wenn es notwendig ist. Die Zusam-
mensetzung unserer aktiven Mitgliedschaft erlaubt es uns, ein breites Spektrum
der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit – zwischen sozio-kultureller, schulischer
und wissenschaftlich-akademischer Ebene – abzudecken.
Zur entwicklungspolitischen Projektarbeit, die hier im Zentrum unserer Aufmerk-
samkeit steht, kann ich sagen, daß DAFRIG Leipzig etwa ein halbes Dutzend Pro-
jekte mit Partnern in Afrika realisiert hat bzw. zur Zeit durchführt. Wir haben bei-
spielsweise einen Gemeindeverband im ländlichen Mali in die Lage versetzt, eine
Entbindungsstation wieder aufzubauen. Wir haben ein Labor für liberianische Bür-
gerkriegsflüchtlinge in einem Flüchtlingscamp in Ghana ausgerüstet. Gegenwärtig
kooperieren wir mit einer Partnerorganisation, die im nördlichen Simbabwe, im
Sambesital, ein Kleinkreditprogramm für die Kleintierhaltung (ein Ziegenprogramm)
verwirklicht. Das heißt: unsere Partnerorganisation in Afrika macht das auf der
Grundlage ihrer Erfahrungen, ihrer Struktur und ihrer Verwurzelung in der ländli-
chen Basis, während wir versuchen, in gewissen Grenzen zu beraten und Förder-
mittel zu akquirieren. Insgesamt hat die DAFRIG so etwa eine Viertelmillion an
Fördermitteln von der Stiftung Nord-Süd-Brücken in Anspruch genommen, seit diese
Stiftung existiert. Das bedeutet auch, daß die Stiftung bei weitem der Hauptad-
ressat unserer Förderanträge ist. Es kennzeichnet den gegenwärtigen Stand unse-
rer Projektarbeit, daß es uns noch nicht gelungen ist, neben einigen „Gelegen-
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heitsschnäppchen“, die sich natürlich selten genug, aber mitunter auch, ergeben,
auch andere Fördertöpfe in Anspruch zu nehmen und auf die Ebene des BMZ und
der EU vorzudringen, um Projektmittel einzuwerben. Also, wir backen im Prinzip
noch kleine Brötchen, mit allen Problemen, die damit verbunden sind, aber ich
denke, doch auch mit einigem Erfolg. Wir haben all die üblichen Schwierigkeiten
aus Erfahrungsmängeln und aus der Problematik des Lernprozesses von Anbeginn
an durchmachen müssen. Auch wenn unseren Projektverantwortlichen und unse-
ren Partnern in Afrika mancher Aspekt der Förderrichtlinien unserer Stiftung nicht
ganz einsichtig ist, manche Ausdrucksform der Projektsprache uns seltsam anmu-
tet und der eine oder andere Antrag nicht bestätigt wurde, kann ich sagen, daß
die Förder- und Beratungstätigkeit der Stiftung Nord-Süd-Brücken für die DAFRIG
– soweit sie sich entwicklungspolitisch profiliert hat – von existentieller Bedeu-
tung war und ist. Der Lernprozeß, den wir mit Hilfe der Stiftung durchlaufen ha-
ben, war fruchtbar.  Bei einer Arbeitsstruktur, wie wir sie haben, war dieser pro-
jektbezogene Auseinandersetzungsprozeß von existentieller Nützlichkeit.
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und selbst wissenschaftliche Vortrags- und Pu-
blikationstätigkeit beziehen ihre Substanz zu einem immer größeren Teil aus der
eigenen  Projektarbeit. Natürlich kommt dem unser Mitgliederbestand entgegen,
zu dem eben auf Afrika spezialisierte Soziologen, Sprachwissenschaftler, Histori-
ker und andere Fachvertreter gehören, ebenso wie Leute, die den Erfahrungshin-
tergrund der afrikanischen Basis repräsentieren und auch Deutsche, die ein ausge-
sprochen solidarisches und zugleich praktisches Verständnis für die Probleme un-
serer Zeit haben. Aber ohne die spezifische Fördertätigkeit der Stiftung und ihre
Rolle als institutionelles Hinterland für unsere entwicklungspolitische Arbeit wä-
ren die Probleme, die sich der Entwicklung unseres Vereins entgegenstellten, nicht
zu bewältigen gewesen. Ich glaube, wir haben es hier mit einem außerordentlich
produktiven Ansatz zu tun.
Ich möchte jetzt nicht über die Schwierigkeiten unserer Tätigkeit im Einzelnen
sprechen, weil ich denke, die sind hier weitestgehend bekannt, weil die meisten
Vereine mit Existenzproblemen zu kämpfen haben. Ich möchte vielmehr ein biß-
chen abheben und die Sicht öffnen auf die Situation in Sachsen. Denn wenn es
um Besonderheiten der Arbeit der ostdeutschen Nichtregierungsorganisationen
geht, denke ich, so bildet die sächsische Szene einen ganz guten Referenzrahmen.
Vieles ist ja schon gesagt, was auf die besondere Situation und auf spezielle Be-
dingungen in den östlichen Bundesländern hinweist. Aus den Ausführungen von
Claudia Greifenhahn geht vieles hervor, was Ideale, Engagement und Findigkeit
betrifft, die unmittelbar in praktischer Tätigkeit ihren Niederschlag finden. Ich
denke, daß sich hier ein solidarisches Weltverständnis offenbart, das keineswegs
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auf die östlichen Bundesländer beschränkt ist, aber sich auch zu einem guten Teil
spezifisch aus Idealen der DDR, darunter auch aus dem Protestbewußtsein inner-
halb der DDR-Gesellschaft, der Wendeerfahrung und sozialer Befindlichkeit von Ost-
deutschen nährt. Warum sollten wir uns sonst diese ganze Mühe antun, die An-
strengungen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, des fairen Handels, die
Verantwortung für das Geld, das fern in Afrika und anderen Regionen der dritten
Welt eingesetzt wird, die Bürden der Projektbeantragung usw. auf uns zu nehmen,
wenn dahinter nicht ein beträchtlicher moralischer Anspruch stünde? Und ich den-
ke, mein Einblick in die Arbeit des Entwicklungspolitischen Netzwerkes Sachsen und
die Entwicklungspolitische Koordinierung Leipzig berechtigt mich zu der Schlußfol-
gerung, daß hier nicht das Anliegen des Broterwerbs – das natürlich auch vorkommt
und legitim ist – im Vordergrund steht, sondern ein ethischer Grundansatz, der hier
als ganz wichtig empfunden wird und einen primären Rang einnimmt. Er ist das
entscheidende Medium, das die Voraussetzung schafft, diese entwicklungspolitische
Szene überhaupt am Leben zu erhalten. Dieser ethische Grundansatz ist sicher auch
in anderen Landesteilen Deutschlands da, das ist überhaupt nicht in Abrede zu stel-
len, aber er verbindet sich hier natürlich mit dem konkreten Sozialisierungsumfeld,
mit unseren Erfahrungen, auch mit unserer Erziehung, die wir genossen haben, und
deren Werte wir in Anspruch nehmen. Es sind diese besonderen Erfahrungen, die in
einem bestimmten Verständnis von Lebenswerten ihren Niederschlag finden, welche
im unmittelbaren Zusammenhang stehen mit den Fragen nach Gerechtigkeit, Men-
schenwürde, Menschenrechten und auch mit der Idee von Entwicklung.
Für uns ist Entwicklung nicht nur soziale Besserstellung irgendwelcher Menschen-
gruppen, sondern Freiheitsgewinn, die Möglichkeit zu arbeiten, zu bewerkstelligen,
