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Vorwort
MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DES ENGAGEMENTS
VON NRO IN DER GEGENWART

„Am Ende des ersten Jahres des neuen Jahrtausends fragt man sich, ob wir unser
Recht zu träumen eingebüßt haben“, stellt die indische Schriftstellerin Arundathi
Roy in ihrem berühmt gewordenen Artikel „Krieg ist Frieden“ fest.
Der vorliegende Bericht über die Arbeit der Stiftung Nord-Süd-Brücken in diesem
ersten Jahr des neuen Jahrtausends gibt Auskunft über die vielfältigen Aktivitäten von Menschen im Osten Deutschlands, die trotz aller Schwierigkeiten an der
Verwirklichung ihrer Träume von einer gerechteren, friedlicheren Welt festhalten
und dafür im eigenen Land wie in Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern
in vielen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas tätig sind.
Das erste Kapitel unseres Geschäftsberichtes stellt aktuelle Tendenzen der Fördertätigkeit der Stiftung Nord-Süd-Brücken vor. Die mitunter nüchternen Zahlen werden im vierten Kapitel durch die praktischen Erfahrungen vom Ökohaus Rostock
e.V. und von OIKOS Eine Welt e.V. illustriert. Darüber hinaus berichten wir interessierten Leserinnen und Lesern auch über die entwicklungspolitischen Diskussionen
innerhalb der Stiftung, über erste Erfahrungen mit externen Evaluierungen, das
Seminar- und Beratungsangebot sowie über die Lobbyarbeit der Stiftung.
Die politischen Ereignisse im Jahr 2001 beeinflussten die Diskussionen und die
Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung vor allem im zweiten Halbjahr. Im Vordergrund
stand und steht die Frage, welche Verantwortung die Stiftung als entwicklungspolitische Akteurin in der Auseinandersetzung um Lösungsmöglichkeiten internationaler Probleme trägt. Der öffentliche Einsatz gegen die von der Bundesregierung favorisierte militärische Option sowohl in Mazedonien als auch in Afghanistan blieb erfolglos, dennoch werden wir auch zukünftig nichts unversucht lassen,
um diese verhängnisvolle Hinwendung zu Gewalt und Krieg zu stoppen.
Die im Anhang veröffentlichten Dokumente illustrieren die Positionen der Stiftung
Nord-Süd-Brücken.

Der Beitrag von Thomas Ruttig zeigt am Beispiel Afghanistans sehr anschaulich,
dass die Verantwortung entwicklungspolitischer NRO über die Unterstützung von
isolierten Projekten hinausgehen muss, um nachhaltige Wirkungen zu erzielen. Er
weist aber auch auf die spezifischen Kompetenzen von NRO hin, die weitaus stärker als bislang für die politische Einflussnahme genutzt werden können.
Jens Hermann vom Baobab-Infoladen aus Berlin beschreibt politische Handlungsund Aktionsmöglichkeiten entwicklungspolitischer NRO in Kooperation mit anderen Akteuren auf der Basisebene. Zeitweilige oder kontinuierliche Allianzen von
entwicklungspolitischen Akteuren mit anderen gesellschaftskritischen sozialen Bewegungen, so sein Fazit, führen nicht nur zur Kräftebündelung und damit aus einer nahezu unsichtbaren Position heraus, sondern wirken auch als kritisches Korrektiv einer stark auf Einzelprojekte fokussierten Arbeit.
Materielle Grundlage für die Arbeit der Stiftung sind vor allem die Erträge aus dem
Stiftungsvermögen. In Zeiten nahezu unkalkulierbarer Entwicklungen auf dem Finanzsektor stehen wir mit unserem Anspruch einer verantwortungsvollen und auch
ethisch und ökologisch möglichst vertretbaren Anlagepolitik einerseits und den
Erfordernissen einer möglichst hohen Rendite andererseits vor großen Herausforderungen. Eberhard Bauer und Heidi Hornickel geben in ihrem Beitrag einen Einblick in dieses üblicherweise weniger sichtbare Tätigkeitsgebiet.
Statistische Angaben zur Projektförderung und die Rechenschaft über die Entwicklung der Finanzen der Stiftung durch Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung,
der Bilanz sowie des Testats der Wirtschaftsprüfgesellschaft für das Rechnungsjahr
2001 runden den diesjährigen Bericht ab.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und uns allen viel Mut, viele Ideen
und viele MitstreiterInnen auf dem Weg zu einer besseren Welt.
Berlin, im Juni 2002

Peter Stobinski
Vorsitzender des Stiftungsrats

Klaus Dünnhaupt
Vorsitzender des Vorstands

Fördertätigkeit der Stiftung

Fördertätigkeit der Stiftung
DIE ENTWICKLUNGSPOLITISCHE FÖRDERTÄTIGKEIT
DER STIFTUNG NORD-SÜD-BRÜCKEN IM JAHR 2001

Die Stiftung Nord-Süd-Brücken förderte im Jahr 2001 137 Projekte mit einer Gesamtsumme von 1,8 Mio DM. Für die Mehrheit der entwicklungspolitischen NRO in
den neuen Bundesländern nimmt sie damit einen entscheidenden Platz für die Projektförderung und auch für die institutionelle Stabilisierung ein.
Das Gesamtantragsniveau ist im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren relativ
stabil geblieben. Wie auch schon im Jahr 2000 zu beobachten, sind Inlandsprojekte sowohl zahlenmäßig als auch vom finanziellen Umfang her stärker vertreten als
Auslandsvorhaben.
Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:

Entwicklungszusammenarbeit
Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit

Anträge

beantragte
Summe
in DM (EUR)

geförderte
Projekte

Fördersumme
in DM (EUR)

48

1.438.593,60
(735.541,23)

24

782.325,00
(399.996,42)

140

1.288.759,39
(658.932,21)

108

1.002.629,50
(512.636,32)

Studien

5

Gesamt

193

99.941,00
(51.099,02)
2.827.293,99
(1.445572,46)

5

137

99.941,00
(51.099,02)
1.884.895,50
(963.731,76)
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Die Fördertätigkeit der Stiftung war im vergangenen Jahr durch intensive Bemühungen zur weiteren qualitativen Verbesserung geprägt. Zum einen analysierte eine
speziell eingerichtete Arbeitsgruppe die bisherigen Erfahrungen insbesondere im
Bereich der Auslandsprojektarbeit, was zu einer weiteren Konkretisierung der Förderrichtlinien führte, zum anderen wurde die erste externe Evaluierung von geförderten Auslandsprojekten durchgeführt und Evaluierungen eines weiteren Auslandsprojektes sowie des Personalkostenfonds vorbereitet.
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PROJEKTE DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
Im Jahr 2001 wurden insgesamt 24 Projekte in 13 Ländern Asiens, Afrikas und
Lateinamerikas mit einer Gesamtfördersumme von 782.325 DM gefördert. Das entspricht einem Anteil von 41,5 % der Gesamtfördermittel. Die bereits im Jahr 2000
zu beobachtende Tendenz des sowohl absoluten – die Gesamtfördersumme lag zum
zweiten Mal deutlich unter einer Million – als auch relativen Rückgangs der Förderung in diesem Bereich setzte sich fort. Die Ursachen für diese Entwicklung müssen differenziert betrachtet werden. Zum einen wird deutlich, dass es einigen der
größeren Vereine wie dem INKOTA–netzwerk e.V. , SODI e.V. oder OIKOS Eine Welt
e.V. gelungen ist, ihr Finanzierungsspektrum deutlich zu erweitern (in erster Linie
durch Mittel der Europäischen Union und des BMZ), so dass die Fördermittel der
Stiftung in geringerem Umfang benötigt werden.
Andere, zumeist kleinere Vereine sind mit der Abwicklung von Projekten, die in
den vorangegangenen Jahren bewilligt wurden, noch ausgelastet. Insgesamt wird
aber auch deutlich, dass die Anzahl der (ostdeutschen) NRO, deren Auslandsprojektarbeit den Förderkriterien der Stiftung gerecht wird, begrenzt ist. Zu den von
der Arbeitsgruppe „Grundfragen der entwicklungspolitischen Fördertätigkeit“ analysierten und von den Stiftungsgremien bestätigten Voraussetzungen für die Förderung eines EZ-Projektes gehören u.a.
¨ Das Projekt muss grundsätzlich von einer Organisation im Projektland getragen werden.
¨ Die Zielgruppen müssen an der Auswahl, Konzeption, Planung und Durchführung des Projektes wesentlich beteiligt sein. Das Projekt muss deutlich erkennbar einen Beitrag zu Selbstorganisationsprozessen der Beteiligten leisten. Der
Bedarf der Zielgruppe allein ist kein hinreichendes Argument für eine Förderung.
¨ Die Nachhaltigkeit des Projektes nach Ende der Förderung muß gesichert sein.
Bei vielen der abgelehnten Projektanträge konnten Nachfragen zur Partizipation
der jeweiligen Zielgruppen und zur Nachhaltigkeit der Vorhaben nicht schlüssig
beantwortet werden, nur in Einzelfällen haben Veränderungen der Situation vor
Ort oder formale Gründe die Projektdurchführung verhindert.
Unter den 20 geförderten NRO befanden sich nur zwei Vereine (VIA e.V. und publicata e.V.), die erstmalig ein EZ-Projekt zur Förderung beantragt hatten. Unter den
abgelehnten bzw. von den antragstellenden Vereinen zurückgezogenen Anträgen
befanden sich hingegen fünf Vorhaben von Vereinen, die zu Erstantragstellern zäh-
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len. Hier zeigt sich also auch ein erheblicher Fortbildungsbedarf. Neben Seminarangeboten und Einzelprojektberatungen ist die Stiftung bestrebt, Kooperationen
zwischen NRO, die mit Partnern in der gleichen Region zusammenarbeiten und/
oder vergleichbare sektorale Schwerpunktsetzungen aufweisen, zu vermitteln. Dieser meist sehr konkrete Erfahrungsaustausch erleichtert Lernprozesse möglicherweise eher als allgemeine Qualifikationsangebote.
In Einzelfällen entstehen im Ergebnis solcher Prozesse auch konkrete Kooperationsprojekte. Im Berichtsjahr wurde beispielsweise ein Projekt der Gesundheitserziehung und –versorgung in El Salvador gefördert, das in gemeinsamer Verantwortung des INKOTA-netzwerkes aus Berlin und des Eine Welt Hauses aus Jena
mit der salvadorianischen NRO Pro-Vida durchgeführt wird.
Nach dem Erdbeben in El
Salvador – Klinik unter
Ceiba-Bäumen (im
Landkreis Berlin).
Foto: Michael Krämer/
INKOTA

Die regionale Aufteilung der geförderten Projekte lässt einen deutlichen Schwerpunkt auf Lateinamerika erkennen. Diese – erstmalig so starke Konzentration – ist
zum einen die Folge der beschriebenen Orientierung größerer Vereine auf alternative Fördermittel (gerade SODI und die GSE e.V. haben in den letzten Jahren eine
Vielzahl von teilweise finanziell umfangreichen Projekten in Asien durchgeführt).
Andererseits gibt es eine deutlich größere Zahl kleinerer Vereine, die mit Partnern
in Lateinamerika zusammenarbeiten, was sich letztendlich auch in der Antragstellung widerspiegelt.
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Die große Mehrheit der geförderten Auslandsprojekte umfaßt kleine, kurzfristig zu
realisierende Vorhaben. Häufig handelt es sich um die Fortsetzung von mehrjährigen Projektkooperationen im Rahmen stabiler Partnerschaften, wie etwa bei der
Unterstützung der Indígena-Organisation ACCIES in Sonsonate (El Salvador, Ökohaus Rostock e.V., siehe auch Beitrag auf S. 41), der Förderung von landwirtschaftlicher Infrastruktur in Miranpur (Indien, ISA e.V.) oder der Unterstützung von
Selbstorganisationsprozessen arbeitender Kinder und Jugendlicher in Nikaragua (2/
3 Weltkreis der Versöhnungskirche Dresden) und Chile (Eine Welt e.V. Leipzig). Größere Projekte mit einem Finanzvolumen von mehr als 100.000 DM bilden eher die
Ausnahme. Gerade bei diesen Vorhaben ist der Trend zur Akquise von Drittmitteln
deutlich, so dass mit vergleichsweise geringen Fördermitteln der Stiftung umfangreiche Programme ermöglicht werden, wie etwa die Rehabilitation der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Angola (OIKOS Eine Welt e. V.), die Stärkung von Strukturen zur Gesundheitsversorgung in El Salvador (Eine Welt Haus e. V. Jena in Kooperation mit INKOTA-netzwerk e.V.) oder der Aufbau eines Community Ressource Centre
in Südafrika (Dafrig Leipzig e.V.).

Hoffnung im Bürgerkriegsland Angola:
Kleinbauern pflegen
erste Kaffeesetzlinge für
eigene Pflanzungen. 27
Jahre nach Ende der
kolonialen Plantagenwirtschaft fördert OIKOS
den Start kleiner
Kaffeebauern.
Foto: Bert Maciy/OIKOS
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Betrachtet man die geförderten Projekte nach einzelnen Sektoren, so ergibt sich
folgendes Bild (in % der Fördersumme):

Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren nimmt der Bereich Bildung einen
besonders großen Stellenwert ein, während die Sektoren Trinkwasserversorgung
und einkommensschaffende Maßnahmen deutlich geringer vertreten sind. Da die
Stiftung keine eigenen sektoralen Schwerpunkte setzt, ist die Gewichtung der einzelnen Bereiche der jeweiligen – teilweise wechselnden – Prioritätensetzung der
einzelnen Träger geschuldet.
Im einzelnen lassen sich sehr unterschiedliche entwicklungspolitische Ansätze beobachten. So reichen die Projekte im Bereich der Bildung und Gesundheit von der
infrastrukturellen Unterstützung formeller oder informeller Bildungseinrichtungen
(RAA e.V. Brandenburg in Tansania, publicata e.V. in Benin) über die Durchführung
von Alphabetisierungskursen für arbeitslose Landarbeiterinnen (INKOTA-netzwerk
e.V.) oder informelle Bildungsangebote für arbeitende Kinder und Jugendliche in
Nikaragua (2/3 Welt-Arbeitskreis der Versöhnungskirche Dresden) bis hin zu fachspezifischen Weiterbildungsangeboten (Medizinische Hilfe für Äthiopien e.V. Jena).
Obgleich im Bereich der Förderung von zivilgesellschaftlichen Strukturen explizit
nur zwei Projekte aufgeführt wurden, ist diese Zielstellung auch bei vielen Projekten in anderen Sektoren, insbesondere im Bildungsbereich, ein Schwerpunkt.
So umfasst das Ausbildungsprojekt für arbeitende Kinder in Chile (Eine Welt e.V.
Leipzig) nicht nur eine Reihe von Kursen, sondern ist auch auf den Aufbau und
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die Stärkung von eigenständigen Organisationsstrukturen dieser Kinder und Jugendlichen gerichtet. Die ersten Ergebnisse sind trotz vielfältiger Schwierigkeiten
und mancher Rückschläge durchaus ermutigend, wenngleich allen Beteiligten klar
ist, dass es sich dabei um langwierige Prozesse handelt. Die oftmals langfristig
angelegten Partnerschaften zwischen den NRO in Ostdeutschland und ihren jeweiligen Partnerorganisationen sind eine gute Voraussetzung für solche Projekte „der
kleinen Schritte“.
Von besonderer Bedeutung ist es aus Sicht der Stiftung auch, dass die Kooperation
mit Partnerorganisationen in Asien, Afrika und Lateinamerika für viele NRO eine
wichtige Grundlage für ihre entwicklungspolitische Bildungs-, Öffentlichkeits- und
Lobbyarbeit darstellt.
Im Mai 2001 wurde die erste externe Evaluierung von Projekten, die in den letzten Jahren von der Stiftung Nord-Süd-Brücken gefördert worden sind, durchgeführt. Gegenstand der Evaluierung waren insgesamt vier Projekte zur Verbesserung der
Trinkwasserversorgung im Kreis Tuong Duong,
Vietnam, die die Frauenunion des Kreises in
Kooperation mit SODI e.V. zwischen 1995
und 2000 realisiert hatte. Mit der Evaluierung wurden verschiedene Ziele verfolgt:
Die Frage der gesellschaftlichen Wirkung von
Projekten, die zunächst durch Investitionen
auf die unmittelbare Verbesserung der Lebenssituation der beteiligten Menschen abzielen, zählt zu den am intensivsten diskutierten entwicklungspolitischen Fragestellungen der Stiftung. Die exemplarische EvaluWasserzisterne mit Badehäuschen im Dorf Xieng
ierung eines Programms in diesem Bereich
Huong, Vietnam. Foto: Ilona Schleicher/SODI e. V.
sollte diese Diskussions- und Lernprozesse befördern und gleichzeitig die Praxisrelevanz der getroffenen Entscheidungen überprüfen.
Kurzgefasst lassen sich die Ergebnisse der Evaluierung folgendermaßen beschreiben:
Die evaluierten Projekte haben im Kreis Tuong Duong einen entscheidenden
Beitrag zur Armutsminderung geleistet. Mit einem vergleichsweise geringen
Mitteleinsatz wurde ein effektiver und sinnvoller entwicklungspolitischer Ansatz gefördert und umgesetzt.
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• Signifikanz und Nachhaltigkeit der Projekte
waren zufriedenstellend, könnten aber künftig noch gesteigert und verbessert werden.
Eine transparente Informationspolitik, projektbezogene Einbeziehung und wirkliche
Partizipation der Dorfbevölkerung sollten
künftig von Beginn an größeres Gewicht erhalten. Die Demokratieordnung in der Gemeinde bietet dazu heute einen großen
Handlungsspielraum.
• Es wurden einzelne bautechnische Mängel
festgestellt, die behoben werden müssen.
Bei künftigen Projekten dieser Art sollten alternative technische Möglichkeiten geprüft
werden, gegebenenfalls sollte ein unabhängiger bautechnischer Gutachter hinzugezogen werden.
• Eine noch zielgerichtetere Fortbildung der
Partnerorganisation auf dem Gebiet des MoTransport von Baumaterial durch
nitoring und der Evaluierung erscheint sinnFrauen des Dorfes Thach Duong
voll.
Foto: Ilona Schleicher/SODI e.V.
• Für die Gewährleistung der Nachhaltigkeit
sollte im Sinne eines Qualitätsmanagements der SODI-Projekte überlegt werden, ob eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen sinnvolle Synergieeffekte schaffen kann.
• Die Förderung von Trinkwasserprojekten – als Motor der Entwicklung und wesentliche Grundlage für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen
– sollte von SODI unbedingt weiterverfolgt und fortgeführt werden.
Aus Sicht der Stiftung wurden damit die in den Richtlinien festgelegten Anforderungen für die Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Infrastruktur deutlich bestätigt. Die Evaluierung 1 hat sowohl den beteiligten Organisationen in Vietnam und Deutschland als auch der Stiftung vielfältige Erkenntnisse gebracht, die
in die weitere Arbeit einfließen werden.

1 Eine ausführliche Information über die Ergebnisse der Evaluierung ist auf den Websites der
Stiftung (www.nord-sued-bruecken.de) und von Sodi e.V. (www.sodi.de) nachzulesen.
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INLANDSPROJEKTE
Im Jahr 2001 wurden einhundertacht Inlandsprojekte mit einer Gesamtsumme von
1.002.629,50 DM gefördert. Damit überstieg die Förderung in diesem Bereich erstmals die Millionengrenze.
Zählt man die – in der Satzung der Stiftung als eigener Förderungszweck benannten – Studien hinzu, erhöht sich die Summe sogar auf 1.102.570,50 DM.
Die Förderung im Inlandsbereich lässt sich in zwei Bereiche unterteilen: zum einen die Projektförderung, zum anderen die Kofinanzierung von Personalkosten von
ostdeutschen Nichtregierungsorganisationen. Mit dem Personalkostenförderungsfonds wird zunächst die Arbeit in Deutschland gefördert, ein Teil der geförderten
Stellen ist aber explizit auf die Auslandsprojektarbeit gerichtet. Daher wird der
Bereich der Personalkostenförderung gesondert behandelt und ist in der folgenden
Aufschlüsselung zunächst nicht berücksichtigt.

Erwartungsgemäß nimmt der Bereich der „klassischen“ entwicklungspolitischen
Bildungsarbeit mit ca. 50 % der Fördersumme (ohne Personalkostenförderung) den
mit Abstand wichtigsten Platz ein. Gefördert wurden eine Vielzahl von Veranstaltungen, die thematisch von der Beschäftigung mit einem Produkt wie Kaffee (Frauen helfen Frauen e.V.) oder Blumen (Eine Welt Haus Halle e.V.) bis zu übergreifenden Fragen wie die der internationalen Finanzarchitektur (SODI e.V., VENROB e.V.)
reichen. Daneben wurden Ausstellungen z.B. zur Situation der indigenen Bevölke-
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rung in Brasilien (Sacred Earth e.V. Potsdam), zu den Zusammenhängen
zwischen Politik und Lebensweise im eigenen Land und der Situation der
Länder des Südens („Entwicklungsland D“, Eine Welt e.V. Bautzen) gezeigt
oder die Kampagne „Land macht satt“ mitgestaltet (Baobab-Infoladen
e.V.). Auffällig ist, dass eine große Anzahl der Maßnahmen Kinder und
Jugendliche als Hauptzielgruppe aufweist. Wie auch in den vergangenen
Jahren wurden diverse Vorhaben im Bereich der schulischen Bildung gefördert, angefangen von einzelnen Projekttagen bis hin zu regionalen Veranstaltungsreihen wie die Thüringer bzw. Sächsischen Entwicklungspolitischen
Bildungs- und Informationstage (THEBIT bzw. SEBIT). Angesichts der
vielfach schrumpfenden Landeshaushalte ist es als ein Erfolg zu betrachten, dass gerade für die größeren Vorhaben auch
substantielle Mittel der jeweiligen Bundesländer
eingeworben werden konnten. Die Auszeichnung der SEBIT mit dem Preis der Bundestagsinitiative
„Demokratie leben“ ist in diesem Zusammenhang
nicht nur ein Indiz für die überregionale Anerkennung dieses Projektes, sondern lässt auch darauf
hoffen, dass die entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Sachsen zukünftig stärkere finanzielle
Unterstützung findet.
Mehr als 70 % der geförderten Bildungsprojekte waren Einzelmaßnahmen mit Fördersummen von weniger
als 5.000 DM, nur in zwei Fällen (RAA Brandenburg und
GSE e.V./EPOG e.V.) wurden Jahresprogramme gefördert.
Diese Tatsache weist zum einen darauf hin, dass eine längerfristige Planung der institutionellen Stabilität bedarf,
zum anderen werden umfangreichere Programme auch über EU-Mittel und andere
Geber gesichert, und Einzelvorhaben aus diesen Programmen ergänzend bei der
Stiftung beantragt. Gleichzeitig bestätigt sich, dass die kurzfristige und relativ
unkomplizierte Bearbeitung von Kleinanträgen durch die Stiftung den Bedürfnissen vieler Gruppen entspricht.
In finanziell leicht gestiegenem Umfang wurden eine Reihe von Projekten gefördert, die sich vor allem künstlerischer Medien bedienten, aber in ein entwicklungspolitisches Gesamtprogramm eingebettet sind. Neben einzelnen Theateraufführungen wurden auch größere Veranstaltungsreihen wie die Lateinamerikanischen Filmtage in Dresden (Tierra Nuestra e.V.) oder das multikulturelle Straßenfest „Weltenbummel“ in Ilmenau (Verein zur Förderung des Verständnisses für die Probleme
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der Einen Welt e.V.) mitfinanziert, bei
denen jeweils Hunderte von Menschen
erreicht werden konnten.
Begegnungsreisen und Reverseprogramme bilden mit insgesamt mehr als 20 %
der Fördermittel für Inlandsprojekte
(ohne Personalkostenförderung) einen
weiteren Schwerpunkt. Im Rahmen von
Schulpartnerschaften reisten Jugendliche aus Eberswalde nach Angola, SchülerInnen und Schüler aus Frankfurt/O.
in den Senegal. Mitglieder der Evangelischen Jugend Templin verbrachten vier Wochen in Ghana. Neben vielen Erkenntnissen über das jeweilige Gastland lassen solche Begegnungsreisen auch die eigene Realität in einem anderen Licht erscheinen:
„Wenn ich an Deutschland denke, erschrecke ich über unseren großen Reichtum, und darüber, dass wir oft an nichts anderes denken, als diesen weiter zu
vermehren... Aufgrund der ungerechten Verteilung auf der Welt gibt es (in der
Dritten Welt) nur Ausweglosigkeit, und bei uns in Deutschland die Ignoranz,
nicht zu erkennen, wo die wirklichen Ursachen liegen.“
schreibt Christian Hauke nach seiner Rückkehr aus Ghana. Artikel in Zeitungen,
Ausstellungen, Diavorträge und vieles andere mehr tragen dazu bei, dass derartige
Erfahrungen einer breiteren Öffentlichkeit vermittelt werden. Am wichtigsten aber
mag die persönliche Überzeugungskraft der Jugendlichen in ihrem Umfeld sein,
und vielfach erwächst aus einer Reise von wenigen Wochen ein langjähriges Engagement für Toleranz und Gerechtigkeit.
Im Rahmen von Rückbegegnungen in Deutschland (Reverseprogramme) besuchten
Gäste u.a. aus Bolivien, El Salvador, Indien, Sambia oder Kamerun größere und
kleinere Orte Deutschlands. Im wesentlichen lassen sich zwei Ansätze beobachten: einerseits die Einladung von ExpertInnen, die beispielsweise über die konkreten Auswirkungen der Verschuldung auf den Alltag der Menschen in Sambia oder
über die Arbeits- und Lebensbedingungen von ArbeiterInnen in mittelamerikanischen „Freien Produktionszonen“ informierten, und andererseits der Besuch von
Delegationen, bei denen das Zusammenleben und der gegenseitige Erfahrungsaustausch im Vordergrund steht. Wie bei den Begegnungsreisen wird auch bei diesen
Programmen der Stellenwert der persönlichen Begegnung deutlich: „Als wichtigstes Ergebnis steht die Tatsache, dass unsere Partnerschaft nun ‚Gesichter bekommen‘ hat. Sie besteht nicht mehr nur abstrakt, sondern ist verbunden mit konkreten
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Koordinationsrat des Gemeindeaustauschprojekts
Participa! eco von KATE zu Gast in Berlin.
Foto: KATE-Team

Vorstellungen und Menschen, die uns ans
Herz gewachsen sind. Das Vertrauen und
der Wunsch, in Zukunft zusammenzuarbeiten, ist auf beiden Seiten entstanden. Deshalb haben wir uns (neben dem Bau einer
casa comunal als großes Projekt) fest vorgenommen, den persönlichen Kontakt zu
pflegen und auszubauen....“ resümieren
die Mitglieder von Tierra Eine Welt e. V. Görlitz nach dem Besuch von PartnerInnen aus El Salvador.
Wie auch in den vergangenen Jahren wurden die größeren ostdeutschen entwicklungspolitischen Zeitschriften mit einem Globalzuschuss (INKOTA-Rundbrief, Quetzal) oder bei einzelnen Ausgaben (Brandenburger Entwicklungspolitische Hefte,
SODI-Rundbrief) gefördert.

PERSONALKOSTENFÖRDERUNGSFONDS
Im Rahmen des aus Mitteln der Stiftung und aus Mitteln des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gespeisten Personalkostenförderungsfonds wurden im Jahr 2001 insgesamt 28 Stellen mit einer Gesamtfördersumme von 559.933,18 DM kofinanziert. Mit dieser Förderung wird –jeweils an
den Prioritäten der geförderten NRO orientiert – sowohl die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, die Vernetzung und die Beratung von Weltläden, als auch die
Durchführung und Koordination von Auslandsprojekten unterstützt. Das Förderprogramm besteht in seiner zweiten Phase seit 1999. Auch wenn die zur Verfügung
stehenden Mittel das Problem der Deckung der Personalkosten nicht grundsätzlich
lösen können, sind doch eine größere Kontinuität der Arbeit, langfristigere Planungen und eine größere öffentliche Ausstrahlung bei vielen der geförderten Vereine zu erkennen.
Angesichts des relativ hohen Fördervolumens des Personalkostenförderungsprogramms von etwa 50 % der Gesamtaufwendungen bei Inlandsprojekten erscheint
eine detaillierte Analyse der Wirkungen, der Effizienz und Signifikanz dieses Programms besonders wichtig. Im Rahmen einer Umfrage unter der geförderten NRO
und eines gremieninternen Workshops wurde eine umfangreiche externe Evaluierung vorbereitet, die im Herbst begonnen hat. Die Ergebnisse werden Anfang 2002
ausgewertet und bilden die Grundlage für die Entscheidung über eine mögliche
Weiterführung.
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STUDIEN UND EVALUIERUNGEN
Bis auf eine Machbarkeitsstudie für ein Projekt zur Handwerksförderung in Benin
(Eine Welt e.V. Ilmenau) sind die unter dieser Rubrik geförderten Projekte Eigenmaßnahmen der Stiftung. Finanziert wird neben den bereits erwähnten Evaluierungsstudien (Trinkwasserprojekte in Vietnam und in Indien, Personalkostenförderungsfonds) eine Vorbereitungsstudie zu Möglichkeiten der Akquise von Zustiftungen. Insgesamt wurden 99.941 DM für Projekte in diesem Bereich aufgewendet.

REGIONALE AUFTEILUNG DER PROJEKTFÖRDERMITTEL
(ohne Personalkostenförderung)
Die entwicklungspolitische Landschaft in den neuen Bundesländern hat sich im
Berichtsjahr nicht wesentlich verändert. In Berlin sind weiterhin die größten Organisationen vertreten, in Rostock, Potsdam, Dresden, Leipzig und Jena gibt es
jeweils NRO mit regionaler Ausstrahlung. Dies spiegelt sich auch in der Aufteilung
der Projektfördermittel wider: etwa die Hälfte der Mittel ging an Berliner Vereine,
jeweils ca. 15 % an Träger aus Brandenburg und Sachsen. Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sind mit jeweils etwas mehr als 6 % vertreten.
Die notwendige Stärkung und Unterstützung gerade von kleineren Vereinen außerhalb Berlins wird zum einen über die Mittelverteilung im Rahmen des Personalkostenförderungsfonds geleistet – nur 34 % der Mittel gehen an Berliner NRO. Zum
anderen ist die Stiftung bemüht, gerade kleinere Organisationen intensiv zu beraten und nach Möglichkeit auch den Erfahrungsaustausch mit erfahreneren NRO zu
vermitteln.
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EIGENPROJEKTE UND LOBBYARBEIT DER STIFTUNG
Das Verständnis von Entwicklungspolitik und die Definition von „Entwicklung“ sind
innerhalb der Stiftung durchaus unterschiedlich. Unstrittig ist jedoch, dass entwicklungspolitische Aktivitäten, und damit auch die Arbeit der Stiftung, niemals losgelöst vom gesamtpolitischen Umfeld betrachtet werden können, dass es politischer
Einmischung bedarf, wenn weiterhin Rahmenbedingungen zuungunsten emanzipatorischer Prozesse, zuungunsten schwächerer Bevölkerungsgruppen, Länder und
Regionen verändert werden. Die – bis auf die PDS und vereinzelte Abgeordnete
von Bündnis 90/ Die Grünen und der SPD – nahezu einmütige Option der politischen Klasse der BRD für den Einsatz von militärischen Mitteln zur Konfliktlösung
oder, nach den Ereignissen des 11. September, zur Bekämpfung des Terrorismus,
forderte folgerichtig auch eine Positionierung der Stiftung. Frieden, Achtung der
Menschenrechte, Gerechtigkeit und Sicherheit sind nicht mit Gewalt zu erreichen,
denn Mittel und Ziele bedingen sich gegenseitig. Die Stiftung hat sich daher an
alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages gewandt mit der Bitte, zur Lösung
der Konflikte in Mazedonien politische Schritte zu unternehmen und den Einsatz
der Bundeswehr zu verhindern. Sie war auch wesentlich mitbeteiligt an der im gleichen Sinne verfassten Erklärung von VENRO.
Die Terroranschläge in den USA haben die Geschehnisse in Mazedonien – wie die
in vielen anderen Teilen der Welt – nahezu in Vergessenheit geraten lassen. Die
Stiftung hat sich unmittelbar nach den Ereignissen vom 11. September 2001 in
den Kreis derer gestellt, die diese Geschehnisse nicht als eine Veränderung der Welt
angesehen haben, sondern als dringliche Mahnung, auf dem eingeschlagenen Weg
innezuhalten und nach Wegen zu suchen, die jenseits von blinder Rache eine Neuorientierung politischen Handelns hin zu mehr Gerechtigkeit auf internationaler Ebene ermöglichen könnten. Die am 7.Oktober begonnene Bombardierung Afghanistans machte diese Hoffnung zumindest gegenwärtig zunichte.
Neben einer eigenen Erklärung hat die Geschäftsstelle an der Erarbeitung des Berliner Aufrufs mitgewirkt, der u.a. vom Berliner Landesnetzwerk BER mitinitiiert
wurde, sich mit Briefen an den Bundeskanzler, den Außenminister und den Verteidigungsminister sowie an Bundestagsabgeordnete gewandt und die Erklärung
der Friedenskooperative

Die Gewaltspirale durchbrechen!
mitgetragen.
Die Stiftung sieht sich in ihrer Ablehnung der vom Bundeskanzler geschworenen „bedingungslose Solidarität“ durchaus
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in der Tradition der Bürgerrechtsbewegung der DDR: wenn mit Schlagworten und
dem bloßen Verweis auf „Bündnisverpflichtungen“ der Verzicht auf eigenständiges
Nachdenken und eine verantwortungsvolle Politik begründet wird, ist Widerspruch
geboten. Auf das vergangene Jahr zurückblickend müssen wir konstatieren, dass
unsere Stimme wie die vieler Gleichgesinnter wenig gegen den sich vollziehenden
neoliberalen gesellschaftspolitischen Wandel ausrichten konnte. Gerade deshalb
wird uns auch in Zukunft noch stärker die Frage beschäftigen, welche Möglichkeiten der politischen Einflussnahme noch ungenutzt sind, wie die Stiftung sich entwickelnde neue soziale Bewegungen wie ATTAC oder verschiedene Friedensinitiativen stärken und deren Vernetzung mit entwicklungspolitischen Akteuren unterstützen kann.
Wie auch in den vergangenen Jahren hat sich die Stiftung weiterhin bemüht, im
Rahmen der zweimal jährlich angebotenen Wochenendseminare Qualifizierungsangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der von uns geförderten NRO zu unterbreiten. Erstmalig hatten beide Seminare Themen der Inlandsarbeit zum Inhalt.
„Möglichkeiten der Evaluierung entwicklungsbezogener Bildungsarbeit“ diskutierten wir im Mai 2001 in Hirschluch. Anhand eines konkreten Projektes wurde der
Evaluierungszyklus vorgestellt. Angestrebt wurde, einerseits methodische Anregungen zu geben, die für eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorhaben adaptierbar sind, andererseits vorhandene Vorbehalte gegen Evaluierungen auszuräumen
und die Vorteile der möglichen Lernprozesse aufzuzeigen. Praxisorientierte Übungen und vielfältige didaktische Methoden sorgten für eine angenehme Atmosphäre
und Spaß bei der Arbeit.
Im September 2001 hat die Stiftung in einem weiteren Seminar eine Fortbildung zu
„Methoden der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit“ angeboten. Dieses Thema
stieß bei MitarbeiterInnen vor allem kleinerer NRO auf besonderes Interesse, da in
der Regel im Alltag nicht viel Zeit für Reflexion und Austausch bleibt. Von PraktikerInnen wurden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, mit Hilfe von Musik, Büchern, Kisten und Koffern und Planspielen entwicklungspolitische Inhalte zu vermitteln. Einheiten zur Planung von Veranstaltungen, zur Auswahl von Materialien
und schließlich auch zu Finanzierungsmöglichkeiten rundeten dieses Seminar ab.
Ein weiterer Höhepunkt der Arbeit
der Stiftung war der Solidaritätsbasar der Berliner JournalistInnen
und Journalisten am 22.01.2002
unter Schirmherrschaft von Regine
Hildebrand. Die Stiftung trat erstmals als Mitveranstalterin auf.
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Insgesamt stellten 30 Nichtregierungsorganisationen, darunter 15 aus den neuen
Bundesländern, ihre Arbeit vor. Mit ca. 25.000 BesucherInnen kann mit Recht von
einer öffentlichkeitswirksamen Maßnahme gesprochen werden. Der Erlös des Basars in Höhe von ca. 20.000 DM kam dem INKOTA-netzwerk e. V. für das von der
Stiftung bereits mehrfach finanziell geförderte Alphabetisierungsprojekt der nikaraguanischen NRO Xochilt Acalt in Malpaisillo zugute.