daß Menschen als Individuen, Gruppen und Gemeinschaften die Möglichkeit ha-
ben, in höherem Maße, als das real der Fall ist, über sich selbst zu bestimmen, ihr
Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Und im Hinblick auf die Projektarbeit
wissen wir, daß wir die gesamtgesellschaftlichen Umstände nicht mit unseren Pro-
jekten verändern, aber wir lassen die gesamtgesellschaftlichen Umstände, die glo-
balen Determinanten von Unterentwicklung nicht aus dem Auge. Und wir beharren
darauf, mit unseren Projekten zumindest punktuell zu helfen und gleichzeitig Zu-
sammenhänge herzustellen, z.B. im Zusammenfügen von Projekt- und Bildungsar-
beit und anderen Formen solidarischer Aktivität, um Leute für das Verständnis von
Entwicklungsproblemen empfänglich zu machen. Meine Hoffnung ist auch immer,
wenn wir es zum Beispiel mit Schülern und Schülerinnen zu tun haben, daß sich
dieses Verständnis als ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen weiterträgt und Ge-
fühle von Verantwortung erzeugt. Und da gibt es, neben vielen Momenten der Ent-
täuschung, die wir auch erfahren, immer wieder Anlässe die ermutigen.
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Wenn wir von ethischen Werten sprechen, dann betrifft das auch unsere Sicht auf
die Gesellschaften unserer afrikanischen Partner. Antirassismus und aktive Solida-
rität stehen als grundlegende Normen unseres Handelns außer Frage. Dennoch er-
scheinen mir manche praktizierten Verfahrensweisen nicht frei von bedenklichen
Widersprüchen und zwar genau an der Stelle, wo sich entwicklungspolitische Pro-
jektarbeit mit Bildungs- und Kulturarbeit trifft. Ich beobachte kritisch eine Neigung
zu einem fragwürdigen Exotismus, bezogen auf das Bild, das wir hierzulande von
Afrika und anderen Dritteweltregionen vermitteln. Kaum eine Veranstaltung oder
öffentliche Präsentation geht ohne Zöpfchenflechten, Trommeln, afrikanisches
Schminken oder afrikanische Modenschau über die Bühne. Nichts gegen Darstel-
lungen dieser Art, wo es hinpaßt, wo es Interesse an den Problemen der Völker an-
derer Kontinente erweckt. Aber es ist dem Sinn unserer Tätigkeit abträglich, wenn
der Eindruck entsteht, Afrika besteht aus Armut und Exotik. Oberflächlich betrach-
tet kann man nicht viel dagegen einwenden, wenn wir mit den Musik- und Tanz-
gruppen unserer afrikanischen Freunde in den Zoo gehen, um für diesen Werbung
zu machen. In Wirklichkeit werden damit jedoch weder die Existenzprobleme des
Leipziger Zoos verdeutlicht noch die Entwicklungsfragen Afrikas berührt. Und weil
viele Leute, auch Jugendliche, es nicht lernen oder nicht gelernt haben, die Pro-
blemhaftigkeit von Gesellschaften auf eine bewußte Art zu erfassen, ist es im ent-
wicklungspolitischen Sinne fragwürdig, afrikanische Kunst und Alltagskultur als
exotistische Performance darzubieten, ohne die gesellschaftlichen und historischen
Kontexte zu erklären. Wir sind für Kultur, aber kein Kulturverein im eingeengten
Sinne. Wir definieren uns über entwicklungspolitische und gesellschaftliche Ver-
antwortung. Eine Sichtweise, die sich auf den Anreiz des Fremdartigen reduziert,
ist eine ganz gefährliche Geschichte und kommt der Marginalisierung unseres ei-
gentlichen Anliegens entgegen. Ich schließe nicht aus, daß diese Tendenz zu den
problematischen Besonderheiten im Profilierungsprozeß ostdeutscher entwicklungs-
politischer Aktionsgruppen gehört.
Insgesamt ist die Szene in Sachsen so vielgestaltig wie sie nur sein kann. Es exi-
stieren Gruppen und Vereine mit einem kirchlich-christlichen Hintergrund. Wir ha-
ben Gruppen, in denen, zumindest im ursprünglichen Ansatz, eine Hinwendung zu
nationalen Befreiungsbewegungen und eine Tendenz zu antiimperialistischen Denk-
weisen noch nicht verlorengegangen ist. Auch die auf eine singuläre Hilfsaktion
ausgerichtete Initiativgruppe findet sich. Der karitative Gestus, die auf gesell-
schaftliche Verantwortung ausgerichtete Solidarität, christlicher oder auch links-
orientierter Humanismus verflechten sich und stehen von Fall zu Fall mit unter-
schiedlicher Deutlichkeit im Vordergrund. Es ist bemerkenswert, wie die Vereine
im allgemeinen – trotz unterschiedlicher Ausrichtung, Struktur und Größe, ver-
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schiedenartigen Verflechtungsgraden, Partnerbeziehungen usw. – gut zusammenar-
beiten. Also die Kreuzstraße in Dresden, wo INKOTA im Verein mit anderen Initiati-
ven sitzt, die DAFRIG in Leipzig, die Entwicklungspolitische Koordinierung in Leip-
zig und der Eine-Welt-Verein und andere Gruppen verhalten sich in beträchtlichem
Maße zueinander kooperativ. Was uns hemmt, ist nicht irgendeine ideelle oder ideo-
logische Schranke, sondern eher die jeweils eigene Rationalität des Vereinslebens,
das ja bekanntlich von nicht wenigen Zwängen bestimmt wird. Unterschiedliche
Handlungskapazitäten, Wettbewerbssituationen (im Kampf um Fördermittel), Ter-
min-, Organisations- und Koordinationsschwierigkeiten, Belastungsgrenzen ehren-
amtlicher Tätigkeit innerhalb der Vereine und die immerwährenden Finanzierungs-
und ABM-Probleme erschweren die Gemeinsamkeit. Die Situation ist insgesamt wi-
dersprüchlich, aber doch im ganzen produktiv.
Einige Probleme möchte ich noch nennen: Die Journalisten haben gefragt, wie ist
die Tendenz: Bröckelt die Szene ab? Konsolidiert sie sich? Gibt es Umschwünge zwi-
schen den Generationen der Akteure – neue Leute, neue Ideen? Ich denke, es gibt
alle diese Tendenzen irgendwo, wir beobachten ermutigende Zeichen, daß junge
Leute zu uns kommen, Interesse finden, wir verzeichnen aber auch, daß in Sachsen
einzelne Vereine von der Bildfläche verschwinden, weil die ursprünglichen Initiato-
ren ausscheiden oder eben weggehen, oder sie andere Gründe haben, die Arbeit
nicht weiter zu machen. Neben Stagnation, Fort- und Rückschritt steht  eine gewis-
se Konsolidierungstendenz, die sich mit den gewonnenen Erfahrungen, mit einer
gewissen Professionalität in Bezug auf Projektarbeit einstellt, allerdings eben auch
nur punktuell. Also eine total vielgestaltige Situation. Wir werden die Mißerfolge
genauso gut wie die Erfolge und die Konsolidierung der entwicklungspolitischen Ak-
tivität auffinden können. Und je nach Blickwinkel, Ausschnitt und Sichtweise auf
die Gesamtszene kann man das eine wie das andere nachweisen. In Sachsen exi-
stieren etwa zwanzig Vereine, die wirkliche Projektarbeit leisten, das sind auch die,
die der Stiftung Nord-Süd-Brücken bekannt geworden sind, die Projekte bei ihr be-
antragt und bestätigt bekommen haben. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Viel-
zahl anderer Vereine, die sich um Netzwerkarbeit und Fördermittel relativ wenig