Seit der Präsentation des Konzepts „Deutsche Leitkultur“ durch die CDU
im November 2000 war das Thema der Einwanderung in der öffentlichen
Diskussion präsent. Wer hat das Recht, in unserem Land Zuflucht zu suchen: hochgebildete Arbeitskräfte oder Opfer von Kriegen, Unterdrückung,
Armut? Wie gehen wir mit Flüchtlingen um, und was sagt das über unsere
Kultur aus? Diese Themen hat die Stiftung im ersten Halbjahr 2001 gemeinsam mit dem INKOTA-netzwerk e.V., der Forschungsgesellschaft Flucht und
Migration e.V., dem Weltfriedensdienst e.V. und der Stiftung Umverteilen
in einem einminütigen Kino-Spot verarbeitet. Mit der überwachten Grenze, einer Ausländerbehörde und einem Abschiebegefängnis wurden hierzu
drei markante Instanzen des kalten Traums einer gesteuerten, geordneten
und rational-regulierten Einwanderung abgebildet und kommentiert. Wen
stört es, dass Flucht und Migration auf das Nadelöhr „nützliche Einwanderung“ verdichtet werden, alle anderen durchfallen, scheitern oder illegalisiert werden? Wer hinterfragt diesen Konsens der Inhumanität, der seit
den 90er Jahren Fakten und Grenzen geschaffen hat?
Drei Monate lang präsentierten die ca. 30 Kinos der Yorck-Gruppe in Berlin
diese Fragen dem Publikum. Die Auswertung der Kampagne durch Berliner
SoziologiestudentInnen bescheinigte diesem Projekt hohe Professionalität
und bestätigte, dass der Spot zur Kenntnis genommen wurde. Obgleich mit
dem Mittel eines Werbespots allein keine Einstellungsänderungen zu erwarten sind, erachtet die Stiftung Nord-Süd-Brücken es als wichtig, dass
entwicklungspolitische Organisationen auch zu Fragen des (strukturellen)
Rassismus und der Ausländerfeindlichkeit eindeutig und öffentlich Stellung nehmen.
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Die Teilnahme am Treffen der ostdeutschen Weltläden, an der INKOTA-Herbsttagung, die Organisation eines Informationsgesprächs mit Herrn Wilmsen, Leiter des
Referats Entwicklungspolitische Bildungsarbeit im BMZ, sowie ein Besuch von Bundestagspräsident Thierse in der Geschäftsstelle ergänzten die Öffentlichkeitsarbeit
der Stiftung.
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Aufbruch in Afghanistan: Eine Lehrerin spricht auf einer öffentlichen Versammlung
Foto: Thomas Ruttig
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Kleine Projekte und grosse Politik
NGO’s – AUF NACH AFGHANISTAN !
NUR ERFAHRUNGEN VOR ORT MACHEN ERFOLGREICHE POLITISCHE INTERVENTION MÖGLICH

Thomas Ruttig
Zwölf Jahre lang – vom Abzug der sowjetischen Truppen im Februar 1989 bis zum
März 2001, als die Taleban die Buddhas von Bamian sprengten – lag Afghanistan im
Schatten der Weltpolitik. In diesem Zeitraum nahm ich an Dutzenden Info-Veranstaltungen von NGOs teil, oft mit dem Titel „Afghanistan – ein vergessener Krieg“,
die schon als erfolgreich galten, wenn mehr als zehn Interessenten dort auftauchten. Vor allem die 80.000 bis 100.000 in Deutschland lebenden Afghanen beklagten immer wieder die mangelnde Aufmerksamkeit für ihr Land. Warum, so fragten
sie, engagiert sich der Westen so stark in Ruanda, in Somalia, auf dem Balkan, in
Osttimor – und nicht bei uns?
Schon längst haben die Kameras von CNN diese Länder wieder aus dem Blickfeld
verloren und sind, zur allgemeinen Überraschung, zurück nach Afghanistan gekommen. Die bizarre, kulturfeindliche Zerstörung der anderthalb Jahrtausende alten Bamian-Buddhas durch das ebenso bizarre Taleban-Regime sorgte zunächst für
eine eher von Kuriosität geprägte Aufmerksamkeit. Im Sommer 2001 kehrten die
Fernsehteams nach Kabul zurück, weil die Taleban vier westliche Mitarbeiter (darunter zwei Deutsche) eines kleinen Hilfswerks wegen – nicht ganz unberechtigter
– Vorwürfe christlicher Missionierung festnahmen. Und dann kam der 11. September…
Die Reaktion der Regierungen darauf lässt derzeit verstärkt alle Arten entwicklungspolitischer Akteure in Afghanistan auftauchen: die UN-Agenturen bauen ihre Präsenz massiv aus, die Flaggschiffe der NGO-Szene (die bis auf Oxfam und Ärzte ohne
Grenzen unter den Taleban fehlten) laufen ein, auch kleinere NGOs zeigen Interesse. Aus Deutschland haben die Friedrich-Ebert-Stiftung, gtz und KfW Büros eröffnet, die anderen parteinahen Stiftungen strecken ihre Fühler aus. Aus dem kirchlichen Bereich bereitet sich bisher lediglich misereor auf ein Afghanistan-Engagement vor, aus dem Einzugsbereich der Stiftung Nord-Süd-Brücken denken arche
nova (Dresden), SODI und INKOTA über ein eventuelles Engagement in Afghani-
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stan nach. Beinahe am aktivsten sind am Rand des kirchlichen Bereichs angesiedelte Organisationen, die – positiv formuliert – Projektarbeit mit Mission verbinden. Auch Shelter Now ist bereits wieder nach Afghanistan zurück gekehrt 1 .
Aus allen Hähnen fliesst Geld in Strömen. Allein die parteinahen Stiftungen verfügen für 2002 über etwa 2 Millionen Euro. Die grosse Frage aber lautet: Wohin damit? Die Frage nach der Aufnahmefähigkeit der von 23 Jahren Krieg ausgepowerten afghanischen Gesellschaft scheint berechtigt. Eine Zivilgesellschaft existiert
nur in Ansätzen, demokratische Kräfte wagen sich nur zögernd aus dem Untergrund.
Zudem verfügen die meisten neuen NRO-Akteure kaum über Landeskenntnisse und
praktische Erfahrungen in Afghanistan und kennen auch mögliche Partner nicht.
Im schlimmeren Fall wird das Geld mit der Giesskanne ausgeteilt.
DER HISTORISCHE KONTEXT

Schon einmal stand Afghanistan zwischen 1979 und 1989 als heisses Schlachtfeld
des kalten Krieges im Mittelpunkt des Weltinteresses. Doch kaum waren die Sowjets abgezogen, überliess der Westen die Afghanen ihrem Schicksal. Und das gestaltete sich nach dem Ende der militärischen Besetzung überaus düster.
Die untereinander verfeindeten Gruppen der Kriegsgewinner, der Mudshahedin, liiert mit Geldgebern und Waffenlieferanten in der näheren und ferneren Umgebung,
führten das Land erst in einen mörderischen und zerstörerischen Machtkampf und
dann, in einem Gegenausschlag des Pendels, in eine als „islamische Erweckungsbewegung“ verbrämte Barbarei. Im Westen war man mit der Erklärung für das „Chaos“ schnell bei der Hand: Die angeblich notorisch zerstrittenen und den Krieg als
Lebenselixier betrachtenden Afghanen seien einfach nicht in der Lage, eine handlungsfähige Regierung zu bilden.
Das kann man für die Mudshahedin, und später die Taleban, auch kaum bestreiten. Allerdings war das nur eine Seite der Medaille. In den westlichen Medien wurde jahrelang tabuisiert, dass vor allem die USA erhebliche Mitverantwortung für
das Desaster in Afghanistan tragen. Die Unterstützung des afghanischen Widerstands war eindimensional darauf gerichtet, den Gegner im kalten Krieg – in den
Worten Ronald Reagans – „auf den Müllhaufen der Geschichte“ zu befördern. Dabei war man bei der Wahl lokaler Verbündeter nicht wählerisch: Man konzentrierte
sich ausgerechnet auf die radikalsten islamisch-fundamentalistischen Kräfte und
spannte dafür, um sich selbst die Hände nicht schmutzig zu machen, den pakistanischen Geheimdienst ISI als Vermittler ein, der selbst bis in die Spitze fundamentalistisch unterwandert war und faktisch mit dem Segen des Westens eine Islamisierung der gesamten Region ansteuern konnte.
1 siehe auch: „Die Schule zahlt kein Lösegeld“, von Liane von Billerbeck, „Zeit“, 28.2.2002.
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Dass dadurch demokratische oder zumindest nicht-fundamentalistische Kräfte in
Afghanistan zwischen den Hammer der Mudshahedin und den Amboss der sowjetischen Truppen gerieten und dort vom Westen ihrem Untergang überlassen wurden,
war ein weiterer Fehler, der sich rächen sollte. Später fehlten damit in der afghanischen Gesellschaft Gegenkräfte, die den Fundamentalisten Widerstand hätten
entgegen setzen können.
Diese Politik hat auch die Terroristen des 11. September und ihre Unterstützer geschaffen. Obwohl von Anfang an bekannt war, dass die Mudshahedin-Führer einen
umfangreichen Drogenschmuggel aufzogen, jeglichen sozialen Fortschritt pauschal
als „kommunistische Teufelei“ bekämpften und oft auch den Westen und sein Wertesystem strikt ablehnten, wurden sie mit Milliarden Dollar aufgerüstet und mit
dem Image prowestlicher Freiheitskämpfer versehen. Nach ihrem moralischen Bankrott folgte mit den Taleban – so der pakistanische Autor Ahmed Rashid – nur eine
„lumpenproletarische“ Variante der Mudshahedin. Auch Osama bin Laden und seine Organisation sind Geschöpfe dieser Politk. Sie wurden mit Petrodollars zu Schaltstellen für den Import jener arabischen und sonstigen „Islam-Internationalisten“
nach Afghanistan aufgebaut, die bei den Mudschahedin ihre Lehrjahre absolvierten und später den Kern von Al-Qaeda bildeten.
Die Afghanen müssen bis zum heutigen Tag unter den Folgen eines weiteren gravierenden Fehlers des Westens leiden. In der Annahme, nach dem sowjetischen
Abzug werde das von diesen gestützte Regime von allein stürzen, wurde das Land
den Mudshahedin überlassen und keine weitergehende politische Lösung inklusive
einer stabilen Regierung herbei geführt. Als die Mudschahedin politisch versagten,
wandte sich der Westen ab. Ein grosszügiges UN-Wiederaufbauprogramm, die „Operation Salam“, verlief im Sande. Das Feld war frei für die Geheimdienste der Nachbarländer. Der ISI organisierte sein Comeback mit einem neuen Partner, den Taleban. Das weitere ist bekannt.
„KEINE MARK FÜR DIE TALEBAN“

Entwicklungspolitisch führte die Machtübernahme der Taleban zu einer paradoxen
Situation. Gehörte das Land schon vor dem Krieg zu den am wenigsten entwickelten Ländern, sorgten Krieg und eine schwere Dürre nun für eine extreme Armut
unter fast der gesamten im Land verbliebenen Bevölkerung – fünf bis sechs Millionen afghanische Flüchtlinge lebten auf dem Höhepunkt des Krieges in Pakistan
und Iran, eine weitere Million im Rest der Welt. Die Taleban überliessen alle staatlichen Aufgaben der UNO und den NGOs.
Doch der Westen half kaum. Entwicklungshilfe auf staatlicher Ebene wurde ohnehin unmöglich, weil das Taleban-Regime nicht als Partner in Frage kam. Aber auch
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nur wenige Regierungen – etwa die schwedische – förderten weiter NGO-Projekte.
Selbst die humanitären Mittel versiegten zunehmend. Der jährliche UN-Appell, der
nur die dringlichsten Vorhaben umfasste, wurde stets nur zu 30 bis 50 Prozent gedeckt.
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe stellte keine Ausnahme dar. Afghanistan wurde weitgehend ignoriert und dann sogar – unter CSUMinister Spranger – sanktioniert, nachdem es bei einigen NGOs zu (keineswegs
gravierenden) finanziellen Unregelmässigkeiten gekommen war. Eine Zeitlang wurden keine Projekte in Afghanistan mehr von Bonn finanziert. Proteste von NGOs
und ehemaligen Entwicklungshelfern verhallten ungehört. Das Klima änderte sich
auch nicht unter Rot-Grün, wofür die menschen- und insbesondere frauenrechtsfeindliche Politik der Taleban als Begründung herhalten musste. Dabei zeigten NGOs
wie das Schwedische Afghanistan-Komitee (SCA), dass man auch an den Taleban
vorbei (oder mit stillschweigender Zustimmung aufgeklärterer Funktionäre) einiges erreichen konnte – etwa ein ausgedehntes Netz von Untergrundschulen zu unterhalten. Erklären lässt sich die deutsche Politik wohl nur damit, dass Afghanistan im Rahmen der „Haushaltskonsolidierung“ Finanzminister Eichels von der Liste der Empfängerländer gestrichen werden sollte, deren Zahl damals vom BMZ ohnehin eingeschränkt wurde. Lediglich das Auswärtige Amt finanzierte humanitäre
Hilfe. Aber noch wenige Wochen vor dem 11. September mussten Minenräumprogramme gekappt werden, weil Berlin auch dafür Gelder kürzte.
DER RUN AUF AFGHANISTAN UND EIN PAAR VORSCHLÄGE

Heute bietet Afghanistan die Möglichkeit, Entwicklungszusammenarbeit „zwischen
Krieg und Frieden“, d.h. im Zusammenspiel von politischer Konfliktlösung, notwendigem Wiederaufbau (also Entwicklung) und nach wie vor nötiger humanitärer
Hilfe zu analysieren.
Anfangs war die westliche Reaktion auf die vielschichtige Krisensituation wenig
vielversprechend, nämlich infolge der US-Dominanz, auch in der UNO, ausschliesslich militärisch. Ansätze zu einer politischen Stabilisierung Afghanistans als nachhaltige Lösung für das (von Afghanistan ausgehende) Terrorismus-Problem mussten gegen den Widerstand der in Washington dominierenden Militärs mühsam erkämpft werden und hinken bis heute – auch was den finanziellen Aufwand betrifft
– der militärischen Agenda hinterher. Möglicherweise sorgte nur der überraschend
schnelle Zusammenbruch der Taleban dafür, dass deutsche Truppen nicht in grösserem Maße zum Einsatz gekommen sind als bei der Beteiligung der KSK-Spezialtruppen an den Mopping-up-Operationen in Kandahar und Paktia. Immerhin setzen die deutsche und die britische Regierung (erstere etwa durch das Sponsoring
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des Friedensprozesses bis hin zur kommenden Loya Jirga, letztere zum Beispiel
durch den Beschluss, nach dem Verbot des Opiumanbaus afghanische Bauern für
den Einnahmeverlust zu kompensieren) andere Zeichen.
Jedoch machen sich im Westen schon erste Ermüdungserscheinungen breit, bevor
der vollmundig versprochene Wiederaufbau Afghanistans überhaupt angefangen
hat. Von den auf der Geber-Konferenz im Januar in Tokio zugesagten 4,5 Milliarden
Dollar standen Anfang April nach UN-Angaben erst rund 100 Millionen Dollar tatsächlich zur Verfügung. Viele Afghanen suchen nach wie vor vergeblich nach den
erhofften Quick-impact-Projekten,
die ihnen Arbeit, Brot und Hoffnung verschaffen und den Friedensprozess mit greifbaren Verbesserungen in ihrem Alltagsleben untersetzen sollten. Sicherlich, immerhin
beschäftigt das UNDP (United Nations Development Programme) seit
Ostern 40.000 Kabuler in öffentlichkeitswirksamen Food-for-WorkProjekten: Da wird die offene Kanalisation in den Strassen und das
Flussbett des völlig verdreckten
Kabul-Flusses gereinigt, Strassen
Besuch aus einer anderen Welt: Der Helikopter der britischen Spezialrepariert – aber ausserhalb der
einheiten bringt Mitglieder der Loya-Jirga.
Foto: Thomas Ruttig
Hauptstadt sieht man wenig von
der derzeit wohl weltweit grössten Hilfsaktion. Treten hier nicht schleunigst, und
zwar landesweit, positive Veränderungen ein, dürfte das Vertrauen der Afghanen
in den Friedensprozess bald grundlegend erschüttert sein und für neuen Zulauf für
die Fundamentalisten sorgen, die es ja nicht nur bei den Taleban gab.
Ein weiterer Rückschlag für den Friedensprozess ist die westliche Weigerung, das
Mandat der International Security Assistance Force-Friedenstruppe (ISAF) über Kabul hinaus auszudehnen und damit auch der Loya Jirga, als nächstem Schritt im
Friedensprozess, militärischen Schutz zu gewähren. Für die Loya-Jirga-Wahlen ist
überhaupt keine massive Truppenstationierung nötig – auch wenn die meisten Afghanen sie sich ebenso wünschen wie eine sofortige Entwaffnung der Warlords –,
sondern nur die von symbolischen Kontingenten. Nun werden die Wahlen in den
etwa 360 Distrikten Afghanistans unter den Gewehrläufen der Warlords stattfinden. Ob ein paar UN-Beobachter in blauen Westen den Afghanen genug Vertrauen
einflössen können, dass sie auch gegen die Kandidaten der Warlords stimmen, muss
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mit einem grossen Fragezeichen versehen werden. Man muss sich besorgt fragen:
Haben die westlichen Regierungen die Tragweite der Ereignisse des 11. September
überhaupt erfasst?
Eine Ursache für diese fehlgeleitete Politik ist unzureichender Druck, inklusive
durch NGOs, auf die Regierungen. Die sehen Afghanistan bisher vor allem aus pazifistischer Perspektive: dass Krieg, auch mit noch so „smarten“ Waffen, immer
für unschuldige zivile Opfer sorgt; dass Krieg Konflikte ohnehin nicht lösen kann;
dass Hegemoniebestrebungen und regionale Ambitionen (Stützpunkte in Ex-Sowjetrepubliken) der USA die eigentlich Triebkraft seien usw. Alles richtig, aber zugleich
kommen wichtige innerafghanische Aspekte einer umfassenden Konfliktlösung in
der Diskussion zu kurz, etwa die notwendige Demokratisierung der afghanischen
Gesellschaft. Warum wird die Frage nach den Auslandsschulden Afghanistans aus
den letzten 25 Jahren nicht gestellt, etwa bei Russland und der DDR, inzwischen
von der Gesamt-BRD übernommen, oder danach, was eigentlich die Weltbank in Afghanistan macht? 2 Kritische Nachfragen verdient möglicherweise auch die deutsche
Polizeihilfe. Ist sie angebracht, so lange noch Warlords die „Sicherheitskräfte“ kontrollieren? Werden auch schon Waffen geliefert, wie es gerüchteweise heisst? NGOs
müssen beginnen zu überlegen, wie sie reagieren wollen, wenn afghanische Flüchtlinge (samt ihren in Deutschland geborenen Kindern) „nach Hause“ zurück geschickt werden sollen.
Diese Fragen werden nicht gestellt, weil fast alle deutschen NGOs über Afghanistan schlicht uninformiert sind. Eine Expertise kann ja nur aus Engagement vor
Ort kommen. Insofern wäre etwas „Projektitis“ (Eberlei) schon gut, wenn damit
Kontakte zu inländischen Partnern entstünden.
Die Ausweitung von Bushs „Krieg gegen den Terrorismus“ – „es ist ein offenes Geheimnis, dass Amerika beschlossen hat, Saddam Hussein mit Gewalt zu stürzen“,
(„Economist“, 9. März) – bietet weitere Ansatzmöglichkeiten für Engagement entwicklungs- und friedenspolitischer NGOs. Es heisst sogar, dass die USA hinter den
Kulissen bereits versuchen, sich in der NATO eine „nukleare Option“ für den Irak
absegnen zu lassen. Aussenminister Fischers rhetorische Absetzbewegung gegen
Bushs Konzept von der „Achse des Bösen“ muss vor diesem Hintergrund gesehen
werden und bietet einen Ansatz für nichtstaatliche politische Intervention. Auch
dem wachsenden Unilateralismus der USA in Form der Albright-Doktrin („multilateral wenn möglich, unilateral wenn nötig“) muss der Kampf angesagt werden, denn
sie droht, die UNO und andere multilaterale Ansätze endgültig zu „disempowern“.
2 Gerade wird gemeldet, Afghanistan habe den ersten Weltbank-Kredit erhalten. Höhe: 10
Mio. US-Dollar, die Höhe der Zinsen wird nicht gemeldet (AFP 5.4.2002).
Siehe auch: http://lnweb18.worldbank.org/news/pressrelease.nsf/
32

Kleine Projekte und grosse Politik

Nach koordiniertem Engagement rufen auch die weltweite Beschneidung von Freiheitsrechten in Folge der „Krieges gegen den Terrorismus“ inklusive deren rassistischer Untertöne und die neuesten Angriffe der Bush-Administration auf internationale Menschenrechtskonventionen. So erklärte Bush arrogant, die UN-Menschenrechtskommission in Genf gehe der „Krieg gegen den Terrorismus“ nichts an – eine
Reaktion auf Kritiken der UN-Menschenrechtskommissarin Mary Robinson an den
Praktiken im Gefangenenlager von Guantanamo. Andere US-Offizielle bezeichneten
in diesem Zusammenhang nun sogar die Genfer Menschenrechtskonvention als „veraltet“. „Endet die Ära der Menschenrechte?“ fragte Michael Ignatieff, Professor für
Menschenrechtspolitik in Harvard, besorgt. 3
Kampagnenthemen liegen sozusagen auf der Strasse, nur die Kampagne und ihre
Träger fehlen. Ein Konvent entwicklungs-, friedenspolitischer und AfghanistanNGOs als breite Mobilisierungsbasis muss her. Die Organisationen der – allerdings
sehr zerstrittenen – „deutschen“ Afghanen müssen einbezogen (das würde eine
Liberalisierung der Bewegungsmöglichkeiten für Asylbewerber erfordern), Promis
aus Kultur und Politik gewonnen werden. Lobbyarbeit ist gefragt, wie sie in Sachen Entschuldung oder Landminen schon funktioniert hat.
Afghanistan ist kein Regionalproblem mehr, sondern eine globale Frage. Der Schrekken, der uns allen seit dem 11. September in den Knochen sitzt, kann produktiv
umgesetzt werden. Wenn nichtstaatliche Akteure die Inkonsequenz ihrer Regierungen kritisieren, können sie, wie schon in der Anti-Landminen-Kampagne, moralischen „high ground“ besetzen und eine gesellschaftliche Mehrheitsposition erlangen. Terrorismus muss ja tatsächlich bekämpft werden, aber auch seine Ursachen, und eben nicht nur militärisch und selektiv. Dabei müssen auch tabuisierte
Themen angefasst werden: der Zusammenhang von Armut, Unterdrückung und USHegemonialpolitik und Terrorismus. Ohne eine gerechte Lösung des Nahost-Konflikts wird auch Afghanistan nicht zur Ruhe kommen.
Insgesamt geht es um Entwicklung als Krisenprävention. Entwicklungspolitische
Akteure sprechen davon schon lange, die Regierenden haben das später erst übernommen. Auch jetzt muss sich Politik wieder ändern, und das passiert nicht von
allein. Um in Sachen Afghanistan politisch intervenieren zu können, müssen sich
NGOs zuerst nach Afghanistan wagen.
3 in „New York Times“, 5.2.2002

Der Autor war zehn Jahre lang Journalist mit den Schwerpunkten Entwicklungsund Aussenpolitik und ist Mitglied des INKOTA-netzwerks. Seit März 2000 arbeitet
er bei der Afghanistan-Mission der UNO in Kabul.
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Hindernis zum Frieden in Nahost: israelischer Siedlungsneubau in der besetzten Westbank
bei Ramallah mit neuem Baugelände

Kleine Projekte und grosse
Politik Ofra
Siedlung

Integrationsprojekt für
behinderte Jugendliche:
Jugendlicher beim Einbringen von Humus in
die Saatfurche

Änderungen im (männlichen) Lebensalltag:
Jugendliche des Landwirtschaftsprojektes reinigen ihren
Aufenthaltsraum

Fotos: Lutz Heiden
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ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT UND POLITISCHE
AKTIONEN IM ZEITALTER DER GLOBALISIERUNG
EIN BERICHT AUS DER PRAXIS

Jens Hermann, Baobab-Infoladen e. V.

DER BAOBAB E.V. – EIN PROJEKT DER WENDEZEIT

Die Wurzeln des Baobab-Infoladen Eine Welt e.V. reichen bis in die oppositionelle
entwicklungspolitisch motivierte DDR-Szene zurück. Im Arbeitskreis Südliches Afrika und dem Arbeitskreis Nicaragua trafen sich schon vor der Wende engagierte politische Leute, um ihre Idee von Entwicklungspolitik abseits der staatlichen Institutionen austauschen zu können. Mit der Wende ergaben sich für diese Menschen neue Möglichkeiten und Herausforderungen ihres politischen Engagements.
Schon bald wurde die Idee eines 3. Welt-Zentrums geboren und ein Teil davon mit
dem Baobab e.V. schließlich auch umgesetzt.
Schnell kam es zu neuen Kontakten im Westteil Berlins. Auch die vorher unter
schwierigsten Bedingungen unterhaltenen, bereits bestehenden Under-Cover-WestKontakte konnten nun eine neue Qualität bekommen.
Schon bald fand der Baobab einen Platz in der linken politischen Szene des „neuen“ Berlins und schnell entwickelten sich auch die Kontakte zu sozialen Bewegungen in Berlin und der BRD, aber auch in den Ländern des Südens.
VIELFALT, ZUSAMMENARBEIT UND SOZIALE ANBINDUNG

Das linke Infoladenprojekt und der Weltladen waren den AktivistInnen der ersten
Tage dabei ebenso wichtig, wie eine starke Verankerung im Kiez und in der Stadt.
Soziale Projekte und ein politischer Infoladen sind dabei ebenso zentral wie eine
Vielfalt internationalistischer und entwicklungspolitischer Gruppen, die letztlich
den politischen Druck gegen die herrschenden politischen Verhältnisse aufbauen.
Seien es die Demos zur Wende-Zeit oder ein paar Jahre später der Beginn des zapatistischen Aufstandes in Mexiko: immer stand das aktive politische Handeln –
ob auf der Straße, in Konferenzen oder bei Protestaktionen – ganz oben auf der
Interessenliste der Baobab-AktivistInnen.
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Mit der starken Ausbreitung faschistischer Organisationen und Parteien in Deutschland Anfang
der 90er Jahre bekam auch dieses Thema einen
hohen Stellenwert. Somit wurde auch antifaschistische Politik zu einem weiteren Standbein
des Baobab Infoladens. Der Brandanschlag auf
den Weltladen 1995 zeigte noch einmal die
zentrale Bedeutung der Integration der unterschiedlichen Politikbereiche, wie sie im Baobab
verwirklicht wurde. Ohne eine antifaschistische
Praxis war auch die antirassistische und entwicklungspolitische Arbeit am Prenzlauer Berg
gefährdet.
NEUE BEWEGUNGEN UND KOOPERATION IM ZEICHEN DER GLOBALISIERUNG

Durch den Aufstand der Indígenas im Urwald von Chiapas kam auch das Themenfeld Neoliberalismus und Globalisierung zunehmend in den Blickwinkel der Aktivitäten des Baobab. Neue internationale Bewegungen entstanden. Mit dem Peoples
Global Action-Bündnis und den Ya-Basta-Netzwerk wurden Strukturen geschaffen,
die bis heute aktuelle soziale Kämpfe hier im Norden und in den Ländern des Südens führen.
Dabei machten auch wir vom Baobab-Infoladen neue Erfahrungen. Diesen neuen
Bewegungen fehlte es an Räumen und an Ressourcen, um ihre politischen Aktivitäten durchführen zu können und auch auf der Ebene von Information, Aufklärung
und Bildung ein breiteres Klientel ansprechen zu können. Hier konnte der Baobab
seine Kompetenzen und Ressourcen einbringen, und im Ergebnis entwickelte sich
in vielen Fällen eine sehr gedeihliche und bereichernde Zusammenarbeit. Gemeinsam wurden Bildungs- und Informationsveranstaltungen
geplant, Mobilisierungsveranstaltungen für Protestaktionen organisiert und durchgeführt. Beispiele für diese Arbeit waren die Zusammenarbeit des Baobab mit der Anti-MAI-Arbeitsgruppe, die 1997/8
Politik gegen die geplanten Verabschiedung des multilateralen Investitionsabkommens machte, aber auch mit dem Anti-EXPO-PlenumBerlin, welches die Arbeit gegen die Weltausstellung EXPO 2000 in
Hannover koordinieren wollte.
Natürlich lag uns daran, den Kontakt zu den AktivistInnen nicht abbrechen zu lassen oder einfach zu institutionalisieren, denn schließlich zählten sich viele von
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uns selbst zur Seite der AktivistInnen und ihr Engagement im Baobab-Verein war
nur ein Teil ihrer politischen Arbeit.
Die verschiedenen Teile unseres Vereins brachten sich dabei meist entsprechend
ihrer Arbeitsschwerpunkte ein. So knüpfte die Handelsgruppe, die den Weltladen
betreibt, insbesondere auch Kontakte zu Bewegungen, die sich mit den ökonomischen Verhältnissen und den Kämpfen gegen die neoliberalen Weltwirtschaftsinstitutionen wie den Internationaler Währungsfonds (IWF) oder die Weltbank beschäftigen. Die kleine Video-Kino-Gruppe begleitete hingegen die Beschäftigung
mit einem Themenschwerpunkt oder einer Kampagne oftmals mit einer passenden
Filmreihe.
Durch Finanzanträge bei entwicklungspolitischen Stiftungen, beispielsweise der
Stiftung Nord-Süd-Brücken, gelang es uns, zu zahlreichen Kampagnen und politischen Großereignissen eine qualifizierte und umfangreiche Informations-, Kampagnen- und Bildungsarbeit anzubieten.
DIE DINGE IM ZUSAMMENHANG DENKEN

In den Veranstaltungsreihen, die oft im Vorfeld von politischen Protest-Events und
als Mobilisierung zu diesen stattfanden, ging es uns immer wieder darum, die unterschiedlichen Sparten von politischen Bewegungen zusammen zu bringen. Wir wollen die Dinge im Zusammenhang denken. Somit ging es uns bei der Zusammenarbeit
mit Anti-Atom-Gruppen darum, die Problematik der Atomenergie nicht nur auf die Risiken hier zu fokussieren, sondern auch die Auswirkungen in den Ländern des Südens
aufzuzeigen, wie etwa beim Uranabbau für friedliche und
kriegerische Zwecke. Wir wollen verdeutlichen, dass die
Kämpfe der unterschiedlichen Gruppen oftmals auch die gleichen Kämpfe sind. Sie
setzten sich gegen ein rein an ökonomischen und machtpolitischen Faktoren orientiertes Prinzip menschlichen Zusammenlebens auf diesem Planeten ein. Dabei
ist der Kampf hier im Norden oft nur die andere Seite der Medaille des Kampfes im
Süden.
PROJEKTE IM SÜDEN UND POLITIK IM NORDEN

Auch die klassische entwicklungspolitische Aktion, Projekte im Süden zu unterstützen und begleiten, sollte für uns ein wichtiger Ausgangspunkt für politisches
Handeln hier im Norden sein. So entwickelte sich auch ein Süd-Projekt des Baobabs in der Nähe von Ramallah (Palästina/Israel) parallel zu politischen Aktivitäten hier im Norden. Einerseits unterstützten wir das Integrationsprojekt für be-
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hinderte Jugendliche, berieten und planten mit, andererseits bekamen wir so auch
wertvolle Einblicke in den politischen, sozialen und auch persönlichen Alltag der
Menschen in dieser Krisenregion. Nach und nach lernten wir die Bedingungen des
israelisch-palästinensischen Konflikts kennen und gewannen mehr und mehr Wissen darüber. Die so gewonnenen Erfahrungen bildeten einen wichtigen Ausgangspunkt für zwei groß angelegte Veranstaltungsreihen, die sich mit der Region Naher Osten und dem Palästina-Konflikt beschäftigten. Wir gewannen Kontakt zu anderen Gruppen, starteten politische Aktionen hier im Norden und führten im Frühjahr 2001 schließlich ein Workcamp in Palästina durch, das wiederum als eine Verbindung von praktischer Kooperation und politischer Bildung geplant war. In Zeiten von Krieg und Terror, von Leid und Unterdrückung ist ein solcher Kontakt besonders wertvoll. Politik wie auch Krieg haben ja immer etwas mit Menschen zu
tun. Dieser Blickwinkel wird durch die Distanz und durch den Fernseher allzu leicht
verdrängt. Der direkte menschliche Kontakt schützt vor einer gewissen Naivität
wie auch vor einer „Abgeklärtheit“ gegenüber klassischem entwicklungspolitischen
und karitativen Handeln. Vor allem sensibilisiert es auch gegenüber einer an Krieg
und Intervention orientierten Politik.
SCHWÄCHE IN ZEITEN DES KRIEGES

In diesen Zeiten, wo Deutschland wieder Kriegspartei ist und sich an Angriffskriegen gegen andere Nationalstaaten beteiligt, ist es besonders wichtig, über den
eigenen Tellerrand der beschaulichen Entwicklungspolitik mit ihren kleinen oder
mittelgroßen Projekten der Zusammenarbeit, Hilfe und Kooperation hinaus zu sehen. Nicht nur, dass Entwicklungspolitik sonst leicht in die Rolle kommt, die humanitäre Variante oder gar Wiedergutmachung der Kriegspolitik zu werden. Es kann
und muss auch darum gehen, den Nord-Süd-Konflikt, die Herrschafts- und Machtverhältnisse auf diesem Planeten im Großen zu betrachten. Das kleine Kooperationsprojekt im Süden oder der bunte Weltladen im Ethno-Stil hier im Norden sind
zwar an sich meist sinnvolle und wertvolle Projekte, doch ohne eine Einbettung in
eine größere Politik, die auch die Verantwortlichen für diese Zustände benennt und
Protest dagegen deutlich hör- und sehbar formiert, bleiben sie ein letztlich naives
Unterfangen. Dabei fällt immer wieder auf, wie viele institutionalisierte Nichtregierungsorganisationen der alternativen Entwicklungszusammenarbeit sich aus mehr
oder minder opportunistischen Gründen hinter den Reihen der Macht-Habenden
einreihen, statt eine kritische Distanz zum Ausdruck zu bringen. Gerade an der Frage von Krieg und Frieden wurde dies in den letzten Jahren besonders deutlich. Entweder haben die deutschen Linken in ihrer Mehrheit keine eindeutige Haltung mehr
zu Deutschland als Kriegspartei, oder es liegt an dem Klein-Klein eines NGO-isier-
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ten1 und professionalisierten politischen Alltags, der eine Kooperation über den
eigenen Tellerrand hinaus kaum noch zulässt.
KOOPERATION BRINGT STÄRKE

Doch eine solche Kooperation „über den eigenen Tellerrand“ bringt nicht zuletzt
auch für alle Seiten erhebliche Synergieeffekte: angefangen bei einer gemeinsamen Werbungs- und Mobilisierungsarbeit über die vielfältigeren Sachkenntnisse bis
hin zu den umfangreicheren Kontakten zu ExpertInnen und AktivistInnen(-Gruppen). Eine gemeinsame Bildungs- und Informationsarbeit vertieft nicht nur das
Wissen der AktivistInnen, sondern involviert auch andere interessierte Menschen
in eine Kampagne. In Seminaren und Abendveranstaltungen können Menschen sich
persönlich kennen lernen und nicht selten resultiert daraus eine gemeinsame politische Arbeit, die dann oft auch in politischen Aktionen mündet.
Zudem haben über die Kooperation auch nicht-institutionalisierte Teile von Protestbewegungen einen wichtigen Zugang zu Ressourcen, wie sie etwa von den entwicklungspolitischen Stiftungen für institutionalisierte Gruppen zur Verfügung gestellt werden, ohne die Nachteile einer Institutionalisierung in vollem Umfang mittragen zu müssen.
Wir möchten Euch deshalb animieren: Geht Kooperationen ein; schaut über den
eigenen Tellerrand hinaus. Spuckt den Herrschenden in die Suppe! „Entwickelt“
den Norden!
1 NGO-isierung meint einen Prozess, in dem aus alternativen politischen Organisationsformen
zunehmend hierarchische und an einer kontinuierlichen Lobby- und Hilfsarbeit interessierte
Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) werden. Dieser Prozeß brachte in vielen Fällen eine
Entpolitisierung sowie eine erneute Annäherung an staatlichen Kooperationspartner mit
sich. So verstehen sich viele NGOs heute mehr als eine Ergänzung staatlicher
Organistionsstrukturen denn als eine radikale Oppositionen gegen diese.
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Die nach wie vor ungelöste Landfrage ist nicht nur für die indianische Bevölkerung El Salvadors Ursache der Armut, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. Die Protagonisten von
ACCIES haben die Utopie des Aufbaus einer indianischen Kooperative jedoch noch nicht aufge40
geben.
Foto: Andrea Krönert/Ökohaus Rostock
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Geförderte Projekte
DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN ÖKOHAUS UND DER
INDÍGENA-ORGANISATION ACCIES IN EL SALVADOR

Andrea Krönert, Ökohaus Rostock e. V.

Der vorliegende Beitrag für den Geschäftsbericht der Stiftung Nord-Süd-Brücken
war Anlass, innerhalb des Ökohaus e.V. über den Stellenwert der Südarbeit für unseren Verein nachzudenken. Innerhalb der entwicklungspolitischen NRO-Szene im
Osten werden wir oft zu den „Großen“ gezählt, dabei macht die Süd-Arbeit nur einen kleinen Teil der gesamten Arbeit aus und ruht auf sehr wenigen Schultern.
Trotzdem förderte die Reflexion erstaunliches Interesse zu Tage ...
DIE PROJEKTE DES ÖKOHAUS E.V.