scheren, die gelegentlich einmal mit einer Initiative hervortreten. Ich erkenne im
wesentlichen drei Kategorien: Vereine, die sich – zum Teil mit hohem Engagement –
auf Einzelprojekte bzw. Einzelpartnerschaften konzentrieren; solche, die eine mehr-
dimensionale, vielgestaltige Projektarbeit leisten und sich in der Regel auch in
Netzwerkbeziehungen integrieren; und solche Einzelinitiativen, die einen bestimm-
ten einzelnen Zweck verfolgen und diesen durch Vereinsarbeit realisieren wollen.
Die letztgenannte Kategorie ist manchmal das merkwürdige Produkt einer Urlaubs-
reise, das sich dann aber doch in handfester Vereinsarbeit manifestieren kann.
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Man kann über entwicklungspolitische Projektarbeit von Nichtregierungsorganisa-
tionen nicht sprechen, ohne die Weltladenbewegung in Sachsen zu erwähnen. Ei-
nige von den rund 40 Weltläden in Sachsen haben die partnerschaftliche Projekt-
zusammenarbeit fest in ihrem Arbeitsrepertoire. Eine-Welt-Vereine und -Läden stel-
len insgesamt ein stabilisierendes Element unter den entwicklungspolitischen NRO
dar.  Manche ihrer Vertreter glauben, daß unter ihnen ein erheblicher Hang zu ei-
nem entwicklungspolitischen Pragmatismus herrscht, der die Vereine davon ab-
hält, politische Positionen in die Öffentlichkeit zu tragen. Vielleicht macht sich
hier eine – zumindest in Sachsen wahrnehmbare – Enttäuschung  von der Politik
bemerkbar. Man verwirklicht seine Ideale mehr in praktischer Arbeit als in der öf-
fentlichen Debatte. Wenn dem so ist, wären wir unter Umständen auf einer weite-
ren Spur ostdeutscher Besonderheiten, wenn wir davon ausgehen, daß es in der
ehemaligen BRD eine größere und längere Tradition der entwicklungspolitischen
NRO-Szene gibt, die sich politisch stärker im öffentlichen Raum zur Geltung bringt.
Nach meinem Eindruck haben wir uns in Sachsen tatsächlich schon zu politischer
Bescheidenheit diszipliniert. Das liegt auch daran, daß unsere Kräfte oft nicht
weiterreichen, als den Fördermitteln und ABM-Stellen nachzujagen, die eigentli-
che Konfliktbereitschaft dringt zumindest nicht nach außen. Wenn Willi Volks von
INKOTA sagt, daß man in dieser Organisation politische Themen besetzt, so glau-
be ich ihm das auch, soweit es den Bereich entwicklungspolitisch Interessierter
angeht. Aber man spürt insgesamt wenig vom Transport solcher Positionen in die
Politik und an die allgemeine Öffentlichkeit. Ich denke, hier müssen wir noch ge-
meinsam nach  Mitteln und Wegen suchen, um unserer Stimme und unseren Inter-
essen Gehör zu verschaffen.
Ein weiteres Problem, das einer stärkeren Vernetzung unserer Aktivitäten in Sach-
sen entgegensteht, ist die Konzentration der NRO auf städtische Zentren. Das sind
Dresden, Leipzig, und – schon viel weniger – Chemnitz. Alles andere sind mehr
oder weniger Einzelformationen, die sich an verschiedenen Orten gegründet ha-
ben, und es deutet sich eine starke Differenzierung zwischen zwei Extremen an,
nämlich einer Art von Professionalisierung einerseits und einem etwas naiven,
wenn auch mitunter einsatzstarken entwicklungspolitischen Dilettantismus ande-
rerseits. Die Spannung zwischen diesen Extremen existiert nicht selten innerhalb
eines Vereins. Sie führt zu einer gewissen Unstetigkeit, zu Schwierigkeiten in der
Projektrealisierung. Die Folgen schlagen sich auch bei meinem Verein, der DAFRIG,
in der Unmöglichkeit nieder, die Kontinuität der Projektarbeit in guter Qualität
über eine längere Zeit aufrecht zu erhalten. Das heißt, es gibt immer wieder Pha-
sen des Rückgangs der Qualität und/oder Intensität der Projektarbeit, zum Bei-
spiel, weil eine ABM-Stelle ausläuft oder die Projektverantwortlichen nicht mehr
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im erforderlichen Maße zur Verfügung stehen.  Das macht die Arbeit im Projekt-
entwicklungsbereich ganz schwierig, weil natürlich jedes Projekt an einer Person,
an einem Verantwortlichen oder an wenigen Leuten hängt, und wenn sich dann
soziale oder berufliche Probleme einstellen, dann entstehen auch prekäre Situa-
tionen in der Projektarbeit des Vereins.
Ein Problem, das einer weiteren Konsolidierung der entwicklungspolitischen Szene
entgegensteht, ist die weitgehend künstliche Trennung der Dritte-Welt-NRO von je-
nen, die sich Mittel- und Osteuropa zuwenden. Gerade in Sachsen hat die Öffnung
nach Osten es mit sich gebracht, daß sich mehrere Vereine, die sich ähnlich ver-
stehen wie wir, dem „Ostgeschäft“ widmen, d.h. Partnerschaften in den mittel- und
osteuropäischen Ländern haben oder suchen und auch in das entwicklungspoliti-
sche Netzwerk Sachsen integriert sind. Hier ist es ganz schwer, obwohl man glei-
cher Auffassung über Entwicklungsfragen ist, einen Nenner zu finden, weil die För-
dersysteme und die Referenzen im Förderbereich ganz andere sind, und weil dies-
bezüglich auch sachlich manche Unklarheit auftritt. Das steht auch in Beziehung
zu einer speziellen Problemsituation in Sachsen, die von der CDU-geführten Lan-
despolitik herbeigeführt worden ist. Die Staatsregierung hat die „Nord-Süd-
Schiene“ der Entwicklungszusammenarbeit absolut weggedrängt, wir bekommen
keine müde Mark als Fördermittel für Südprojekte von der sächsischen Staatsregie-
rung. Was dort unter „Entwicklungshilfe“ – also dieser antiquierte Begriff ist da
noch voll gültig –  nach Osten geht, ist schwerlich als zivilgesellschaftlich ausge-
richtete Entwicklungspolitik zu definieren. Daraus ergibt sich eine Konfliktproble-
matik, die wir seit Jahren mit der Regierung austragen, die sich aber nicht zu un-
seren Gunsten gelöst hat. Es bestehen sehr begründete Zweifel daran, daß sich
die Position der Staatsregierung diesbezüglich ändert.
Schließlich möchte ich noch auf eine Sachlage hinweisen, von der ich nicht so
recht weiß, wie ich sie interpretieren soll. Ich habe hier eine Graphik, die die Pro-
jektförderung der Stiftung Nord-Süd-Brücken nach Ländern (NBL) darstellt.  Sie
zeigt, daß Sachsen nach Berlin zwar die größte Präsenz an entwicklungspolitischen
NRO aufweist, doch ist das nichts gegenüber Berlin. Auf Sachsen entfallen etwa
10 Prozent der Fördermittel, auf Berlin etwa 75 Prozent. Und wenn wir uns an die
politischen Debatten unserer Gründungszeit erinnern, so war es damals ein ernst-
haftes Anliegen, den Berlin-Zentrismus dieses Landes und dieser Gesellschaft zu
überwinden. Hier sehen wir das blanke Gegenteil, dieser Grad an Zentrismus, viel-
leicht auch Zentralismus, entspricht ungefähr dem der altorientalischen Klassenge-
sellschaften, die aber bekanntlich – im Unterschied zu heute – Despotien waren.

Danke.
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Die Sicht von „außen“: neue Ansätze oder alte Fehler?

Wie läßt sich die Arbeit ostdeutscher Nichtregierungsorganisationen im Vergleich zu westdeut-

schen einschätzen? Gibt es neue, innovative Ansätze oder nur „nachholende Entwicklung“?

Claudia von Braunmühl

Bei dem Thema, von dem ich reden soll, handelt es sich um eine fettnäpfchenum-
zingelte Angelegenheit. Schauen wir mal, ob es mir gelingt, ein paar davon aus-
zulassen. Angesichts der vielfältigen Erinnerungen, die heute aufkommen, habe
ich beschlossen, nicht so sehr einen gleichsam wissenschaftlich abgesicherten
Vergleich zwischen Ost und West anzustellen, zumal es auch nicht viele abgesi-
cherte Erhebungen gibt. Ich möchte mich vielmehr noch einmal der Absichten
vergewissern, die aus meiner Perspektive in die Gründung der Stiftung eingegan-
gen sind. Über diesen Rückblick möchte ich mich dann der Frage annähern: Ist da
etwas Neues entstanden?

Als ich vom damaligen Außenminister, mit dem ich aus friedensbewegten Zeiten
bekannt war, als Beraterin für Entwicklungspolitik in seinen Beraterstab im Aus-
wärtigen Amt gebeten wurde, unterschied sich meine Einschätzung deutlich von
der der Mehrheit des Beraterstabes. Dort herrschte die Meinung vor, es könne für
die neue DDR-Regierung einen unabhängigen politischen Manövrierraum geben.
Ich persönlich bin davon ausgegangen, daß der Prozeß der Einigung dafür spricht,
daß es eine eigenständige Nord-Süd-Politik der ausgehenden DDR nicht geben
werde. Von daher fand ich es auch müßig, mich als Beraterin für Entwicklungs-
zusammenarbeit unter Vertrag nehmen zu lassen. Es erschien mir indes von Anbe-
ginn notwendig, sich mit dem in der DDR vorhandenem Bedarf an zivilgesell-
schaftlicher Diskussion über Nord-Süd-Beziehungen auseinanderzusetzen, d. h.
dem Bedarf sowohl an entwicklungsstrategischen Diskussionen als auch an ent-
wicklungspolitischen Organisationen, die solche Debatten zu initiieren und zu tra-
gen in der Lage sind.
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Ein zweiter Punkt, der mir von Anbeginn außerordentlich wichtig erschien, lag bei
der kritischen Auseinandersetzung mit der entwicklungspolitischen Praxis der
DDR. Es gab, schien mir – und jetzt rede ich eindeutig von außen, als Wessi, die
sich aber schon vor dem Fall der Mauer damit beschäftigt hat – es gab bei weitem
mehr Nord-Süd-Praxis, als in der öffentlichen Debatte vorhanden war. Das fand ich
bedauerlich. Ich habe dann ein Papier formuliert und es auch mit einigen von Ih-
nen hier diskutiert, um das Selbstverständnis einer Nord-Süd-bezogenen Tätigkeit
im Auswärtigen Amt zu umreissen. Darin ist auch die Wünschbarkeit einer ost-ei-
genen Stiftung diskutiert.
Es ist eine kleine Beratungsgruppe entstanden, in der unter anderem auch Hans
Joachim Döring mitgearbeitet hat, die sich „Akzentprojekt Entwicklung und Zu-
sammenarbeit“ nannte. Von Anfang an orientierten wir unsere Arbeit daran, Hilfe-
stellung zu leisten bei der Installierung eines zivilgesellschaftlichen Diskurses. Es
ging uns einerseits um die Artikulation eines Verständnisses von Nord-Süd-Ver-
antwortung im vereinten Deutschland und um die Stärkung zivilgesellschaft-
licher Kräfte, andererseits, auf der Ebene der Administration, um die Einrich-
tung von Einheiten mit entwicklungspolitischer Verantwortung in der Verwaltung
der einzelnen Länder.
Ich zitiere aus einem unserer Konzeptpapiere: „In der DDR fand in Folge vorgege-
bener Systemantworten eine die eigene Praxis mit einbeziehende entwicklungs-
politische Debatte kaum statt. Hier existiert ein großes Informations- und Dis-
kussionsbedürfnis, das am durchaus vorhandenen gesellschaftspolitischen Engage-
ment, insbesondere mit Bezug auf die entwicklungspolitischen Schwerpunktländer
der DDR, anknüpfen kann.“
In diesem Zusammenhang haben wir dann auch mit Nachdruck an einem Stiftungs-
konzept gearbeitet. Das Anliegen, eine eigene Finanzierungsquelle zur Verfügung
zu haben, ist heute in manchen Beiträgen schon angesprochen worden. Wir sind
damals in der Tat davon ausgegangen, daß es eine, wie es während der Pressekon-
ferenz vorhin hieß, eingeschliffene Projektantragslyrik und in Notizbüchern längst
aufgeschriebene Telefonnummern gibt, mit anderen Worten, daß die Zugänge zu
den Fördertöpfen stark westlich besetzt sind, und daß wahrscheinlich in dieser
Antragsszenerie Westgruppen auch weiterhin einen Vorteil genießen würden.
Von daher war es uns wichtig, von vornherein eine eigene Finanzierungsquelle aufzu-
tun.
Wir hatten tatsächlich – da war dann offenbar eine kleine List der Vernunft am
Werke – eine Gesamtsumme von 30 Millionen als authentisches Stiftungskapital
im Auge. Wir wollten keine nominale Stiftung, wie es die politischen Stiftungen
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sind, sondern eine authentische, von ihrem Stammkapital lebende Stiftung. Nur so
schien uns Bestand und Unabhängigkeit gesichert. Und wir hatten ursprünglich an
eine rein zivilgesellschaftliche Einrichtung gedacht mit einem Kuratorium und
sonstigen Gremien, die ausschließlich zivilgesellschaftlich besetzt sind: Gewerk-
schaften, Kirchen, Bürgerbewegungen, Basisgruppen und Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens.

Um noch ein wenig den Geist des Selbstverständnisses zu verdeutlichen, möchte
ich noch ein Zitat einbringen: „Die Lebensverhältnisse der Menschen im Norden
bestimmen zu einem großen Teil die Lebenschancen der Menschen im Süden. Un-
ser Alltag ist voll von kleinen und großen, vermeintlich nur uns angehenden Ent-
scheidungen, die von erheblicher Auswirkung in den Entwicklungsländern sind.
(Produktion und Export von Müll, Verwendung von Tropenholz, Preis von Kaffee
und Baumwolle, Verhalten zu den Menschen aus fremden Ländern, Auswahl von
Handelspartnern, gewährte Konditionen, Verschuldung, Großtechnologien, Rüstungs-
exporte, um nur einige zu nennen.)“
Mit anderen Worten: Wir haben von Anfang an in Begriffen von Entwicklungsrele-
vanz gedacht und daraus Nord-Süd-Verantwortung abgeleitet. Heute wird Entwick-
lungsrelevanz unter dem Stichwort Entwicklungspolitik als Querschnittsaufgabe,
bzw. als Instrument internationaler Strukturpolitik diskutiert.
Unsere damaligen Zielvorstellungen lassen sich in sieben Kernpunkten zusammen-
fassen.
1. Ausgehend von dem Begriff Entwicklungsrelevanz lag es nahe, das Verursacher-

prinzip in das Nord-Süd-Denken einzubringen. Durch Öffentlichkeitsarbeit und
durch politische Bildung muß auf die Akzeptanz von entwicklungspolitischen
Strukturveränderungen hingearbeitet werden. In diese Richtung gehende Vor-
haben sollten von der Stiftung gefördert werden.

2. Wir wollten Demokratietüchtigkeit und politische Handlungsfähigkeit von ent-
wicklungsbezogenen Initiativen stärken.

3. Es galt, interkulturelles Lernen zu fördern und dabei auch Anfragen an persön-
liche Motive, nicht zuletzt im Nord-Süd-Austausch, mit einzubeziehen. Vorhin
fiel das Stichwort Exotismus; das gehört in diesen Zusammenhang.

4. Es lag uns daran, Entwicklungsländer- und entwicklungsbezogene Forschung
und entwicklungspolitische Initiativen einander näher zu bringen.

5. Es war uns wichtig, an der entwicklungspolitischen Verantwortung der DDR an-
zuknüpfen und überkommene Verbindungen angemessen fortzuführen, einer-
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seits über öffentliche Kommunikation und andererseits über weitere Projekt-
unterstützung.

6. Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen sollten gefördert und ihr politi-
scher Einfluß in ihren jeweiligen Ländern gestärkt werden.

7. Schließlich galt es zu vernetzen, d. h. themenorientiert zielgruppenübergrei-
fende Verbindungen herzustellen und zu konsolidieren.

Nach nun neun bis zehn Jahren erweisen sich diese Zielsetzungen in der Rückschau
immer noch als aktuell. Das sehe ich auch in vielem, was heute von der Arbeit und
den Bedarfslagen der Nicht-Regierungsorganisationen vorgetragen wurde, bestätigt.
Die Praxis der Ost-NRO zeigt auch, daß sich hier nichts im Laufe der Jahre als naiv
oder völlig falsch eingeschätzt entlarvt hätte. Wenn ich diese Ziele durchsehe unter
der Fragestellung: „Neue Ansätze oder alte Fehler?“, dann ist von beidem etwas zu
finden. Und wenn ich sie jetzt im einzelnen durchgehe, dann ist noch mal an die
Perspektive von außen zu erinnern, die übrigens auch heißt, daß ich mit dem In-
nenleben von Nicht-Regierungsorganisationen im Osten nicht sehr vertraut bin.

Beginnen wir also mit dem ersten Ziel, das Verursacherprinzip in die entwicklungspo-
litische Diskussion einzubringen. Das Erkennen und Anerkennen der Entwicklungs-
relevanz von Produktion und Lebensstil im Norden für die Entwicklungschancen im
Süden, stellt einen Gedanken dar, der damals noch neuer war, als er das heute ist.
Heute gibt es eine breite Diskussion zum Neuentwurf von Entwicklungspolitik als
Beitrag zu globaler Strukturpolitik und operationale Vorschläge wie den einer Ent-
wicklungsverträglichkeitsprüfung oder eines Entwicklungskabinetts, um die All-
gegenwärtigkeit von Entwicklungsrelevanz institutionell angemessen erfassen zu
können. Es ist schon vieles gesagt worden, das klang auch auf dem Podium an, zu
dem Erschrecken der Menschen in den ‚Fünf neuen Ländern‘ über ihr Beteiligtsein
an einem kapitalistischen Ausbeutungszusammenhang, über dessen Strukturen,
wenngleich mit beigemischten ideologischen Absichten, doch auch triftige Er-
kenntnisse vorhanden waren.

Eine Bewertung, ob es nennenswerte Unterschiede gab oder gibt zwischen der im
Osten und im Westen der Republik geleisteten entwicklungspolitischen, öffent-
lichkeitsbezogenen Arbeit kann ich so gar nicht vornehmen. Es springen zunächst
einmal die Übereinstimmungen ins Auge: die thematische Streuung ist ähnlich
breit. Übereinstimmung besteht auch, das habe ich immer sehr bewundert, in dem
bemerkenswert durchgehaltenen Ansatz, Projektarbeit mit entwicklungspolitischer
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Öffentlichkeitsarbeit zu verbinden. Das entspricht zwar auch einer Auflage der
Stiftung. Projekte sollen nicht nur als Erfahrungs- und Wirkungszusammenhang
per se genommen werden, sondern als ein Ort, von dem aus auf Entwicklungsver-
antwortung anmahnende Zusammenhänge im globalen Maßstab verwiesen wird. Es
existierte in dieser Hinsicht aber immer ein spontaner und unkontroverser Kon-
sens zwischen NRO und Stiftungsgremien. Hier gibt es meiner Wahrnehmung
nach also keine wesentlichen Ost-West-Unterschiede zu vermelden. Während der
Pressekonferenz war noch einmal die Rede davon, daß im Westen größere Profes-
sionalität am Werke sei. Es lassen sich in Einzugsbereich der Stiftung möglicher-
weise Arbeits- und Umgangsformen noch professioneller gestalten. Ich bin mir
aber nicht sicher, ob da wirklich entscheidende Erfolgsreserven verborgen liegen.