Ökohaus e.V. wurde – wie viele Vereine im Osten Deutschlands – nach der politischen Wende 1990 gegründet. Ziel war es, ökologisches, soziales und solidarisches
Handeln zu fördern und die (Zusammen-)Arbeit verschiedener Projekte aus den
genannten Bereichen anzuregen und zu begleiten. In Eigeninitiative wurde eine
Stadtvilla im Zentrum Rostocks ökologisch und behindertengerecht umgebaut. Hier
haben nicht nur einige der Projekte des Vereines ihr Domizil (Eine-Welt-Laden, Kinderladen, PARÉA-entwicklungspolitische Bildung, Trockentoilette) sondern auch
andere Gruppen und Initiativen (z.B. das Umweltberatungszentrum der Stadt Rostock, die Naturschutzjugend Mecklenburg-Vorpommern, amnesty international und
das Restaurant „Heumond“).
Darüber hinaus betreibt Ökohaus e.V. die beiden Rostocker Asylbewerberunterkünfte
und leitet ein Projekt zur MigrantInnenbetreuung. Seit 1999 ist der Verein außerdem Träger für die Gruppenberatung im Fairen Handel und Sitz der Geschäftsstelle
des Eine-Welt-Landesnetzwerkes Mecklenburg-Vorpommern. Momentan sind in den
verschiedenen Projekten des Vereines 31 hauptamtliche MitarbeiterInnen angestellt.1 Außerdem arbeiten vier junge Leute im Rahmen von Freiwilligendiensten
1 Die Stellen sind folgendermaßen verteilt: 5 Erzieherinnen in Kindereinrichtungen, 10
SozialarbeiterInnen in den Wohnhäusern für Asylbewerber, 11 Projektstellen im Integrationsprojekt IGEL, 3 SAM-Stellen PARÉA-entwicklungspolitische Bildung, 1 Projektstelle
Gruppenberatung, 1 Mitarbeiterin Verwaltung.
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im Verein. Dazu kommen ca. fünfzehn Ehrenamtliche, die vor allem im Eine-WeltLaden, aber auch im Asylbereich und in der PARÉA tätig sind.
SOLIDARISCHES MITEINANDER IN DER EINEN WELT

Bereits im April 1990 gründete sich unter dem Dach des Ökohaus e.V. die EineWelt-Gruppe als eine der ersten Projektgruppen des Vereines. Viele der heutigen
Arbeitsschwerpunkte gehen auf diese Initiative zurück.
Mit Hilfe eines Zuschusses aus dem „Hause Spranger“2 wurde die erste Ladenausstattung gekauft und der Grundstock für die Nord-Süd-Bibliothek gelegt, aber auch
schon in den Umbau der „Ökovilla“ investiert.
1992 wurde von der Eine-Welt-Gruppe die PARÉA – ursprünglich als Begegnungsstätte für Deutsche und andere Ausländer – ins Leben gerufen. PARÉA ist neugriechisch und bedeutet Gemeinschaft. Neben der konkreten Hilfe für in Rostock lebende AusländerInnen wurden wöchentlich Länder- bzw. Themenabende gestaltet.
Die entwicklungspolitische Bildung wurde erst später zum Schwerpunkt der PARÉAArbeit.
ERSTE KONTAKTE ZU PROJEKTEN IN MITTELAMERIKA

In diese Zeit reichen auch die ersten Kontakte zu unserem heutigen Projektpartner ACCIES (Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas de El Salvador) in
El Salvador zurück. 1992 besuchten zwei Mitglieder der Eine-Welt-Gruppe im Rahmen einer Bildungs- und Informationsreise das mittelamerikanische Land. In Sonsonate lernten sie die gerade erst gegründete Indígena-Organisation ACCIES kennen, eine kleine, lokal arbeitende Basisorganisation zur Unterstützung indianischer Gemeinden in der Provinz Sonsonate.3 ACCIES hatte damals noch keine ausländischen Partner und bekam auch sonst keinerlei Unterstützung. Es bestanden
lediglich einige eher persönliche Kontakte zu StudentInnen und einer Dozentin
der Universidad Nacional in San Salvador.
2 Der damalige Entwicklungshilfeminister Spranger besuchte 1991 u.a. den Rostocker EineWelt-Laden und überreichte Ökohaus e.V. für die Eine-Welt-Arbeit einen Zuschuss von
50.000 DM.
3 Die indianische Bevölkerung El Salvadors (in der Provinz Sonsonate ca. 20–30 % der
Gesamtbevölkerung) lebt vor allem in ländlichen Gemeinschaften. Zusätzlich zu der dort
herrschenden extremen Armut werden die Indígenas als Bevölkerungsgruppe diskriminiert
und stigmatisiert. Die Arbeit von ACCIES knüpft hier an und versucht, durch ihre Projekte
das Selbstbewußtsein und die Identität der Menschen zu stärken und damit eine Grundlage
für das Überleben sowie die Selbstinitiative in den Gemeinden zu schaffen. Die große
Utopie war und ist die Gründung einer indianischen Kooperative.
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Für die Ökohaus-MitstreiterInnen war es eine Herausforderung, gerade eine solche
Organisation zu unterstützen. Im Rahmen eines ersten sehr kleinen Projektes „Nähmaschinen für Puxtlan“ wurde in Rostocker Kirchgemeinden Geld gesammelt, um
Frauen ein eigenes Einkommen zu sichern.
Hinsichtlich der Durchführung größerer Projekte bestand seitens der Eine-WeltGruppe anfangs eher Skepsis, weil ACCIES keine Erfahrungen hatte. Vom Gegenteil
überzeugt wurden wir bei der Umsetzung des ersten größeren Vorhabens, der Einrichtung eines Hauses der indianischen Kultur in Sonsonate (Casa de la Cultura Indígena), das über den Verteilerrat 4 finanziell gefördert wurde. Dieses Projekt lief
administrativ erstaunlich gut, zumal in den ersten Jahren ausschließlich briefliche
Kontakte bestanden. Erst später kamen Fax und e-mail hinzu.
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE BILDUNG

Im Ökohaus selbst rückte die entwicklungspolitische Bildung immer stärker in den
Mittelpunkt der Arbeit. Innerhalb der PARÉA konnten dafür erste Stellen geschaffen werden: Zuerst über das Rückkehrerprogramm des DED, danach über ein großzügig ausgestattetes ABM-Projekt, das immerhin über drei Jahre arbeiteten konnte. Mit einer seit 1997 über den Personalkostenförderfond der Stiftung Nord-SüdBrücken und den ABP geförderten Stelle verbanden wir wiederum große Ziele: Über
eine Schülerwerkstatt Nord-Süd sollten interessierte SchülerInnen der Sekundarstufe Süd-Projekte kennenlernen, Kontakte aufbauen und konkrete Hilfe leisten
können. Das Projekt begann personell ausgestattet mit enthusiastischen AbsolventInnen der Lateinamerikanistik der Uni Rostock. Wir hatten uns das so toll vorgestellt, aber die Schüler blieben aus ...
Zunehmendes Interesse wurde jedoch von einer anderen Seite angemeldet: LehrerInnen und mit ihnen ganze Schulklassen meldeten sich zu Projekttagen an –
entwicklungspolitische Themen waren also doch wichtig. Folgerichtig fand 1997
die erste REBIT 5 statt.
Die Bildungsarbeit mit Schulklassen und MultiplikatorInnen auch außerhalb der
REBIT ist bis heute Schwerpunkt der PARÉA-Arbeit, wobei eine ständig steigende
Nachfrage zu verzeichnen ist. Die weitere Arbeit schien gesichert, als die Europäi-

4 Vorläufer der Stiftung Nord-Süd-Brücken
5 REBIT – Rostocker entwicklungspolitische Bildungs- und Informationstage. Die REBIT findet
jeweils im Oktober statt und beinhaltet Schulprojekttage, Ausstellungen, Lehrerfortbildungen und öffentliche Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen. Höhepunkt der 5.
REBIT im Oktober 2001 war der Besuch der Bundesministerin Heidemarie Wiezcorek-Zeul.
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sche Kommission 1998 ein dreijähriges Projekt für die entwicklungspolitische Inlandsarbeit bewilligte. 6
Entwicklungspolitische Bildung gerade für SchülerInnen wird um so anschaulicher,
je mehr sie mit konkreten Projekten und Menschen verbunden ist. Wir nutz(t)en
dazu Projektbeispiele u.a. aus Brasilien, Ecuador, El Salvador und Angola. Persönliche Berichte und Dias bereicherten das Angebot. Ausgerechnet über das ACCIESProjekt jedoch fehlten diese authentischen Bilder und Berichte. Denn der letzte
Projektbesuch lag lange zurück. Erst im Sommer 2000 änderte sich die Situation.
Dazu später mehr ...
NEUE ARBEITSFELDER: ASYL- UND MIGRATIONSARBEIT

Vorerst haben wir neue Arbeitsfelder erschlossen. Die Asylarbeit spielte für Ökohaus e.V. schon sehr lange eine wichtige Rolle: So wurde von der Eine-Welt-Gruppe 1993 eine politische Initiative zur Abschaffung von Lebensmittelpaketen für
Asylsuchende initiiert. Im Rahmen des bereits erwähnten ABM-Projektes wurden
Kinderfeste organisiert und Patenschaften für Asylbewerberfamilien
vermittelt. Seit 1996 veranstalten
wir mehrmals jährlich Begegnungswochenenden für deutsche und in
Rostock lebende ausländische Kinder. Diese Wochenenden, die projektübergreifend im Verein durchgeführt werden, stehen immer unter einem bestimmten entwicklungspolitischen Thema.
Die Asylarbeit bekam innerhalb
des Vereines ein neues Gewicht,
Spachlehrerin Tran Thi Than Thu mit Kindern im Asylbewerber- als wir 1997 ein erstes Wohnhaus
haus Elisabethwiese in Rostock. Foto: Ökohaus Rostock e. V.
für Asylbewerber als Betreiber
übernahmen. Es galt zunächst als Modellversuch für Rostock. Weil das Konzept aufging, konnte der Verein ab 2001 auch das zweite und größte Heim der Stadt übernehmen. Parallel dazu initiierten wir ein über drei Jahre gefördertes GAP-Projekt 7
6 Die Frage der Zukunftsfähigkeit der entwicklungspolitischen (Bildungs)Arbeit, vor allem
hinsichtlich ihrer Finanzierung kann aus heutiger Sicht allerdings längst nicht mehr so optimistisch beurteilt werden.
7 GAP – Gemeinwohlorientiertes Arbeitsförderungsprogramm, gefördert durch die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, Ziel war die Schaffung von 1.000 Arbeitsplätzen im Großraum Rostock
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zur MigrantInnenbetreuung. In diesem Projekt arbeiten elf Leute aus acht verschiedenen Ländern, zum Teil selbst ehemalige Asylsuchende. Zwei von ihnen sind Mitgründer der PARÉA.
Für die entwicklungspolitische Bildung ergaben sich aus der Asylarbeit neue Möglichkeiten und Perspektiven. Beispielsweise finden Projekttage zu den Themen
Flucht, Migration, Asyl in den Wohnhäusern für Asylbewerber statt und Asylsuchende werden aktiv in die Gestaltung der Projektarbeit einbezogen.
AUFLEBEN DER PARTNERSCHAFT MIT ACCIES

Aufgrund personeller Veränderungen wurde die Zusammenarbeit mit ACCIES immer
weniger persönlich und teilweise eher zur „Pflichtübung“. Andererseits war uns daran gelegen, die Verbindung nicht abbrechen zu lassen. Die „moralische Verpflichtung“ gegenüber ACCIES war dafür einfach zu groß.
Über all die Jahre unterstützte Ökohaus e.V. die Arbeit von ACCIES vor allem bei
der Umsetzung von Bildungs- und Gesundheitsprojekten. Es wurden Alphabetisierungskurse, Projekte zur zweisprachigen Bildung (Nahuatunterricht), Workshops zu
den Rechten indigener Völker sowie kulturelle Aktivitäten (Maisfest, Aktionen zum
Tag des Indios) durchgeführt. Ein weiteres Projekt diente der Weiterbildung von
indianischen Gesundheits- und Geburtshelferinnen und baute auf die vielfältigen,
leider oft ungenutzten Erfahrungen der indianischen Bevölkerung im Bereich der
Naturmedizin auf. Die finanziellen Mittel für die Durchführung der Projekte (jährlich zwischen 10.000,– und 30.000,– DM) wurden bisher ausschließlich bei der Stiftung Nord-Süd-Brücken beantragt. Ein kleinerer Teil wurde jeweils über Spenden
eingeworben.
Die Kommunikation mit unserem Projektpartner (zumeist per fax oder e-mail) war
und ist nicht immer einfach, nicht nur wegen der teilweise unzureichenden Spanischkenntnisse auf unserer Seite ... Insgesamt sprechen wir sehr unterschiedliche Sprachen. Eine einfache Übersetzung reicht oft nicht, man muss das Gesagte
auch verstehen und interpretieren können.8
Der Projektbesuch in El Salvador im Sommer 2000 brachte nicht nur neue Impulse
für die weitere Zusammenarbeit, sondern stellte diese überhaupt erst wieder auf
eine tragfähige Basis. Außerdem wurde durch den Besuch einiges relativiert, was
die konkreten Bedingungen und Möglichkeiten der Arbeit von ACCIES betrifft. Er8 Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Wenn ACCIES von Nahuat-LehrerInnen oder GesundheitshelferInnen spricht, dann sind damit nicht Personen mit einer staatlich anerkannten
Ausbildung gemeint, sondern Leute, die sich informell entsprechende Fähigkeiten erworben
haben und diese innerhalb der Gemeinden weitergeben. Gerade solche Dinge waren für uns
erst nach dem Vorortbesuch zu verstehen.
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leichtert waren wir, als wir keine negativen Überraschungen erlebten und die bereitgestellten Mittel unseres Erachtens wirklich sinnvoll eingesetzt wurden. Noch
erstaunlicher waren der erlebte Enthusiasmus sowie die Klarheit und Problemanalyse gerade unter den jungen Leuten. Trotz der äußerst miserablen Lebensumstände entwickeln sie Pläne und Visionen, wie sie ihr Leben in der Gemeinde verbessern
können.
Nach den Erdbeben im Januar und Februar 2001 starteten wir in Rostock eine Spendenaktion für die indianischen Gemeinden mit einem Ergebnis von ca. 4.500 DM.
(Ohne den Projektbesuch hätte es diese Aktion nicht gegeben.) Von dem Geld kaufte ACCIES Baumaterial, um insgesamt 25 Familien beim Aufbau zerstörter Häuser zu
helfen. Nach dem Erdbeben wurde einmal mehr klar, welche untergeordnete Rolle
die Indígenas im öffentlichen und offiziellen Leben in El Salvador spielen. Bis heute sind die Schäden in den indianischen Gemeinden in keiner offiziellen Statistik
genannt, somit wurden und
werden die Indígenas auch
bei den Hilfsmaßnahmen
nicht berücksichtigt.
Aus heutiger Sicht sind wir
davon überzeugt, dass die
bisherige Kooperation etwas gebracht hat:9 Beispielsweise arbeitet mittlerweile bereits die „zweite
Generation“ von jetzt jungen Nahuat-Lehrern in den
Gemeinden. Der eigentliche Wert der Nahuat-Kurse
liegt dabei nicht nur im
Beherrschen der Sprache,
sondern es ist der Prozess
der Identitätsstiftung über
Der Nahuat-Unterricht in den Gemeinden ist mehr als Sprachkurs.
Ziel ist darüber hinaus die Stärkung der eigenen Identität und des Selbst- das Erlernen des Nahuat.
bewußtseins – eine wichtige Voraussetzung für Hilfe zur Selbsthilfe. Gerade die jungen Leute
Foto: Andrea Krönert sprechen mit Stolz von ih9 Für uns wäre eine Einschätzung des Projektes von außen sehr hilfreich. Möglicherweise
könnten wir hierbei mit Vereinen kooperieren (Eine Welt e.V. Greifswald, INKOTA), die
ebenfalls mit Projekten in El Salvador vertreten sind.

46

Geförderte Projekte

rer indianischen Identität. „Wir sind Indígenas und trotzdem wollen wir weiter lernen, wollen zur Schule gehen, Abitur machen und auch studieren, wir wollen genauso einen Computer beherrschen können, wie alle anderen auch.“
Während des Projektbesuches und danach machten die MitstreiterInnen von ACCIES
ihre Erwartungen an die weitere Zusammenarbeit deutlich. Mittlerweile ist Ökohaus zwar nicht mehr ihr einziger Kooperationspartner, aber wir sind für ACCIES
nach wie vor die wichtigste Partnerorganisation. Wir haben ACCIES – nach deren
Aussagen – aufgrund der jahrelangen Zusammenarbeit u.a. dazu befähigt, auch
mit anderen Institutionen, wie der Universidad Nacional zusammenzuarbeiten oder
z. B. Projekte mit UNO-Organisationen durchzuführen. Gemeinsam mit der salvadorianischen Umweltschutzorganisation CESTA konnte beispielsweise in einigen Gemeinden die Wasserversorgung verbessert werden.
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE BILDUNG UND SÜDARBEIT VERKNÜPFEN

Durch die Fortführung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit ACCIES ergeben sich neue Chancen und Potentiale für die Bildungsarbeit.
Von September 2000 bis heute wurde eine Vielzahl von Veranstaltungen über die
Situation der Indígenas in El Salvador mit Schulklassen, für StudentInnen der Uni
Rostock, in Zusammenarbeit mit der Diakonie für ältere MitbürgerInnen und die
interessierte Öffentlichkeit durchgeführt. Im Juli 2001 fand ein Begegnungswochenende mit 22 deutschen und ausländischen Jugendlichen zum Thema „Indígenas in Lateinamerika“ statt. Im Rahmen dieses Seminares entstanden u.a. mehrere Plakate, die für die weitere Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden.
Bei all diesen Aktionen ist es wichtig, eine geeignete Sprache zu finden, um Menschen, die die Realität in den Ländern des Südens nicht kennen, ein Projekt wie
ACCIES nahezubringen.
HAT SÜDARBEIT IM ÖKOHAUS E.V. EINE PERSPEKTIVE?

Aus dem bisher Gesagten wurde eine Diskrepanz deutlich: Während Ökohaus e.V.
für ACCIES der wichtigste Partner ist, spielt umgekehrt die Partnerschaft zu ACCIES
für Ökohaus eine eher untergeordnete Rolle.
Allein aus der personellen Situation lässt sich ablesen, wie im Ökohaus e.V. die
Schwerpunkte der Arbeit verteilt sind.10 Vielen MitstreiterInnen fehlt außerdem
10 Die „bunte“ Mischung verschiedener Projekte im Verein hat Vor- und Nachteile: Einerseits
treffen immer wieder neue Leute aus verschiedenen Bereichen zusammen und bereichern
sich gegenseitig. Außerdem ist dadurch eine gewisse Stabilität und Sicherheit für die
Vereinsarbeit insgesamt gegeben. Andererseits sind gewisse Grenzen zu erkennen, was den
Aufbau großer und „professioneller“ Süd-Projekte betrifft.
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der konkrete Bezug zur Projektarbeit in El Salvador und zur Südarbeit allgemein.
Eine gewisse Ausnahme war die Spendenaktion nach den Erdbeben. Damals war zu
spüren, dass es ACCIES gibt.
Andererseits bringen mehrere ÖkohausmitarbeiterInnen vergleichbare persönliche
Hintergründe mit: Die ehrenamtliche Mitarbeit in der Eine-Welt-Gruppe stand oft
am Anfang, teilweise wurden Erfahrungen im Ausland gesammelt, jetzt sind sie
(hauptamtlich) im Verein zumeist in der Asylarbeit tätig. Erstaunlich ist, welche –
verloren geglaubten – Utopien sich gerade für diese Ökohaus-MitstreiterInnen mit
dem ACCIES-Projekt verbinden: Da wird das ACCIES-Projekt als Möglichkeit genannt,
Grundlegendes verändern zu können. Auf jeden Fall müsse eine solche über die Jahre gewachsene Partnerschaft unbedingt fortgesetzt werden. Sie dürfe nicht aufgegeben werden. Eine bestimmte Form von Idealismus –gepaart mit Pragmatismus–
scheint doch erhalten geblieben zu sein.
Eine Ideensammlung in kleiner Runde zur Perspektive der Südarbeit machte deutlich, wie viel Lust und Energie so brach liegt ... Es gibt eine handvoll Leute im Verein, die ehrlichen Herzens an der weiteren Arbeit für und mit ACCIES interessiert
sind. Möglicherweise ist es motivierender, das Engagement dieser kleinen Gruppe
zu koordinieren, als das Projekt als Einzelkämpferin durchs Tagesgeschäft zu bringen.
Einige konkrete Ideen und Vorhaben wurden entwickelt: Erstens sollte es doch möglich sein, ACCIES beim Aufbau von Gemeindezentren zu unterstützen, beispielsweise über einen Förderantrag beim BMZ. Entsprechende Anfragen von ACCIES liegen
bereits vor.
Eine zweite Idee ist, dass Ökohaus e.V. von Zeit zu Zeit eine Reiseprämie für einen
Projektbesuch ausschreibt. Damit sollen (auch vereinsintern) Leute gefunden werden, die das Projekt besuchen sowie dessen Weiterentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit absichern helfen. Letztendlich könnte damit eine auf breiteren Schultern
getragene Kontinuität der Partnerschaft gewährleistet werden.
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NÃO É FÁCIL: ES IST NICHT LEICHT...
STRASSENKINDER AUS LUANDA UND GYMNASIASTEN AUS EBERSWALDE BAHNEN WEGE
DER VERSTÄNDIGUNG

Bert Maciy, Oikos – Eine Welt e. V.