Zum zweiten Punkt: Demokratietüchtigkeit und politische Handlungsfähigkeit un-
terstützen. Beide, Westen wie Osten, sind mit demselben Dilemma konfrontiert.
Alle Nicht-Regierungsorganisationen präsentieren sich gegenüber ihren Regierun-
gen in Verhandlungen und anläßlich großer internationaler Konferenzen als Ver-
treter von Zivilgesellschaft und genießen insofern gleichsam einen demokrati-
schen Vorsprung. Ihre gesellschaftliche Legitimation und ihre interne demokrati-
sche Struktur bleiben indes unüberprüft. Dafür lassen sich mannigfache praktische
Gründen angeben, aber es bleibt doch ein ungelöstes Problem. Dieses Dilemma
ist, wie gesagt, Ost wie West durchaus gemeinsam. Im Westen wird es mittlerwei-
le, von einer Organisation wie WEED z. B., öffentlich reflektiert und diskutiert. In-
des wird dem Unbehagen an dem Hoffnungsträger Zivilgesellschaft derzeit noch
eher durch Rückkoppelung an Lebenswelten und mit Hilfe moralischer Selbstbin-
dungen zu begegnen gesucht als mittels geregelter gesellschaftlicher Verfahrens-
weisen.
Bemißt man politische Handlungsfähigkeit der NRO an der Fähigkeit, erfolgreiche
Projektanträge zu formulieren und an neue Geldquellen heranzukommen, so ist si-
cherlich einiges erreicht worden. Da hat sich ja in den letzten zehn Jahren bun-
desweit in der NRO-Szene einiges getan. Insofern liegen hier Unterschiede eher in
der Größe der NRO begründet als in der Platzierung auf der Landkarte.

Zum dritten Punkt: Interkulturelles Lernen und Austausch und dabei Überprüfen
persönlicher Motive findet allenthalben statt, und auch da kann ich keine relevan-
ten Unterschiede auf der Ost-West-Achse entdecken.

Der vierte Punkt, das Zusammenbringen von entwicklungsländer- und entwicklungs-
fragenbezogener Forschung und entwicklungspolitischen Initiativen, ist nun wirk-
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lich, fürchte ich, fettnäpfchenverdächtig. Lassen Sie mich es so sagen: Ich hatte
nicht den Eindruck, daß in der DDR in der Vergangenheit die Repräsentanten und
Träger der reichhaltig vorhandenen entwicklungsländerbezogenen Kenntnisse sich
– ich bleibe mal bei dem historisch nicht ganz zutreffenden Begriff – zivilgesell-
schaftlichen Organisationen sehr nahe fühlten. Sowohl auf der Ebene des Politik-
feldes als auch auf der des persönlichen Umgangs war die Distanz doch wohl eher
beträchtlich. So war ich sehr verblüfft, als ich z. B. 1990 hier und da mit ‚Tansa-
nia-Gruppen‘ der DDR diskutierte, wieviel Solidarität und wie wenig Wissen und
entwicklungsstrategisches Denken es dort gab. Da hat unübersehbar ein intellek-
tueller Input gefehlt.
Ich bin nicht sicher, ob es durch die Arbeit der Stiftung gelungen ist, hier, insbe-
sondere hinsichtlich entwicklungsstrategischer Reflexion, hinreichend Impulse zu
geben. Es sind wissenschaftliche und entwicklungspolitische Anstrengungen eher
durch den Umstand ein Stück weit zusammengekommen, daß aus wissenschaftli-
chen Bezügen heraus NRO gegründet worden sind. Einen Förderschwerpunkt der
Stiftung hat es hier nicht gegeben, mußte es möglicherweise auch gar nicht.

Ich bin angehalten, einen Westvergleich zu machen. In dem Punkt Wissenschaft
und entwicklungspolitische Initiativen ist im Westen die Bewegungskultur ganz
anders verlaufen. Als in den Achtziger Jahren die Staatskassen knapper wurden
und alternative Projekte, auch die entwicklungspolitischen, weniger Fördermittel
erhielten, mußten sich viele Projekte und Initiativen von ihren Projektideen her
als am Markt bestehende Organisationen umdefinieren. Die Notwendigkeit stellte
sich nach 1989 noch deutlich schärfer. Die sogenannte Solidaritätsszene, also die
entwicklungspolitische Szene, hat sich immer einer explizit und ausschließlich der
politischen Szene zugehörig gefühlt und hat – anders als in jüngerer Zeit in den
neuen Ländern – gar nicht erst versucht, den geringeren Mittelzufluß durch den
Aufbau ökonomischer Projekte abzufangen. Hier haben sich aber im einen oder
anderen Fall biographische Verknüpfungen von mehr oder weniger entlohnter wis-
senschaftlicher Arbeit mit Solidaritätsarbeit ergeben.

Was das fünfte Ziel, die Fortführung entwicklungspolitischer Verantwortung in
Kommunikation und in praktischer Projektförderung, betrifft, so möchte ich mich
zunächst der Kommunikationsebene zuwenden. Hier gab es im Sommer 1990 Ver-
suche, eine öffentliche Diskussion zur Praxis der Nord-Süd-Arbeit der DDR in die
Wege zu leiten. Das ist nicht gut ausgegangen. Wir haben uns von der DEFA Filme
über von der FDJ und von anderen Organisationen durchgeführte Projekte geholt.
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Wir haben sie uns gemeinsam mit ehemals führenden Mitgliedern der FDJ ange-
schaut, und wir haben alle gefunden, daß sie mit ihrem doch recht platten und
herablassenden Propagandaton ungeeignet sind für eine faire öffentliche Ausein-
andersetzung. Das war übrigens ein sehr rascher und ein mich eher überraschen-
der Konsens. Ich habe auch nachher nicht den Eindruck gewonnen, daß es mög-
lich gewesen wäre, zwar kritisch aufarbeitend, aber im Prinzip positiv an der Ge-
schichte der Süd-Beziehungen der DDR anzuknüpfen. Ebensowenig wurde es offen-
bar in akademischen Zusammenhängen für nötig und sinnvoll gehalten, eine ver-
gleichende entwicklungsstrategische Debatte zu eröffnen. Es ist hier und da mal
angesprochen worden, wie sich die Theorien von Entwicklungsformationen und
Stadien der Entwicklung in Ost und West gestaltet haben. Das stand aber nie an
vorderer Stelle der Tagesordnung.
Die Geschichte der Fortführung der Projektförderung ist Ihnen bekannt. Die Pro-
jekte wurden von den etablierten Organisationen des Westens, GTZ-KfW, DED, DSE,
DEG etc., übernommen und verblieben dann nur sehr punktuell noch in der Ver-
antwortung von Ostkräften.
Die Kirchen haben möglicherweise Projekte kontinuierlich weitergeführt; da bin
ich unzureichend informiert.

Ein Großteil der von Nicht-Regierungsorganisationen verantworteten Projekte, die
später auch von der Stiftung Nord-Süd-Brücken Förderung erhielten, haben an be-
stehenden Interessen und persönlichen Kontakten angeknüpft und ihr entwick-
lungspolitisches Engagement in zumeist deutlich erweiterter Form fortgeführt. Hier
habe ich mir in den Diskussionen im Stiftungsrat manchmal Zweifel am „Recht auf
nachholende Fehler“ geleistet. Wie in anderen sozialen Bewegungen auch ist es
meiner Wahrnehmung nach des öfteren nur schlecht gelungen, eine Balance zu
finden zwischen dem Erwerb eigener Erfahrungen und dem Profitieren vom vor-
handenen Wissens- und Erfahrungsstand. Das ist ein Grundproblem aller sozialen
Bewegungen.
Meinem Zweifel wurde nicht selten entgegengehalten: „Das müssen wir selber er-
fahren, und wir erfahren es auch ganz anders!“ Wir haben durch die im Rahmen
der Stiftung geführten Diskussionen vielleicht einige Wege abgekürzt. Aber oft-
mals gab es auch Anlaß, mir zu wünschen, es möge leichter gelingen, Erfahrun-
gen zu vermitteln, ohne in Fettnäpfchen zu treten oder als Besserwessi über-
zukommen.

Hier war es meiner Wahrnehmung nach vor allem die Geschäftsstelle, die sich
immer wieder bemühte, so etwas wie gebündelte Lernprozesse zurückzuspiegeln
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und die damit Lernen beschleunigt und zugleich authentisch gehalten hat. Da ha-
ben alle Beteiligten ein kräftiges Lob verdient und da hat sich auch die Struktur
der Stiftung als sehr sinnvoll erwiesen. Insofern es nachholende Fehler gab, hat
sich doch einer der Grundgedanken der Stiftung als ein Ort, der nur Ostinitiativen
zugänglich ist, bewährt, denn es war zumindest selbstgesteuertes Nachholen. Das
ist im Gesamtgeschehen des Einigungsprozesses eine Seltenheit gewesen und ist
es noch.
Bezogen auf den sechsten Punkt, die Förderung von Menschenrechtsorganisatio-
nen, ist nicht ganz so viel geschehen, wie wir uns vorgestellt hatten. In den an
die Stiftung herangetragenen Projektbegründungen überwiegt die Evidenz materi-
eller Not. Ein Großteil der Projekte bewegt sich im Rahmen der materiellen Grund-
versorgung. Die Förderung von politischer Artikulation, möglicherweise nur gering
verbunden mit materiellen Grundversorgungsprozessen oder ganz abgelöst von ih-
nen, ist im Augenblick kein Schwerpunkt der Stiftung. Es ist wohl auch kein
Schwerpunkt der an die Stiftung herantretenden Nicht-Regierungsorganisationen.
Es ist aber zu fragen, ob nicht eine Gewichtsverlagerung in diese Richtung erwä-
genswert wäre. Vielleicht müssen die ja jungen NRO erst mal ein Eigenkapital in
entwicklungsstrategischem Denken und Diskussion ansammeln, bevor sie sich im
politischen oder vorpolitischen Raum agierenden Organisationen des Südens, die
ihrerseits in der Regel in entwicklungsstrategischen Diskussionen außerordentlich
bewandert sind, zuwenden können.

Beim Thema Vernetzung schließlich habe ich den Eindruck, daß zielgruppenüber-
greifende Vernetzungen, also die politisierte Bearbeitung spezifischer Themen aus
unterschiedlicher Betroffenheits- und Kompetenzperspektive, noch kaum in den
Förderbereich der Stiftung gerückt worden sind. Es gibt Landesnetzwerke und Ver-
netzungen auf kommunaler Ebene, z. B. in Lichtenberg und Köpenick. Aber nur
langsam entstehen themenzentrierte Zusammenhänge, in die ganz unterschiedli-
che Träger, Kirchen, Gewerkschaften, Umweltorganisationen, ihre unterschiedli-
chen Kompetenzen, die alle immer nur Teilkompetenzen sind – sein können – ein-
bringen. Da liegt noch ein großes Feld vor uns.

Wenn ich das jetzt zusammenfasse und auf die von mir erwünschte Neu-Alt-Folie
lege, dann ist meine Gesamtantwort: Die zwischen der entwicklungspolitischen
NRO-Szene in Ost und West bestehenden Unterschiede verdanken sich im wesent-
lichen unterschiedlichen Erlebens- und Erfahrungszusammenhängen, auch unter-
schiedlichen Kulturbeständen. Und nicht zuletzt der Tatsache, wie die vergange-
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nen zehn Jahre auf dem Hintergrund unterschiedlicher Herkünfte und Erfahrungen
erlebt und interpretiert wurden und werden.
Wie dadurch aber auch Kreatives entsteht, will ich noch mal an einem Prozeß
deutlich machen, der mich sehr beeindruckte. Es gab – viele von Ihnen hier haben
das mitbekommen – seitens der Stiftung die Anregung, eine Diskussion zu dem
Leitbild zu führen, das NRO und Stiftungsorgane vereint. Diese Diskussion eines
gemeinsamen Leitbildes für den Stiftungszusammenhang ist total hintenrunterge-
kippt. Aus unterschiedlichen Gründen, aber gründlich, haben die NRO die Leitbild-
diskussion schlicht verweigert. Was die ziemlich hart, indes zu keiner Zeit kon-
frontativ geführte Debatte allerdings hervorbrachte, war ein Aneignungsprozeß
der eigenen Praxis und eine klarere Fassung der die Projektförderung leitenden
Kriterien. Ich habe das als die Verweigerung eines Westimportes – man hat eben
heutzutage ein Leitbild – wahrgenommen. Durch die Verweigerung hindurch arbei-
tete sich die Aneignung des eigenen Handelns und gewann dieses als Lernfundus
erheblich an Gewicht. Darin sehe ich einen wertvollen Prozeß.
Ein Potential der Stiftung und der an sie herantretenden Nicht-Regierungsorga-
nisationen – das kam vorhin während der Pressekonferenz auch zur Sprache – ist
noch unzureichend ausgeschöpft, nämlich das der Einmischung in die großen the-
matischen Entwicklungsdebatten. Am entwicklungspolitischen Runden Tisch gab
es einmal eine Diskussion zum Welt-Sozialgipfel 1994 in Kopenhagen. Weitere De-
batten auf dieser Ebene fanden nicht statt. Hier könnte in Zusammenarbeit von
Nicht-Regierungsorganisationen und Stiftung noch einiges getan werden und hier
liegt in der Tat derzeit ein gewisser Unterschied zu den Westorganisationen.

Zum Schluß möchte ich noch auf eines hinweisen: In Paragraph 2, Absatz 4 a)
enthält die Satzung der Stiftung eine Ostklausel. Sie lautet: „Die Stiftung fördert
im Hinblick darauf, daß die Stiftungsmittel von Menschen aus der ehemaligen DDR
für internationale solidarische Zwecke aufgebracht wurden, Vorhaben entwick-
lungsbezogen tätiger, gemeinnnütziger Vereine, die seit der Ersteintragung im
Vereinsregister ihren Sitz im Beitragsgebiet gemäß Kap.I, Art.1 Einigungsvertrag
oder im Land Berlin mit tatsächlichem Geschäftssitz im Ostteil Berlins haben.“
Diese Klausel war zum Zeitpunkt ihrer Formulierung für den Grundgedanken der
Stiftung, wie ich ihn eingangs skizzierte, absolut unerläßlich und für den Prozeß
der Entfaltung einer entwicklungspolitischen NRO-Szene in der ehemaligen DDR
ausgesprochen segensreich. Es ist aber nicht auszuschließen, daß sie einmal ana-
chronistisch wird, daß das Leben in Berlin und in ganz Deutschland einfach an-
ders läuft. Insofern birgt diese Satzungsklausel auch ein mögliches Gefahrenele-
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ment. Es könnte sein, daß sie im Laufe der Jahre ein zunehmend an Bestandser-
halt interessiertes Biotop begünstigt, das sich schwer tut mit neuen Herausforde-
rungen. Hier muß man vielleicht ein wenig aufpassen und früh genug Formen der
Öffnung erwägen, die in das eigene Identitätskonzept hineinpassen und sich mit
ihm gut vertragen.

Dankeschön.
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Was bleibt?

Fragen, Thesen, Wege, Blicke

Zusammenfassung und Ausblick

Kathrin Buhl (Stiftung Nord-Süd-Brücken)

Wir haben in den vergangenen Stunden über Geschichte und persönliche Ge-
schichten, über Utopien und Realität ostdeutschen entwicklungspolitischen Enga-
gements diskutiert, und am Ende dieser Veranstaltung steht die Frage: Was bleibt?
Welche Ausblicke sind zu erkennen, welchen Fragen sollten wir weiter nachgehen,
welche Thesen haben wir aufgestellt, welche Wege wollen wir beschreiten?
Lassen Sie mich mit einer kleinen Geschichte anfangen, die von Eduardo Galeano,
einem uruguayischen Schriftsteller stammt und „Fenster zu den Verboten“ heißt:
„In einer Kneipe in Madrid hängt ein Schild an der Wand, auf dem steht: ‚Singen
verboten!‘ Am Flughafen von Rio de Janeiro hängt ein Schild, auf dem steht: ‚Das
Spielen mit Gepäckwagen ist verboten!‘ Das heißt: es gibt noch Menschen, die
singen, es gibt noch Menschen, die spielen.“
Es gibt auch noch Menschen, die hier sitzen, und sich mit entwicklungspolitischen
Fragestellungen beschäftigen. Es gibt noch ein paar mehr, als nur die, die hier sit-
zen – allerdings müssen wir auch konstatieren: eine Massenbewegung sind wir
nicht (mehr?).