UNSER STRASSENKINDER-PROJEKT IN LUANDA – EIN VORHABEN MIT VIELEN ELTERN

Die offizielle Zeremonie ist fast vorüber, mit der die kleine deutsche Delegation
aus dem Gymnasium Eberswalde-Finow von den Gastgebern, der Vereinten Methodistischen Kirche, verabschiedet wird. Das Kinderzentrum Alegria im Stadtteil Cuca der angolanischen Hauptstadt Luanda, sonst Bildungs- und Zufluchtsstätte für
150 Kinder, ist herausgeputzt wie für einen Parteitag. Nicht für uns, die Gäste aus
Deutschland, sondern für die Delegierten zum Konvent, die aus allen Teilen Westangolas nach Luanda gekommen sind. Die sonst hier herumquirlenden Schüler sind
für die Zeit verbannt. Etwas unwohl fühlen sich unsere deutschen Schüler. Große
Auftritte sind ihre Sache nicht, in Kirchenangelegenheiten kennen sich die Brandenburger nicht so aus, und auch die Reden des Schulleiters und des OIKOS-Vertreters verhakeln sich irgendwo in der Übersetzung.
Vornehm zurückhaltend ist der Beifall der etwa 200 Delegierten, als die Projektleiterin des Straßenkinderprojektes den Betrag nennt, den die Eberswalder Schüler als
Abschiedsgeschenk übergeben: 2.000 USD. Delegationen von Partnerkirchen in den
USA und Norwegen, die gewöhnlich hochrangige Mitglieder im Bischofsornat einschließen, lassen ganz andere Summen da. Das waren also die Deutschen, na ja.
Da tritt überraschend Domingos nach vorn, einer der zehn Jugendlichen der angolanischen Partnergruppe, die für die Besuchszeit den 5 deutschen Schülern beigesellt waren, und möchte noch etwas sagen. Er kommt gerade aus dem Computerkabinett und hat eine kleine Rede vorbereitet. Er liest sie ab, aber seine Worte
sind ihm direkt aus dem Herzen in die Tastatur geflossen, wie er hinterher sagt.
Er spricht bescheiden, aber seiner selbst sehr sicher, wenn er klarmacht, was ihm
und seinen Freunden an dem Treffen wichtig war: nicht der Scheck.
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„Dieses Zusammentreffen war ein Austausch von Erfahrungen zwischen den
deutschen und den angolanischen Kindern. Es ist für unser Leben sehr gewinnbringend. Wir sind sicher, dass es Nutzen für uns bringen wird und nicht
nur für uns. Die Standpunkte und Ansichten, frei geäußert in den Begegnungen, lassen uns sicher sein, dass alle sehr am Erfolg und Wohlergehen des angolanischen Kindes interessiert sind.
Die Begegnungen, die wir mit den Brüdern aus Deutschland hatten, eröffneten uns den Zugang zu vielen Dingen, von den wir keine Ahnung hatten, dass
wir sie konnten... Dieses Zusammentreffen kam zur rechten Zeit. Es half die
Umstände zu verstehen, unter denen die Kinder von Angola leben und vermittelte positive und lehrreiche Erkenntnisse.
So haben wir gelernt, dass es notwendig ist, den Problemen des Lebens mutig
gegenüberzutreten. Wir sind dankbar für so viel Liebe, die ihr für uns hattet.
Weil es nicht leicht ist.“
Der Beifall - zuerst von den deutschen und angolanischen Jugendlichen - ist deutlich, aufbrausend. Das ist ihnen aus der Seele gesprochen: es war schwierig, und
es war schön, etwas, was sich niemand von ihnen am Beginn so vorgestellt hatte.
Die Delegierten beginnen eine Ahnung davon zu bekommen, dass hierzulande neue
Zeiten anbrechen, von denen diese Begegnung nur ein erster Bote ist. Neue Zeiten der Öffnung, des Heraustretens aus der Enge immer wiederkehrender Rituale
der bedingungslosen Treuebekenntnisse und vorgefertigten Schuldzuweisungen in
einem endlosen Konflikt, der diese Gesellschaft seit fast drei Jahrzehnten zerreißt.
Neue Zeiten, die ein Ende der Isolierung von der Diskussion draußen in der Welt
ankündigen. Allzu lange schon wird das Elend der Opfer dieses längsten der afrikanischen Dauerkonflikte
international vorgeführt im Tausch gegen Schecks und
Abermillionen Tonnen von Mais und Reis, die Mündigkeit der Betroffenen, eigene Initiativen und gar Kritik
an der Regierung aber verhindert. Der Sauerteig der
Demokratisierung und Öffnung ist angegangen in Angola, aus vielen Gründen und nicht erst seit heute. Kleine Ereignisse wie Domingos Ansprache machen die Veränderung deutlich und vertiefen sie ein Stück weit.
Nicht mehr und nicht weniger.
Domingos trägt sein Blatt Papier zur Gruppe der deutschen Freunde und übergibt es stolz, sein Produkt,
selbst geschrieben mit der neuen Software, die sie ge-
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Einmalig in Luanda: ein Computerkabinett für ehemalige
Strassenkinder und Kinder aus armen Familien im Kinderzentrum Alegria.
Foto: Bert Maciy/OIKOS
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stern zusammen installiert haben und die auch ein Geschenk der Deutschen war.
Ausgerechnet dies: ein Produkt des Computerkabinetts, der umstrittensten Projektkomponente aus der Sicht der deutschen Schüler, ist das Abschiedsgeschenk.
Domingos, das Kind aus einer armen Familie in Luanda, das nicht Lesen und Schreiben konnte, als es vor 6 Jahren in das Kinderzentrum aufgenommen wurde, hat
den Gymnasiasten aus Finow, die kurz vor dem Abitur stehen oder es schon hinter
sich haben, nicht nur diesen Zahn gezogen, dass Computer nicht in den Busch gehören, sondern manch andere Erkenntnis noch dazu geliefert.
Die Episode gehört zu einer mittlerweile vierjährigen Projektkooperation zwischen
sehr verschiedenen Partnern. Nicht immer meinten sie dasselbe, wenn sie von „unserem Projekt“ sprachen.
• Am Gymnasium hatte eine Schüler-Arbeitsgemeinschaft den Anspruch, gegen
ein scheinbar Überhand gewinnendes rechtsextremes, ausländerfeindliches Umfeld in dieser Randberliner Problemregion Akzente der Toleranz gegenüber anderen Kulturen, des Aufeinanderzugehens, der Integration zu setzen. Verständnis für die Probleme der Schwarzafrikaner hieß für sie, sich den Problemen der
Herkunftsländer nicht nur interessiert zuzuwenden, sondern einen aktiven Beitrag zur Lösung der dortigen Probleme zu leisten.
• OIKOS hatte etliche Projekte in Angola durchgeführt, immer auf der Suche nach
Partnerorganisationen, die dem magischen Dreieck von Zielgruppennähe, Verlässlichkeit und Professionalität möglichst nahe kamen, und Projekten, die auf
möglichst nachhaltige und effektive Weise Selbsthilfe dort ermöglichten, wo
bisher nur Nothilfe geleistet wurde.
• Palanca, der afrikanische Kulturverein, war auf der Suche nach etwas, was die
Identität der hier lebenden Afrikaner stärken könnte, die in der Zerrissenheit
zwischen Heimatgefühlen und Ankunft in der Ferne verloren zu gehen droht.
Etwas, was ihnen hier eine gemeinsame Aufgabe gibt, mit ihrer Heimat zu tun
hat, ihnen erlaubt zu zeigen, dass sie etwas können, was hier sonst keiner kann,
weil sie es sind, die ihre Heimat am besten kennen, die sie doch in den meisten
Fällen über lange Jahre nicht mehr wirklich erlebt haben. Und wohl auch etwas, das den Erwartungen entspricht, denen jeder Afrikaner in der Fremde auch
ganz persönlich ausgesetzt ist: etwas für die eigenen Leute zu Hause zu tun.
• Die RAA Angermünde, als regionaler Träger der Jugendarbeit bemüht, antirassistischen und demokratischen Initiativen von Jugendlichen an Schulen Raum
zu geben, hatte großes Interesse daran, einem solchen Projekt auf die Beine
zu helfen. In dem ganzen Puzzle von Bestrebungen hat vor allem ihr Vernetzungsansatz auf deutscher Seite dazu geführt, dass alle an einen Tisch gekommen sind.
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• POSOCA schließlich, im fernen Luanda, brauchte vor allem eines: neue Zuschüsse
für das Programm für Straßenkinder und Kinder aus benachteiligten Familien.
Die verwirrende Vielfalt an neuen Partnern in Deutschland, die über Zusammenarbeit reden wollten, machte die Offiziellen zunächst stutzig. Man wollte lieber
nur mit dem zu tun haben, was man schon kannte: NROs, die wissen, was Projektfinanzierungen sind. Eine Schule in Deutschland, Auslandsangolaner, vielleicht gar eine Gruppe weißer Schüler zwischen den Straßenkindern, das bedeutete vor allem Unruhe, Gefahr, die Augen des Überwachungsstaates wieder
stärker auf die Kircheneinrichtungen zu ziehen, die doch gerade erst begonnen
hatten, sich als Sozialträger an Staates Stelle etwas Freiraum zu schaffen.
Spannungsfelder genug liegen schon in dieser kurzen Skizzierung der Beteiligten
am Beginn des Prozesses.
ANGOLA – PROBLEMLAND HINTER MAUERN

Etwas provokativ gesagt: dieses Projekt wollten wir zunächst weder an diesem Ort,
noch mit dieser Zielgruppe, noch hatten wir sehr viel Enthusiasmus bei dem Gedanken, dass eine Schulpartnerschaft am Ende Teil des Ergebnisses sein sollte, begründet bei einem Schülerbesuch aus Deutschland. Zu riskant schien schon das
Versprechen an die deutsche Partnerschule zu sein, denn eine solche Reise ins ferne Angola war natürlich das Salz in der Suppe der Projektpartnerschaft. Wie umgehen mit der möglichen Enttäuschung, wenn der Bürgerkrieg einen Strich durch
die Rechnung macht? Aber noch riskanter wäre wohl das Stattfinden der Reise,
denn selbst wenn wir die Bedingungen für uns für kalkulierbar halten, ist doch
ein Trupp neugieriger Schüler in einer Stadt wie Luanda etwas ganz anderes.
Nicht, dass OIKOS seine Projekte bisher in einsamen Spezialistenentscheidungen
ausgewählt hatte und meinte, die Entwicklungen in einem Projekt seien so kompliziert, dass man gar nicht erst versuchen sollte, sie hier einer breiteren Öffentlichkeit zu erklären. Im Gegenteil, zu unseren Grundsätzen seit der Anfangszeit
gehörte die unbedingte Einheit von Projekterfahrung im Süden und wirklichkeitsnaher Information darüber hier bei uns. Von Selbsthilfe zu reden und Nothilfe zu
betreiben war uns fremd. Wir sahen es als Vorteil an, dass „Öffentlichkeitsarbeiter“ und „Projektmacher“ in unserem kleinen Verein nicht etagenweit von einander getrennt sind oder gar gelegentlich Kontaktverbot untereinander haben, damit die komplizierte Projektwirklichkeit nicht das spendenwirksame Außenbild beeinträchtige.
Auf der anderen Seite hatten wir mit einigen Limits zu kämpfen, die sich aus den
Besonderheiten unseres wichtigsten Projektlandes ergaben: Angola ist nicht gerade eine offene Gesellschaft, nicht nur wegen des Bürgerkriegs als unmittelbare
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Bedrohung für Leib und Leben. Eine ganze Palette von Möglichkeiten, die Auslandsund Inlandsarbeit zu verbinden, war uns lange Zeit verschlossen. Workcamps oder
Schülerbesuchsreisen schieden völlig aus. Auch Einladungen von Projektpartnern,
Schülergruppen oder Vertretern der Zivilgesellschaft nach Deutschland waren und
sind Grenzen gesetzt, wobei die beschränkte deutsche Visa- Erteilung und die Ausreisebeschränkungen auf angolanischer Seite Hand in Hand wirken.
Wir hatten auch eine sehr zurückhaltende Auffassung zu umfangreichen Begegnungsreisen von deutschen Schülern in ländliche Gebiete Afrikas. Zu viele schädliche Nebenwirkungen auf das traditionelle afrikanische Milieu schienen uns davon
auszugehen. Was wir dabei vor Augen hatten, war die Wirklichkeit des angolanischen Dorfes mit einer Bevölkerung, die seit mehr als zwei Jahrzehnten faktisch
von der modernen Welt abgeschnitten war und durch die Kriegsfolgen vielerorts auf
ein fast steinzeitliches, vorindustrielles, bestenfalls selbstgenügsames Niveau zurückgeworfen war. Einen solch krassen Kulturschock zu provozieren, schien uns sehr
abwegig. Auch aus der Sicht der objektiven
Bedürfnisse der Menschen, denen wir mit
einem Projekt helfen wollten, hielten wir
dagegen, dass die Kosten für die Reise von
deutschen Schülern in keinem vernünftigen
Verhältnis zu dem Nutzen für die Besuchten
standen, die – wenn sie über die Mittelverteilung in einem Projekt entscheiden könnten – sicher genauso denken würden.
Alles in allem, wir haben Projektpolitik bis- Noch kein Ort für Workcamps: Kaffeebauern im angolanischen
her ausgesprochen wenig von Erfordernis- Bergland beginnen in einem unsicheren Umfeld – unsichere
Strassen, Minen, Raubüberfälle. Foto: Bert Maciy/OIKOS
sen abhängig gemacht, die mit Nord-SüdBegegnung und Öffentlichkeitswirksamkeit in Deutschland zu tun haben. Bis zu
diesem Straßenkinderprojekt.
WIE WEIT DARF EIN EZ-PROJEKT NACH DEM INLANDSBEDARF IN DEUTSCHLAND
GESTALTET WERDEN?

Straßenkinder sollten es sein, unbedingt. Seit längerem schon war OIKOS in der
Region um Eberswalde unterwegs mit Vorträgen zu Angola-Projekten. Bei einer
der Veranstaltungen war aus dem Publikum der Vorschlag gekommen, ein Projekt
in Angola zu unterstützen, aber nicht irgendeines, sondern ein selbstgewähltes:
eben Straßenkinder. Eine Schüler-Arbeitsgemeinschaft aus dem Gymnasium Finow
wollte sich damit befassen.

53

Geförderte Projekte

Es folgten einige Treffen, um die Idee zu besprechen. OIKOS hatte zu diesem Zeitpunkt gerade die Projektpräsenz im ländlichen Bereich ausgeweitet. Immer bestrebt, als kleine NRO flexibel auf die Situation vor Ort zu reagieren und neue Akzente zu setzen, hatte wir als Schwerpunktbereich ausgemacht, die Normalisierung der ländlichen Lebensbedingungen in den sich ausweitenden sicheren Gebieten zu unterstützen. Ablösung von Nothilfe durch Rehabilitationsmaßnahmen, Stärkung der Eigenpotentiale, Förderung der Rücksiedlung aus den urbanen Zufluchtszonen waren die Stichworte. Straßenkinder hatten eine vergleichsweise geringe
zahlenmäßige Relevanz, und da sich dieses Phänomen nur in ganz wenigen städtischen Zentren darstellte, wo zugleich sichere Arbeitsmöglichkeiten für ausländische
Organisationen bestanden, war kaum ein soziales Problemfeld so verhältnismäßig
dicht mit NRO-Projekten besetzt wie dieses. Die Konzentration der Hilfsprojekte im
städtischen Bereich war zudem ein Faktor, der die Landflucht noch zusätzlich verstärkte, während nur wenige NRO den Weg in die Dörfer fanden, wo nach unserer
Auffassung allein die Chance lag, einen nachhaltigen Neubeginn für die Masse der
internen Flüchtlinge zu initiieren.
Entwicklungsprojekte schaffen
manchmal Probleme, die es ohne
sie nicht gäbe - und Wege, sie zu
lösen. Debatte um Landrechte im
Dorf Huamba, Kwanza Sul-Provinz, Angola. Die Ausweitung der
Bewässerungsmöglichkeiten ließ
alte Landtitel wieder aufleben.
Frauen als Haushaltsvorstände
nehmen an diesen Debatten in
den Landwirtschaftskommissionen
des Dorfes aktiv teil. Im Ergebnis
wurde die formale Aufteilung des
ehemaligen portugiesischen Plantagenbesitzes in Parzellen der
Kleinbauern unmittelbar nach der
Unabhängigkeit den neuen Möglichkeiten angepaßt und wirklicher, nutzbarer Landbesitz entstand. Die Bauern regeln die gemeinsame Bewässerung ihrer Parzellen über eine Kommission.
Foto: Bert Maciy/OIKOS
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Unsere Neigung war also zunächst gering, dem Vorschlag zu folgen, und so boten
wir alle möglichen Argumente auf, um für „unsere“ Alternativvorschläge zu werben: die traditionelle Kraft der afrikanischen Großfamilie, Kinder, auch fremde, zu
integrieren; die Notwendigkeit, den Familien ein Einkommen in ihrem Herkunftsmilieu zu geben, anstatt die verlorenen Kinder zu ernähren; die Tatsache, dass die
meisten Kinder auf der Straße keine „echten“ Straßenkinder sind und daher der
Projektansatz zweckmäßigerweise ein gemischter sein muss, für mehrere ähnliche
Zielgruppen. Letzteres wurde akzeptiert, aber auf ein Projekt mit Bauern wollten
sich die Schüler nicht einlassen.
Inzwischen hatten wir uns intensiver mit der Frage befasst, wie innovationsbedürftig dieser Bereich der Straßenkinderprojekte ist, denn wenn wir schon dort
arbeiten, dann wollten wir kein rein karitatives Projekt fördern, sondern neue Akzente setzen. Die Diskussion um die konkreten Projektziele und Maßnahmen erwies sich als durchaus spannend und fruchtbar. In der anfänglichen Konstellation
stießen aus unserer Sicht konventionelle Vorschläge der Partner aus Eberswalde
auf die Ideen, die in gemeinsamer Sitzung von OIKOS und POSOCA in Luanda entstanden waren.
Der Vorschlag aus Eberswalde sah vor, eine kleine Gruppe von 10 bis 12 Straßenkindern von der Straße wegzuholen, ihnen eine Wohnung, Nahrung, Kleidung und
Schulunterricht zu geben, eine Art betreute Straßenkinder- WG zu gründen. Die
Idee stammte von Palanca. Unser Gegenvorschlag war, auch neue Straßenkinder
aufzunehmen, aber erstens nicht mit einem unerfahrenen Träger zu arbeiten, sondern in einem bestehenden Programm neue Maßnahmen zu fördern und zweitens
keine künstliche Ersatzwelt für die Entwurzelten zu schaffen, die nicht eigenständig für längere Zeit existieren würde, sondern die vorhandenen, wenn auch in vieler Hinsicht schmerzhaften und unzulänglichen Selbsthilfepotentiale zu fordern
und zu fördern und damit einer weit größeren Zahl von Kindern ein Stück weiterzuhelfen. Das Geld sollte nicht in eine teure Wohnung und Gehälter fließen, sondern in Maßnahmen, die sozial benachteiligten Kindern verschiedener Herkunft
ermöglichen, wieder Wurzeln in einer Familie zu finden und zugleich selbständiger
zu werden. Es sollten daher die berufliche Ausbildung und die Reintegration in Familien im Mittelpunkt stehen, während die reine Versorgung mit Kleidung und Nahrung einem bestehenden Programm dieses Trägers überlassen blieb. Dass die Gewährung von Unterkunft für die Nacht nicht zum Projekt gehören sollte, statt dessen die Kinder weiterhin auf der Straße oder in Ersatzfamilien leben sollten, erschien den Partnern aus Eberswalde wohl am meisten unverständlich. Wir blieben
in diesem Punkt unerbittlich und waren inzwischen schon entschlossen, das Projekt auch ohne die Unterstützung aus Eberswalde durchzuführen.
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All unsere Überzeugungskraft half nicht richtig weiter. Fast von selbst waren wir an
dem Punkt angelangt, wo wir von uns aus den Vorschlag ins Spiel brachten: dann
überzeugt euch doch selbst...
Die Kooperationsvereinbarung zwischen den Finow- Partnern und OIKOS wurde kurz
darauf unterzeichnet, und alle hatten wir uns ein Stück bewegt.
WIE NAH MUSS ELEND KOMMEN, UM ES ZU VERSTEHEN?

Luanda in diesem Juli 2001 erlebt bürgerkriegsähnliche Zustände. Nicht die Rebellen sind in die Stadt eingedrungen, sondern Regierungspolizei versucht in das
Stadtviertel Boa Vista am Hafen einzudringen, um den Baggern den Weg freizumachen zum Abriss von Elendsquartieren. Zuzügler vor allem aus der nördlichen UigeProvinz haben hier an dem Steilhang unterhalb des Botschaftsviertels ihre Wellblech- und Lehmhütten wie Schwalbennester an den roten Boden geheftet. Die
Nähe zum Roque Santeiro, dem angeblich größten Open-Air-Markt Afrikas, und zum
Hafen bieten immerhin einige Einkommensmöglichkeiten für diese ansonsten mittellosen Squatter. Als bei Regenfällen einige der Hütten weggespült wurden und
Menschen zu Tode kamen, war dies der Regierung Anlass, die Zwangsumsiedlung
der Boavisteiros in den annähernd zwanzig Kilometer entfernten Stadtteil Viana
anzuordnen. Die kritische Presse berichtete dagegen, es gehe eigentlich darum,
dieses Viertel in einen Wohnpark mit Luxusvillen umzuwandeln, zumal sich schon
einige Botschaften oben an der Kante des Steilhangs über die plebejischen Nachbarn beschwert haben sollen. Als die Abrisskolonnen anrückten, brach ein Aufstand der Boavisteiros los. Barrikaden wurden errichtet, Schüsse fielen, einige Residenzen von Botschaftern wurden überrannt. Wieder starben Menschen. Als einige Tage später die Stimmung abgeebbt war, die Übermacht der Polizei und Versprechungen der Regierung für Verbesserungen beim Umzug den Baggern den Weg
geebnet hatten, begann die deutsche Schülergruppe einen Steinwurf weit von dem
umstrittenen Gebiet ihre wohl härteste Begegnung mit der Wirklichkeit in Luanda.
In dem benachbarten Stadtteil Boa Esperança am Fuß von Boa Vista befindet sich
eines der acht Kinderzentren von POSOCA. Im Gänsemarsch ging es hinein in die
Quartiere, aus denen viele der Kinder im Kinderzentrum stammten. Ein sichtlich
um Fassung bemühter Schulleiter und Teeny-Schluppen springen über eine zwei
Meter breite Kloake, die aus den unsäglich stinkenden Kanälen des Wohnviertels
gespeist wird, wandeln durch die schulterbreiten labyrinthartigen Pfade zwischen
den Lehmhütten, in denen die Hitze stockt und kein Ausweichen ist vor dem Blick
in elende Hütten.
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Sie finden sich wieder im Hof eines
Anwesens, das nur ein paar Quadratmeter misst zwischen Pullerpalme, Wäscheleinen und dem absolut leeren, zwei mal zwei Meter
messenden Schlafraum für acht Personen.
Foto: Bert Maciy/OIKOS

Eine etwa dreißigjährige Frau sorgt allein für 7 Kinder, die nicht alle ihre eigenen
sind und von denen eines, gerade mal ein Jahr alt oder weniger, im Fieber auf dem
Lehmboden liegt und in diesem Moment gerade einen Brechanfall hat.
In all dem Elend fällt ihnen besonders die an diesem Ort so unerwartete Ordnung
in der Hütte auf. Die Sachen sind sauber gewaschen, die Kleidung sorgsam geflickt,
die wenigen vorhanden Möbelstücke, ein Kühlschrank und ein Fernseher gar, obwohl seit Monaten ohne Strom, sauber abgedeckt mit weißen Häkeldeckchen. Sie
erfahren, dass aus jeder Familie nur ein Kind, eigenes oder zugefallenes, in das
Kinderzentrum gehen darf, dass dieses Kind aber den anderen das beibringen muss,
was es in der Schule lernt, dass vieles, was man dort lernt, für die Familie sehr
wichtig ist, wie Nähen, Rechnen, Hygienekenntnisse, die Notwendigkeit, sich selbst
richtig zu organisieren und auf die richtige Ernährung zu achten. Dass die Kinder
in allen Dingen des Haushalts mithelfen müssen und es völlig undenkbar wäre, auf
dieses Kind als Teil der Familie zu verzichten, weil es etwa in einer Art Internat
leben sollte. Dass, seit es das Kinderzentrum gibt, ein bisschen mehr Hoffnung da
ist, dass es die Kinder einmal besser haben werden, weil sie wenigstens etwas gelernt haben.
Eindrücke wie diese sind wohl unauslöschlich. Von der Vorstellung, eine Art heile
Welt für eine kleine Kommune schaffen zu wollen, war angesichts dieser Realitäten
keine Rede mehr. Die Verarbeitung dauerte Tage und länger, bewegte sich zwischen
dem Erstaunen über die Normalität kleiner Verbesserungen in eine ansonsten total
bedrückenden, hoffnungslosen Situation und Verzweiflung und Mutlosigkeit angesichts des so offensichtlich endlosen Meeres von Armut. Beachtung, fast Bewunderung fand die erstaunliche Aufnahmekraft der Familien, in denen Frauen, Tanten,
Großmütter das Wunder vollbringen, nicht nur die eigenen Kinder durchzubringen,
sondern auch noch Kinder aus der Verwandtschaft oder einfach nur aus derselben
Gegend aufzunehmen. Angesichts der schier endlosen Gassen immer desselben
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Elends in der Millionenmetropole wurde den Schülern auch klar, dass die Leute von
Boa Esperança – ganz anders als der Name ihres Bairros verheißt – wenig Aussicht
haben, an diesem Ort über den jetzigen Stand hinauszukommen. 10, 15 Jahre zuvor waren sie alle noch Bauern auf eigenem Land, das jetzt brachliegt, während in
Luanda selbst unter Friedensbedingungen die hunderttausenden neuen Jobs nicht
absehbar sind, die diese Menschen aufnehmen könnten.
Die Diskussion in den abendlichen Auswertungsrunden mit den Schülern waren für
mich eine wichtige Bestärkung darin, dass auch in der Entwicklungspolitik kein
Weg vorbeiführt an der erklärenden Kraft des selbst Erlebten. Angesichts der gemeinsamen Erlebnisse war die Frage nicht mehr so wichtig, ob es nun richtiger war
in der Stadt oder auf dem Land mit einem Projekt zu beginnen. Die Zusammenhänge zwischen diesen Bereichen waren klarer geworden. Als das OIKOS-Team am
Vorabend des Rückflugs der Schülergruppe in die Provinzen abreiste, um sich den
Landwirtschaftsprojekten zuzuwenden, schien es mir so, als ob dem Fahrzeug doch
der eine oder andere sehnsüchtige Blick hinterherging.
UNTERLAUFEN NORD-SÜD-BEGEGNUNGEN NICHT DIE BEMÜHUNGEN UM VERWURZELUNG DER BENACHTEILIGTEN IN SELBSTBESTIMMTEN LEBENSWELTEN?

Die Kontraste könnten größer kaum sein zwischen der deutschen Schülergruppe
und der angolanischen Kontaktgruppe. Die einem haben ein Zuhause mit eigenem
Zimmer, bereits zwölf oder dreizehn Jahre Schule hinter sich, die Eltern haben Einkommen, das in jedem einzelnen Fall das Einkommen aller Familien der Kontaktgruppe zusammen um ein Mehrfaches übersteigt, die Motorisierungsrate beträgt
40 % (der Schüler, wohlbemerkt, nicht der Eltern). Die anderen haben oft nicht
einmal das Geld, um den kilometerweiten Weg vom Schlafplatz oder dem Haus der
Gastfamilie zur Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen, tragen nur
gebrauchte Sachen aus den Altkleidersammlungen in Europa und sind mit 18 oder
20 Jahren gerade mal in der 7. Klasse angekommen, weitere Perspektive: ungewiss. Wahrscheinlich jobben im informellen Sektor. Wie soll da Verständnis füreinander entstehen in gerade mal zwei Wochen? Ist es da nicht verständlich, wenn
nach den ersten gegenseitigen Vorstellungsrunden sinngemäß die Frage von einer
angolanischen Schülerin kommt: „Wie ist deine Adresse? Habt ihr nicht noch ein
Zimmer frei? Ich kann doch im Haushalt helfen?“ Der sehnsüchtige Blick nach draußen ist in einem Land ohne Perspektive schon zur Gewohnheit geworden, nicht so
sehr auf dem Lande, aber hier in Luanda gewiss, einer Millionenmetropole mit Hafen und einem Flughafen mitten in der Stadt, der alle paar Minuten die Existenz
einer Welt da draußen in Erinnerung ruft. In Luanda kursiert das geflügelte Wort,
die Regierung brauche nur ein Flugzeug auf den Flughafen „4. Februar“ zu stellen
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mit der Aufschrift „Fliegt irgendwohin nach Europa, nur one-way-Flug“ und schon
würden sich alle drängeln, da reinzukommen, ohne zu zögern.
So direkt und drastisch wurde der deutschen Schülergruppe bisher nicht klargemacht, dass sich Projekte wie dieses Straßenkinderprojekt in einem unausgesprochenen Wettlauf mit spontanen Korrekturversuchen der Betroffenen befinden und
Entwicklungszusammenarbeit und Migration gewissermaßen Antipoden ein und desselben Prozesses der Korrektur von struktureller Ungleichheit sind. Sie, in Finow
die Verteidiger multikultureller Werte und Förderer der Integration von dort lebenden Angolanern, standen plötzlich vor der konkreten Frage, soll ich meine Adresse
herausgeben? Und hatten dabei keine weichen Knie...?
Es ist gut, dass sie es waren, und nicht die Schüler mit rassistischer Gesinnung,
die es selbst an ihrem Gymnasium auch gibt, die nun in Erklärungsnot waren und
versuchten, den angolanischen Schülern die
Schwierigkeiten des Lebens in Deutschland,
für Deutsche und erst recht für Afrikaner, darzustellen. So sind die deutschen Schüler in
Luanda zwar auch Teil der Versuchung, den
ungelösten Problemen im eigenen Land durch
Flucht in die Ferne entrinnen zu wollen, sie
sind die Verkörperung der Europäer, gelten als
Richtmarke für das, was „in“ ist in Musik und
Mode. Aber diese Einflüsse sind ohnehin in
einer Weltstadt wie Luanda da. Wichtiger ist,
„Und wie heisst Du?“ Eine Deutschstunde der deutschen
dass diese Schüler nicht nur die Außenseite
des Westens darstellen, das Konsumtive, glit- Schüler für ihre angolanischen Freunde.
Foto: Bert Maciy/OIKOS
zernd, aber abgeschottet, sondern versuchen,
ein realistisches Bild vom Leben in Deutschland zu zeichnen, zu erklären, dass
Reichtum nicht von selbst entsteht, wie hart in Deutschland gearbeitet werden
muss, welche Bildungsanforderungen gestellt werden und wie sehr die Angolaner
in Deutschland unter dem Verlust der Heimat leiden. Insofern wirken sie, hin- und
hergerissen zwischen ihren moralischen Werten der Toleranz und den unerbittlichen Maßstäben der Markt- und Leistungsgesellschaft, denen sie als Individuen
auch ausgesetzt sind, als ein Korrektiv, als Augenzeugen des Realismus in einer
Wahlentscheidung, die in unserer zunehmend offenen, freizügigen und vernetzten
Welt immer mehr Menschen aus dem Süden praktisch treffen können: Entwicklung
nicht mehr abzuwarten, nicht selbst den alltäglichen Kampf um kleine und größere
Fortschritte in der Heimat zu führen, sondern abzuwandern dahin, wo Entwicklung
scheinbar leichter zu finden ist. Dass solche Entscheidungen zunehmend getroffen
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werden, scheint nahezu unvermeidlich und ein spontanes Korrektiv zu fehlender
Entwicklungsperspektive im Süden. Nur - diese Migration kann sowohl produktive
wie auch degenerative Züge tragen, und zwar in beiden Gesellschaften. Begegnungen wie die zwischen den Schülern in Luanda können mit dazu beitragen, dass solche Entscheidungen auf einer realistischeren Grundlage getroffen werden und in
beiden Gesellschaften das Für und Wider bewusster wahrgenommen und in sinnvolle Entwicklungs- und Migrationspolitiken übersetzt wird.
DEMOKRATISIERUNGSERFAHRUNGEN AUF DER SCHULBANK

Wir wollten für die Zeit des Besuches eine kontinuierliche, persönliche, unverstellte
und weitgehend unkontrollierte Begegnung von Angesicht zu Angesicht der deutschen Schüler mit einer überschaubaren angolanischen Gruppe ermöglichen, in der
über alles und jedes, auch über kritische politische Fragen, ausführlich gesprochen werden kann. Und dazu hatten wir klargemacht, dass wir keine handverlesenen Vorzeigeschüler wünschten, sondern Schüler aus ganz verschiedenen persönlichen Situationen, Leistungsstufen und Herkunftsmilieus. Das wurde auch so
organisiert. Dennoch blieben die ersten Kontakte in den Vorstellungsrunden etwas
hölzern. Es war augenscheinlich, woran das lag. Immer waren die Schüler von Erwachsenen umlagert, manchmal waren es genauso viele wie Schüler. Als in einer
Diskussionsrunde über die Ursachen des Krieges in Angola die Meinungsäußerungen der angolanischen Schüler immer wieder abgebrochen wurden, weil von Seiten der angolanischen Erwachsenen wiederholt die regierungsoffizielle Lesart eingebracht wurde, besprachen wir deutschen „Offiziellen“ uns kurz und erklärten,
dass wir jetzt rausgehen und die Diskussion ab sofort ohne Erwachsene weitergeführt werden soll. Standen auf und gingen, ohne die Antwort der angolanischen
„Offiziellen“ abzuwarten. Es funktionierte, die angolanischen Lehrer und Aufpasser folgten uns, und ab diesem Moment hatten die Jugendlichen freie und unzensierte Redemöglichkeit. In den folgenden Tagen fanden mehrere bewegte Diskussionsrunden statt, zu denen sich die 5 deutschen und 10 angolanischen Schüler gemeinsam mit unserer angolanischen Mitarbeiterin Frau Hilongua als Dolmetscherin
ins Separée zurückzogen. Die Themen waren hochbrisant und wurden kontrovers
diskutiert. Rassismus in Deutschland z. B. war der Ausgangspunkt einer Diskussion, in der unsere Schüler klarmachten, dass es mit dem Beklagen rassistischer
Übergriffe nicht getan ist, dass es vielmehr eine Herausforderung ist, etwas dagegen zu tun, und dass sie und viele andere in Deutschland sich für eine tolerante
Gesellschaft einsetzen – ob denn das in Angola auch der Fall sei? Rassismus in
Angola, das war ein tabuisiertes Thema bisher. Schließlich wurde offen zugegeben, dass es Rassismus und ethnisch motivierte Gewaltexzesse in Angola auch gab
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und gibt. Animositäten zwischen Schwarzen und Mulatten, Ausgrenzung von hellhäutigen Kindern kubanischer Soldaten, die üblichen Schuldzuweisungen für alle
Wirtschaftskalamitäten an „die Ausländer“, wie sie von der Regierung immer wieder geschürt werden, um von eigenen Fehlern abzulenken. Die Art, wie die angolanischen Schüler darüber sprechen, die Widersprüche, die sie untereinander erkennbar werden lassen, zeigen, dass sie es bisher nicht gewohnt waren, über ein
solches innenpolitisches Thema offen zu diskutieren.
Natürlich wäre es übertrieben anzunehmen, dass die Gruppe aus dem pluralitätsgeübten Deutschland ermöglicht hat, die sonst verschlossenen Münder zu öffnen,
Denkverbote zu übergehen, die Zensur zu brechen. Längst ist die Meinungsvielfalt
auch in Angola deutlich im Wachsen begriffen, haben kritische Stimmen sich Gehör verschafft und sind die Aufpasser zwar noch da, aber nicht mehr allmächtig.
Ein gewisser Katalysator ist eine solche Begegnung mit einer anderen Denk- und
Diskussionskultur aber schon - nicht umsonst schlichen die Aufpasser mit sichtlichem Unbehagen um den zur Klausur erklärten Klassenraum herum, ohne freilich
die imaginäre Linie zu überschreiten.
Gegen Ende der zwei Besuchswochen fand eine sehr symbolhafte Begegnung statt.
Auf dem Programm stand ein Besuch der deutschen Delegation beim Nationalen
Kinderinstitut (INAC) in Luanda, einer Regierungsbehörde, die dem Staatspräsi-

Foto: Bert Maciy/OIKOS
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denten direkt unterstellt ist und für die nationale Kinderpolitik konzeptionell und
propagandistisch verantwortlich ist. Der Empfang war hochrangig besetzt, die Chefin des INAC persönlich, gleichgestellt einer Ministerin für besondere Aufgaben im
Präsidentenamt, erschien zur Begrüßung. Mehrere leitende Mitarbeiter waren anwesend und der Präsident des sogenannten Parlaments der Kinder. Der Besuch sollte dazu dienen, die deutschen Gäste über die schweren Folgen des Bürgerkrieges
für die Lage der angolanischen Kinder zu informieren. Ungeplant war, dass neben
den 5 deutschen Schülern auch die 10 Schüler der angolanischen Kontaktgruppe
mitgekommen waren – also quasi die, um deren Lage es gehen sollte. Der Präsident des Kinderparlaments, ein wohlgebildeter Bursche mit Privatlehrer, der sich
anschickt, in Amerika zu studieren, hob in fließendem Englisch zu einer Rede an,
in der er neben vielen unbestrittenen Tatsachen über die Zusammenhänge zwischen Bürgerkrieg und der desaströsen Lage im Bildungs- und Sozialbereich auch
äußerte, dass dieses schwere Los faktisch alle Kinder in Angola gleichermaßen betrifft, „uns alle“, meinte er, und sich an die POSOCA- Kinder wendend, „mich genauso wie euch“. Nachdem dieser Passus ins Portugiesische übersetzt war und die
Runde freigegeben wurde zu Fragen, passierte Ungewöhnliches: Die nachbohrenden Fragen der Deutschen nach den Möglichkeiten der Regierung, mehr für die Verbesserung der Lage der Kinder zu tun, mehr Mittel aus den gewaltigen Erdöleinnahmen des Landes für die Bildung einzusetzen, wurden zunächst in gewohnter
Weise abgebügelt: schließlich müsse das Land ja Krieg führen, das koste Geld, und
das Ausland sei es ja schließlich, das den Krieg des Savimbi gegen das eigene Volk
erst ermögliche, das Ausland sei also gefordert, die Sozialkosten zu tragen. In dem
Moment meldeten sich gleich mehrere der angolanischen Kinder zu Wort, die einmal Straßenkinder waren. Der Präsident des Kinderparlaments habe gesagt, dass
alle Kinder gleich betroffen seien. Aber das stimme nicht. Kinder wie er hätten
doch alles, was sie brauchten, und das seien viele in Luanda, die es überhaupt
nicht nötig hätten, auf die Reparatur der staatlichen Schulen zu warten, weil sie
in Privatschulen gehen. Wie könnten Leute wie er unsere Interessen vertreten?
Wie ist überhaupt dieses Kinderparlament zustande gekommen? Bei ihnen hätte
nie jemand gefragt, wen sie dorthin entsenden wollen.
Deutlicher hätte die Demaskierung einer Propagandaeinrichtung nicht ausfallen
können. Wie stolze Sieger zogen unsere Schüler und ihre angolanischen Freunde
aus der Arena und ließen eine etwas ratlose Runde der Funktionäre zurück. Die
Zeiten haben sich geändert. Noch vor wenigen Jahren wäre solche Unbotmäßigkeit nicht ohne Folgen geblieben. In der jetzigen Situation hat der Schülerbesuch
fruchtbaren Boden vorgefunden. Beide Schülergruppen haben voneinander gelernt
und haben begonnen, ihre Diskussion auch nach außen zu tragen.
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NUR ILLUSTRATION?