Die Veranstaltung wurde eingeleitet mit Reminiszenzen an die Zeiten der Wende:
Peter Stobinski und Wilhelm Volks haben sich die Frage gestellt, was sie und ihre
Organisationen aus den jeweiligen Erfahrungen in der DDR übernehmen konnten,
was ihnen auf dem Weg in eine neue Gesellschaft weiter geholfen hat  und was
verlernt werden mußte. Mit dem heute möglichen Abstand scheint eine kritische
und selbstkritische Reflexion möglich. Obgleich die Ausgangspunkte – und das ist
für die ostdeutsche Szene sicher auch exemplarisch – sehr unterschiedlich waren,
und obgleich auch heute zwischen INKOTA und SODI deutlich wahrnehmbare Un-
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terschiede bestehen, gibt es doch eine gemeinsame Erkenntnis: so wichtig das En-
gagement in den einzelnen Projekten, sei es in Mittelamerika, sei es in Vietnam
oder im südlichen Afrika, für die beteiligten und betroffenen Menschen auch sein
mag – um dem Ideal von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der natürlichen
Lebensgrundlagen wirklich näher zu kommen, bedarf es grundlegender Verände-
rungen. Und diese Veränderungen sind mit mehr oder minder isolierten Projekten
nicht zu erreichen, dafür bedarf es des Aufbaus einer politischen Gegenmacht zu
den herrschenden Strukturen. Veränderungen – und das ist eine der Erfahrungen,
die die meisten von uns mit der Wende verbinden – , sind immer dann möglich,
wenn der Druck von „unten“, von der Basis, ein Ausmaß erreicht, das ein einfa-
ches „Weitermachen“ verhindert. Wir stehen, so mindestens meine Wahrnehmung,
wieder an einem Punkt, an dem wir kurzzeitig gehofft hatten, daß der Druck, den
man als Wählerin oder als Wähler ausüben kann, zu notwendigen Veränderungen
führt. Nach einem Jahr rot-grüner Bundesregierung müssen wir sehen, daß diese
notwendigen Veränderungen, noch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, ausblei-
ben. Es bleibt die Frage: was jetzt? Welche Möglichkeiten bleiben uns – denn
Wahlen sind es ganz offensichtlich nicht? Was können wir als Nichtregierungsor-
ganisationen tun, um eine tatsächliche Trendwende in der Entwicklungspolitik
dieses Landes herbeizuführen – denn die, die mit dem Sparprogramm der Regie-
rung eingeleitet wurde, galt es doch zu verhindern? Wie können wir die breite Öf-
fentlichkeit motivieren, hier die Wahlversprechen und die Aussagen im Koali-
tionsvertrag einzufordern? Und gleichzeitig richtet sich diese Frage auch nach in-
nen: wie vertragen sich unsere basisdemokratischen Ansprüche mit den Forderun-
gen nach Effizienz? Was sind sie eigentlich in dieser Gesellschaft wert? Wie schaf-
fen wir es, mehr MitstreiterInnen für unsere Ziele, in unsere Organisationen ein-
zubinden? Welche internen Strukturen benötigen NRO dazu? Das scheinen mir die
Punkte zu sein, die von weiterem Interesse sind.

Marina Beyer hat in ihrem Beitrag die Frage der eigenen Erfahrungen von einem
anderen Gesichtspunkt her berührt: wie gehen wir damit um, daß wir – quasi über
Nacht – aus Ossis zu Wessis geworden sind, wenn schon nicht im innerdeutschen
Binnenverhältnis, so doch in Relation zu OsteuropäerInnen? Über welche Trans-
formationserfahrungen verfügen wir tatsächlich, und was haben wir vielleicht
auch versäumt zu lernen? Ist unsere heutige Beziehung – oder eben häufig das
Fehlen einer solchen Beziehung – zu Osteuropa eine Art Flucht vor der eigenen
Vergangenheit? Gestehen wir uns wirklich ein, daß wir uns der Gesellschaft, in die
wir hineingefallen sind, sehr schnell angepaßt haben, weil die kurzzeitig schein-
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bar existierende Chance, eine eigene Gesellschaft zu gestalten, real nie existent
war?
Was bleibt? Die Herausforderung, uns jenseits der Anpassung zu bemühen, diese
bereits existente Gesellschaft zu verändern,  Kapazitäten zu finden, um diese nun
schon viel zitierte politische Gegenmacht aufzubauen. Ganz eindrücklich angespro-
chen wurde eine notwendige, verstärkte Kooperation nicht nur unter Nord-Süd-
Gruppen, sondern auch zwischen Nord-Süd-Gruppen und zwischen Gruppen, die
mit PartnerInnen in Osteuropa zusammenarbeiten. Wie dringend notwendig diese
Kooperation ist, zeigten die Geschehnisse um den Kosovokrieg, der sowohl Nord-
Süd-Politik, Entwicklungspolitik, als auch die sogenannte Osteuropapolitik betrifft,
der uns alle betrifft, und der an der entwicklungspolitischen Szene relativ protest-
los vorbeigegangen ist. Es gab Proteste von NRO. Es gab auch, und das ist explizit
an dieser Stelle zu sagen, vor allen Dingen Proteste von Nichtregierungsorgani-
sationen aus den neuen Bundesländern. Das Problem ist, daß diese Proteste
kaum eine Öffentlichkeit erreicht haben. Sie haben es nicht vermocht, große Dach-
organisationen, entwicklungspolitische Dachorganisationen wie VENRO zum Bei-
spiel, zu einer Stellungnahme zu bewegen. Wo bleiben wir mit unserer Gegenmacht,
und was müssen wir tun, um nicht nur Protest zu äußern, sondern in unserem Pro-
test auch gehört zu werden?

Pragmatischer und politischer sollten die Nichtregierungsorganisationen werden,
so eines der Fazite von Peter Stier. Lobbyarbeit im Sinne der klassischen Lobby-
arbeit, also im Sinne von Gesprächen mit EntscheidungsträgerInnen auf politi-
scher, auch auf parlamentarischer Ebene funktioniert noch lange nicht gut genug,
aber sie ist existent. Das wurde uns in der Diskussion heute von Gisela Kremberg
und Karin Hopfmann nochmal aus dem parlamentarischen Raum heraus bestätigt.
Problematisch aber auch hier: wirklich wirksam wird diese Lobbyarbeit nur, wenn
es uns gelingt, sie breiter zu verankern. Unsere Kritik, unsere Positionen dürfen
nicht nur in Fachgesprächen vorkommen, sondern müssen auch öffentlich, zum
Beispiel in den Medien, deutlich werden. Die Medien interessieren sich aber nur,
wenn ein gewisses öffentliches Interesse vorhanden ist. Wie erreichen wir das öf-
fentliche Interesse?
Diese Anmerkungen zu den Beiträgen am heutigen Vormittag zeigen: es gibt viele
Fragen, interessante Thesen, und doch wenigstens einige aufgezeigte Wege.
Meiner persönlichen Wahrnehmung nach war die Diskussion äußerst harmonisch,
sehr viel harmonischer, als wir sie uns eigentlich vorgestellt haben. Das mag an
der für Streitgespräche ungünstigen Situation liegen, daß wir hier im Halbkreis
sitzen und nicht am Runden Tisch, was wir als VeranstalterInnen auch bedauern.
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Zudem ist es schwierig, im Rahmen einer relativ großen Gruppe unterschiedliche
Positionen auszutauschen, tatsächlich aufeinander einzugehen. Dennoch sollten
wir über Möglichkeiten nachdenken, den begonnenen Diskurs weiterzuführen.
Mit einem indischen Sprichwort: „Am Gelingen jeder, selbst der kleinsten Tat, wir-
ken stets mehrere Umstände mit. Darum sind die, die eine Sache von vielen Seiten
kennen, am besten befähigt, sie auszuführen.“ Wir sollten Gelegenheiten und For-
men finden, möglichst viele Seiten kennen zu lernen.

Die Fragestellung am Nachmittag lautete: „Im Osten ganz anders?“ Ich denke, es
wurden für alle diejenigen, denen es so bewußt noch nicht war, einige ganz we-
sentliche Eigenheiten ostdeutschen entwicklungspolitischen Engagements ge-
nannt. Vielleicht am hervorstechendsten – und im übrigen von fast allen Referen-
tinnen und Referenten aus dem NRO-Bereich benannt –  ist die Komplexität der
Arbeit. Eine Spezialisierung auf ausschließliche Auslandsprojektarbeit oder aus-
schließliche Inlandsarbeit ist eher selten zu finden, es überwiegt eine sehr kom-
plexe Herangehensweise: Erfahrungen in der Projektarbeit bilden die Grundlage
für die Bildungsarbeit, die Inlandsarbeit geht häufig über reine Spendenwerbung
hinaus und wird eng verbunden mit Antirassismusfragen, mit den sogenann-
ten, im Amtsdeutsch genannten „Ausländerfragen“. Oft ist der faire Handel, ein
Weltladen, eine weitere Komponente der Arbeit. Mir scheint, daß diese komplexe
Herangehensweise durchaus zukunftsfähig ist, und auch im gesamtdeutschen Maß-
stab neue Züge aufweist. Die entwicklungspolitische Szene im Osten ist bunt ge-
mischt. Vielleicht könnte man noch sagen, daß für die ostdeutschen Länder das
Fehlen von großen Hilfswerken, sowohl kirchlichen als auch unabhängigen, ty-
pisch ist. Ich weiß nicht so genau, ob dieses Fehlen unbedingt von Nachteil ist,
oder ob es auch eine Chance sein kann. Eine in der Diskussion innerhalb der ost-
deutschen Szene sehr häufig angesprochene Frage ist die der innovativen Finan-
zierungsmöglichkeiten.
Spendenwerbung ist aus unterschiedlichen Gründen ein ausgesprochenes Problem
für viele ostdeutsche Nichtregierungsorganisationen. Sicherlich ist die Motivation
nicht besonders hoch, wenn man weiß, daß andere Organisationen Millionen in
die Spendenwerbung stecken, und man selbst einen Etat von 7,30 Mark hat. Clau-
dia Greifenhahn hat mit dem Ladencafé „aha“ und mit der F.A.I.R.E. ganz neue
Möglichkeiten aufgezeigt, entwicklungspolitische Arbeit jenseits einer 100%igen
staatlichen Alimentierung, auch jenseits einer 100%igen nichtstaatlichen Alimen-
tierung sei es von Nord-Süd-Brücken, oder sei es vom ABP, in die Richtung, finan-
zieren zu können. Und gleichzeitig hat sie einen Ansatz vorgestellt, der ein Ver-
lassen der Nische, in der wir uns mit unserer Arbeit doch noch immer allzu oft be-
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finden, ermöglicht. Natürlich ist der Erfolg des Ladencafés „aha“ und auch der
F.A.I.R.E. nicht nur vom Mut und vom Engagement der Beteiligten, sondern auch
von einer Reihe günstiger Umstände und vielleicht auch Zufälle abhängig gewe-
sen. Dennoch: erkennen wir immer diese Umstände? Haben wir den nötigen Mut
zu Experimenten? Bemerkenswert ist, daß von Dresden aus die Kooperation der
westdeutschen Importorganisationen angeregt und unterstützt wird. Diese Form
von Entwicklungshilfe finde ich großartig.

Wir haben uns auf diesem Forum ganz explizit dem entwicklungspolitischen Enga-
gement in den neuen Bundesländern gewidmet. Das ist naheliegend, da die Stif-
tung Nord-Süd-Brücken Ergebnis dieses Engagements und Bestandteil eben dieser
entwicklungspolitischen Szene ist. Um etwaigen Spekulationen oder Befürchtun-
gen entgegenzutreten, möchte ich an dieser Stelle betonen, daß eine Öffnung
der Mittelvergabe der Stiftung über dieses regionale Gebiet hinaus weder geplant
noch juristisch durchzusetzen ist. Aber zehn Jahre in einem gemeinsamen Land
führen zu bestimmten Veränderungen: es gibt – und das ist uns natürlich auch be-
kannt – Organisationen, die durch die Stiftung gefördert werden und in denen
Menschen, die aus den alten Bundesländern stammen, mitarbeiten. Es gibt – ge-
rade in Berlin – Organisationen, die erst Jahre nach der Wende gegründet worden
sind und sich selbst nicht oder nicht explizit als ostdeutsche NRO verstehen. Und
schließlich gibt es eine Reihe von Kooperationsprojekten, fast alle hier im Saal
kennen sie, die DAFRIG genauso wie die EpoG oder wie INKOTA, die bisher nie um-
stritten waren.
Der finanzielle Aspekt, die Fördertätigkeit der Stiftung ist wichtig, aber nicht al-
lein seligmachend. Und es ist schon unser Bestreben, Kooperation und Kommuni-
kation nicht nur zwischen Nord und Süd, sondern ost- und westdeutschen Aktivi-
stinnen und Aktivisten zu befördern. Im letzten Jahr haben wir unter dem Titel
„Entwicklungszusammenarbeit in den alten und in den neuen Bundesländern – ge-
meinsame Herausforderung und getrennte Wege?“ ein Seminar zu diesem Thema
organisiert. Aus meiner Sicht ist es ermutigend, daß diese Kommunikation auf der
Sachebene gut funktioniert. Gerade in Berlin gibt es durch die kurzen Wege be-
sonders gute Bedingungen dafür. Immerhin aber bleibt die Kooperation zwischen
Ost und West ein Punkt, mit dem sich auch die Gremien der Stiftung weiterhin be-
schäftigen sollten. Claudia von Braunmühl hat in ihrer Analyse darauf hingewie-
sen: die Unterschiede sind weniger groß als die Gemeinsamkeiten. Ich denke, daß
ist für gegenseitiges Lernen eine gute Voraussetzung.
Was bleibt nach diesem Tag? Eine ganze Reihe von Anregungen, was die Frage Ko-
operation Nord-Süd, Ost-West-NRO angeht, die Frage, wie wir Austauschprozesse
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verstärken können, eine ganze Reihe von Themen, über die sich ein Austausch
oder auch ein konstruktiver Streit lohnen würde. Die Frage geht an uns, aber auch
an Sie und an euch: wie wollen wir vorgehen? Es gab 1994/95 in NRO-Kreisen
eine sehr intensive Diskussion darüber, ob und wie der entwicklungspolitische
Runde Tisch weitergeführt werden sollte. Am Ende stellte sich dann heraus, daß
bedauerlicherweise gar nichts passiert ist. Es erfolgte weder eine Initiative von
Seiten der Stiftung – das ist auch nicht einhellig gewünscht worden – noch er-
folgte eine Initiative von Seiten der Nichtregierungsorganisationen, tatsächlich
wieder eine regelmäßige Austausch- und Kommunikationmöglichkeit zu schaffen.
Was die Rolle der Stiftung angeht, mag da viel an Ängsten vor Vereinnahmung
mitgespielt haben. Mittlerweile sind wir alle größer und erwachsener geworden
und vielleicht haben sich die Blickwinkel auch verändert. Uns wäre wichtig zu wis-
sen, ob Sie aus heutiger Sicht einen Bedarf sehen, ein kontinuierlich tagendes Fo-
rum dieser Art oder in einer anderen Form, die die Diskussion untereinander mehr
befördert, zu organisieren.
Ganz zum Schluß möchte ich die in der heutigen Diskussion angesprochene Frage
nach einer Friedensdividende noch einmal aufgreifen. Das Thema Friedensdividen-
de ist ja auch eine Reminiszenz an die Wendezeit. In dieser Zeit erschien vielen
von uns die Idee der Konversion mehr als eine Utopie, sie schien greifbar, weil
Feindbilder verschwanden. Wir wollten damals nicht hören, daß das so schrecklich
teuer sei. In der Folge mußten wir dann zur Kenntnis nehmen, daß es auf der
Ebene derer, die Entscheidungen treffen, kein Interesse daran gab, auf Waffen zu
verzichten. Trotz aller Veränderungen in den letzten Jahren sieht es leider so aus,
daß es dieses Interesse gegenwärtig weniger denn je zu geben scheint. Dennoch
glaube ich, sollte man Begriffe wie Konversion oder Friedensdividende, genauso
wenig wie Begriffe wie Gerechtigkeit völlig ad absurdum oder als eine völlig ver-
rückte Vorstellung werten. Ich finde es wichtig, weiterhin und auch bei politi-
schem Gegenwind darauf zu beharren, daß eine Welt ohne Waffen, eine Welt, die
keine entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen mehr braucht, von
Staaten ganz zu schweigen, erstrebenswert ist. Utopien sind für uns alle wichtig,
und sie sollten nicht allzu vorschnell als Spinnerei abgetan werden.
Die Geschichte, die ich Ihnen zum Abschied mit auf den Weg geben möchte, heißt
deshalb „Fenster zur Utopie“ und stammt wiederum von Eduardo Galeano:
„Sie, die Utopie, ist am Horizont.“ sagt Fernando Birri. „Ich mache zwei Schritte
auf sie zu, sie entfernt sich zwei Schritte. Ich gehe zehn Schritte, und der Hori-
zont rückt zehn Schritte von mir ab. Und wenn ich noch so weit gehe, ich werde
sie nie erreichen. Wozu taugt die Utopie? Dazu taugt sie. Damit wir gehen!“
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