„Was glauben Sie, warum wir ihre Projekte finanzieren?“ fragt ein Mitarbeiter eines großen öffentlichen Gebers in die Runde des versammelten OIKOS-Mitarbeiterteams im Berliner Büro, „Weil die Projekte so viel helfen? Vielleicht tun sie das,
aber viel wichtiger ist etwas anderes: Sie, die NROs, sind doch die einzigen, die
für uns, für das BMZ, für die Entwicklungspolitik Werbung machen in der Bevölkerung hier im Osten. Wer, wenn nicht Sie, geht denn in die Schulen und erklärt, warum Entwicklung unseren Beitrag braucht? Das ist doch das wichtigste, was NROs
hier zu leisten haben.“ Also die Projekte als Lern- und Erklärfeld für entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland? Zur Absicherung der Akzeptanz der „wirklichen“ Entwicklungspolitik, die über ganz andere Kanäle als die der NRO läuft,
über zwischenstaatliche Zusammenarbeit, GTZ-Programme und Kreditlinien?
Dass Auslands- und Inlandsarbeit zusammengehören, ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit im Selbstverständnis entwicklungspolitischer NRO. Die Wechselwirkungen zwischen beiden Bereichen sind jedoch sehr vielfältig und mehrfach
reflexiv. Sie lassen sich vielleicht pragmatisch aus rein geberpolitischer Betrachtungsweise auf „Tu dort Gutes und sprich hier darüber“ reduzieren, aber in Wirklichkeit sind die in diesem Beziehungsfeld angelegten Potenziale größer und vielfältiger; ihre Erkennung und gezielte Nutzung sind nicht nur ein Kann, sondern
zunehmend ein Muss für die Weiterentwicklung der NROs selbst.
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ZWISCHEN ERTRÄGEN, SICHERHEIT UND ETHIK
ZUM ANLAGEVERMÖGEN DER STIFTUNG NORD-SÜD-BRÜCKEN

Eberhard Bauer und Heidi Hornickel

Was waren das für Zeiten! Als die Stiftung Nord-Süd-Brücken 1994 ihr Kapital mit
einem Nennwert von knapp 32 Mio. DM übertragen bekam, lag es in einem hoch
rentierlichen Spezialfonds aus „sicheren“ Rentenpapieren mit gestaffelten, insgesamt aber ziemlich lang gestreckten Laufzeiten, verwaltet von einer Fondsgesellschaft in Frankfurt am Main. Dieser Spezialfonds brachte uns in den ersten Jahren
etwa 7,5 % pro Jahr an Rendite ein: rund 2,4 Mio. DM. Daran konnte sich die satzungsgemäße Fördertätigkeit der Stiftung orientieren, denn immerhin standen
so etwa 1,7 bis 1,9 Mio. DM pro Jahr für die reine Fördertätigkeit zur Verfügung.
Und das war eine Größenordnung, mit der die ostdeutschen entwicklungspolitischen NRO – auch die größeren, die als Mitglieder in den Stiftungsgremien die Interessen der ostdeutschen NRO vertreten – gut leben konnten.
Bald nach der Übernahme der Verantwortung für die Finanzanlage durch die Stiftungsgremien 1994 kam dann die Diskussion nach den ethischen Prinzipien auf:
Ist es vertretbar, das Geld der Stiftung in die schwer durchschaubaren und sicher
eher zur Übervorteilung der Kleinen (Menschen wie Länder) angelegten Geldkanäle zu schieben? Die vorrangig betrachteten Eckpunkte „Anlagesicherheit“ und „Ertragserwartung“ wurden durch die Einbeziehung von „ethischen Kriterien“ zu einem „magischen Dreieck“:
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Im Geschäftsbericht 1994/95 ist zu dem neuen Feld der ethischen Kriterien aus der
Feder des damaligen Geschäftsführers Hans-Joachim Döring folgendes zu lesen:
„Ethische Kriterien sind der dritte Eckpunkt des „magischen Dreiecks“. Ethische Anlageformen wurden bisher meist in ökologischen Zusammenhängen diskutiert. Für eine entwicklungspolitische Betrachtung sind Kenntnisse aus der Diskussion zur Verschuldung der Entwicklungsländer hilfreich und machen zugleich ohnmächtig. Hohe Zinserträge und Gewinnerwartungen in den Industrieländern benachteiligen prinzipiell die Entwicklungsländer, da
ihnen unter anderem Kapital für Investitionen zum Aufbau von Infrastrukturen und Produktionskapazitäten entzogen werden. Deutschland als Export- und Wirtschaftsmacht zieht aus
diesem Mechanismus großen Nutzen. Die Stiftung zählt auf Grund ihres Vermögens mit zu
den Gewinnern dieses Umverteilungsprozesses. Mit anderen Worten gesagt: Die von der
Stiftung angestrebte Umverteilung vom Norden in den Süden wird aus Mitteln der weltweiten Umverteilungsprozesse vom Süden in den Norden mit finanziert, auch wenn diese „Gewinne“ an die geförderten Projektträger und bezuschussten Entwicklungsvorhaben in Afrika, Asien und Lateinamerika weitergegeben werden. Ein Aus-, besser Mittelweg könnte im
Rahmen der Vermögensverwaltung der Erwerb von eher „umweltverträglichen“ oder eher
„entwicklungsverträglichen“ Wertpapieren oder der Erwerb von Aktien aus Wirtschaftsbetrieben mit weitgehenden ökologischen und sozialen Arbeitsweisen sein.“ (S. 21)

Das war damals aus Sicht der Ertragserwartung sicher ein „Mittelweg“, weil mit
geringeren Erträgen gerechnet werden mußte. Aus Sicht der „ethischen“ Ecke des
Dreiecks war es der Versuch der Stiftung, (entwicklungspolitisches) Handeln auch
in die Anlagepolitik aufzunehmen. In späteren Diskussionen wurde deutlich, dass
solche Versuche nur für einen kleinen Teil des Vermögens denkbar waren, so dass
sie eher den Charakter eines „Feigenblatts“ hatten denn trendbestimmend für die
gesamte Anlagepolitik wurden. Die obere linke Ecke des Dreiecks, die Anlagesicherheit, wurde in diesem Zusammenhang nicht so stark ausgeleuchtet.
Wohin haben sich diese Vorstellungen in den Jahren 1996 bis 2001 entwickelt?
Was blieb davon bestehen, was wurde aus welchem Grund verändert?
Zunächst einmal wurde in den Jahren 1995 und 1996 in zwei Schritten der übernommene Spezialfonds aufgelöst, weil wir der Überzeugung waren, dass die Anlagegesellschaft sich nicht ausreichend auf unsere Sicht zu Fragen der Geldverwaltung einstellen konnte und im übrigen zu wenig aktiv und dabei zu teuer war. Heute wissen wir, dass die von uns damals kritisierte geringe Aktivität der Anlagegesellschaft (gegenüber vergleichsweise hohen Kosten) nicht zuletzt dem Umstand
geschuldet war, dass unsere Vorgaben (nur hochverzinste Renten, keine Aktien etc.)
der Anlagegesellschaft kaum Bewegungsspielraum ließ. Außerdem erschien es damals schwierig bis unmöglich, auf die übernommene Struktur des Spezialfonds Einfluß zu nehmen und die Anlagegesellschaft hatte größte Schwierigkeiten, sich auf
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die von uns zaghaft ins Gespräch gebrachten ethischen Argumente der Geldanlage
einzustellen. Mit der schrittweisen Lösung der Rentenpapiere aus dem Spezialfonds
und ihrer Übertragung auf zwei Depotbanken waren für uns zunächst zwei Vorteile
verbunden: Wir sparten Verwaltungsgebühren in nicht unerheblicher Höhe und konnten ordentliche Nettoerträge „realisieren“, also ausschütten lassen, die das Stiftungsvermögen stärkten und den Rücklagen („für schlechte Zeiten“) zugeführt wurden.
Schon bald hatte sich der (geschäftsführende und damit verantwortliche) Vorstand
der Stiftung zu seiner Beratung einen Anlageausschuss (AAST) 1 eingerichtet, dem
drei ehrenamtliche Gremienmitglieder und die beiden verantwortlichen hauptamtlichen MitarbeiterInnen angehören. Denn angesichts der Aussicht, dass die Zeit
der relativ hochverzinsten und gleichzeitig sicheren Staatsanleihen zu Ende gehen
und die bisherigen Erträge aus dem Stiftungsvermögen nur zu sichern sein würden, wenn andere – potentiell ertragreichere, aber gleichzeitig risikobehaftetere –
Anlageformen zugemischt würden, erschien es für Vorstand und Geschäftsstelle
dringend erforderlich, den stiftungseigenen Sachverstand auf diesem Gebiet zu
schärfen und möglichst breit gestreuten externen Sachverstand einzubeziehen.
Es begann die Periode der Präsentationen. Vertreter (nahezu ausnahmslos Männer
übrigens) von Banken und Anlagegesellschaften gaben sich fast die Klinke in die
Hand und überhäuften uns mit ihren jeweils als besonders gut und attraktiv dargestellten Rezepten, das Stiftungsvermögen oder Teile davon möglichst rentierlich
und sicher – natürlich über ihre Bank – anzulegen. Wir mussten in dieser Periode
allerdings auch lernen, dass nur wenige der Vertreter der Finanzinstitutionen unsere besonderen Anliegen nachvollziehen konnten. Deutlich wurde das besonders
bei Fragen der ethischen Bewertung von Aktien oder Anleihen, aber auch bei der
Bewertung der „emerging markets“ und deren „Chancen“ auf hohe Renditen in
Asien, Osteuropa, Lateinamerika oder Afrika, durch engagierte Menschen aus entwicklungspolitischen NRO. Die Finanzinstitutionen akzeptierten Auflagen von unserer Seite eher aus der Erkenntnis, dass wir die Kunden und sie unsere Dienstleister sind, als aus der eigenen inneren Überzeugung, dass unsere Gedankengänge
eine wirtschafts- und gesellschaftspolitische Realität darstellen könnten.
Natürlich haben wir in dieser Periode auch versucht, mit Finanzdienstleistern zusammenzukommen, von denen wir eher ein ethisches Herangehen erwarteten, z.B.
die Ökobank. Wir konnten uns mit deren VertreterInnen über die ethischen Aspekte ziemlich schnell verständigen. Das half uns aber in der Realisierung einer möglichen Kooperation nicht weiter, weil die Bank die von uns unbedingt zu beachtende Anlagesicherheit – schon allein aus Sicht des Stiftungsrechts und natürlich
1 Die jährlich für den Vorstand erarbeiteten Arbeitsberichte des AAST können in der Geschäftsstelle der Stiftung eingesehen werden.
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auch aus dem Interesse unserer kooperierenden NRO – nicht in dem gewünschten
Rahmen zusichern konnte. (Die weitere „Entwicklung“ dieser Bank hat dann auch
unseren Bedenken – leider – Recht gegeben).
Seit 1997 hat die Stiftung ihr Vermögen in immer differenzierterer Form angelegt:
In dem Maß, in dem die vorhandenen Rentenpapiere ihre Fälligkeit erreichten oder
zwecks Realisierung von Kursgewinnen vor Ablauf veräußert wurden, haben wir unterschiedliche Formen der Anlagen gewählt, um auf der einen Seite durch eine hohe
Risikostreuung größere Sicherheit zu gewinnen und auf der anderen Seite Erfahrungen zu sammeln, die für die künftige Anlagepolitik genutzt werden sollten. So beteiligten wir uns an einem Spezialfonds für gemeinnützige Einrichtungen, arbeiteten mit Finanzdienstleistungsgesellschaften, mit Genossenschafts- und Depotbanken, mit Privatbanken und Banken aus dem sozialen und kirchlichen Bereich zusammen. Für alle Anlagen wurden detaillierte Anlagekriterien festgelegt.
Die Risikostreuung hatte dabei nicht allein zur Folge, dass wir unser Vermögen jetzt
über sechs Depots verteilt haben, sondern auch – zwangsläufig – zu ca. 20 % in Aktien, Aktien- und Immobilienfonds einschließlich ethisch-ökologischer Geldanlagen
angelegt haben. Ende 2001 ist das Stiftungsvermögen mit ca. 35 Mio. DM um knapp
10 % höher als 1994. Die notwendige Wertberichtigung vieler Wertpapiere nach dem
besonders schlechten Börsen- und Wirtschaftsjahr 2001 in Höhe von gut einer Million DM konnten wir noch aus Rücklagen ausgleichen, wie schon im Jahr 2000, als
eine Wertberichtigung von etwa 650.000 DM erforderlich war. Die nachlassende
Konjunktur und die entsprechende – im Verhältnis dazu sicher überproportionale –
Reaktion der Börsen und Kapitalmärkte darauf hat uns besonders heftig in der Phase getroffen, in der wir gezwungen waren, unsere langlaufenden und hochrentierlichen Rentenpapiere durch ein verändertes Mix an Wertpapieren zu ersetzen. Hier
bleibt uns auch kaum eine andere Handlungsoption als die, das real existierende
Geldmarktsystem möglichst genau zu beobachten und unsere Handlungen darauf
abzustimmen. Insofern handeln wir zu großen Teilen auch als Bestandteil des aus
entwicklungspolitischer Sicht grundsätzlich kritisierten Systems.
Hätten wir in dieser Phase die langlaufenden Rentenpapiere einfach durch neue
Anleihen vergleichbarer Bonität – egal welcher Laufzeit – ersetzt, wäre die Rendite mit großer Wahrscheinlichkeit von den anfänglichen etwa 7,5 % auf einen sehr
viel geringeren Ertrag gesunken. Damit hätte uns für die Projektförderung nur noch
ein deutlich geringerer Betrag zur Verfügung gestanden, vielleicht noch 1,2 oder
1,4 Mio. DM im Jahr. Um höhere Renditen zu erzielen, waren wir gezwungen, auf
andere Anlageformen zurückzugreifen. Vielleicht wird aus dieser Darstellung nachvollziehbar, dass uns in den letzten Jahren die beiden Dreiecks-Spitzen „Ertragserwartung“ und „Anlagesicherheit“ viel intensiver beschäftigt haben als die Spitze
„Ethische Kriterien“. Schließlich hatten – Stichwort „Ertragserwartung“ – die ein68
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gereichten Anträge und die dadurch an die Stiftung herangetragenen Erwartungen
der NRO einen (finanziellen) Rahmen gesetzt. Und wir hatten jederzeit damit zu
rechnen, dass Wirtschaftsprüfgesellschaft und Stiftungsaufsicht – Stichwort „Anlagesicherheit“ – risikoreichere Vermögensanlagen, bei denen gar höhere Verluste
zu erwarten gewesen wären, beanstanden könnten.
Dennoch haben wir in dieser schwierigen Gemengelage in den vergangenen Jahren die ethischen Kriterien keineswegs aus den Augen verloren. Allerdings haben
wir sie auf essentielle Bestandteile reduzieren müssen. So haben wir in alle Vermögensverwaltungsverträge und die entsprechenden Richtlinien für die unser Vermögen betreuenden Finanzinstitutionen einen Passus aufgenommen, der ausschließt,
dass Rüstungsaktien dem jeweiligen Portfolio beigemischt werden. Dabei sind wir
uns der Tatsache bewusst, dass die heutige Struktur von nationalen und internationalen Konzernen es oft für uns oder auch für eine Anlagegesellschaft ausschließen, definitiv darüber Auskunft zu erhalten, was sich genau hinter einer bestimmten Aktie oder Anleihe verbirgt. Im Einzelfall haben wir auch solche Aktien, von
denen wir annehmen, dass sie mit Rüstung oder einem sonstigen „schmutzigen“
Geschäft zu tun haben, ausgeschlossen. Schließlich haben wir uns entschlossen,
nicht in die oftmals sehr rentierlichen, ökologisch sicher zu unterstützenden Windparks zu investieren. Wir haben einige geprüft und wegen der nicht gegebenen
Anlagesicherheit (Einzel-Anteile mit hohem Risiko, keine Bank- oder sonstigen
Bürgschaften, GmbH-Struktur, „stille Beteiligungen“ o.ä.) ausgeschlossen.
Schließlich haben wir Anteile an insgesamt fünf ökologisch-ethischen Fonds gekauft, das machte per 31.12.2001 immerhin 7,2 % unseres Anlagevermögens aus.
Von diesen Papieren können wir annehmen , dass sie zumindest grundlegenden
Standards genügen, d.h. einem ökologisch-ethischen „rating“ durch die jeweilige
Anlagegesellschaft bzw. Bank unterzogen wurden. Unsere Erfahrungen damit aus
dem Blickwinkel der Rendite sind sehr geteilt: gut, mangelhaft und offen (wegen
zu kurzer Laufzeit). Von den guten Erfahrungen möchten wir natürlich mehr machen, im Rahmen unserer sonstigen Möglichkeiten. Dabei haben wir zusätzlich zu
beachten, dass es nur wenige Fonds gibt, die die für uns erforderliche Bonität und
Sicherheit aufweisen.
Schließlich haben wir uns bereits im Jahr 1998 in einer besonderen Veranstaltung
über die Aktivitäten der „Kritischen Aktionäre“ informieren lassen. Hier hätten wir
vom Ansatz her sicher die Möglichkeit, unternehmens- oder gesamtökonomisch-kritische Aspekte im Handeln von Aktiengesellschaften, deren Aktien wir auch halten,
über die Arbeit der kritischen Aktionäre anzusprechen. Leider haben wir das bisher
aus Kapazitätsgründen nicht aufgreifen können. Wir werden prüfen, ob das in Zukunft möglich wird, vielleicht auch durch das Mitwirken von ehrenamtlichen Gremienmitgliedern der Stiftung.
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG, BILANZ UND
PRÜFVERMERK FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. BIS 31.12.2001
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2001

2001 in DM

2000 in DM

2.196.992,49
63.824,03
433.252,47
2.694.068,99

2.287.549,71
53.874,26
371.416,81
2.712.840,78

1.256.578,33
406.382,05
723.323,30
1.218.295,25
495.812,49
4.100.391,42

1.515.576,16
399.193,52
119.915,45
666.750,03
461.857,55
3.163.292,71

9. Jahresfehlbetrag
-1.406.322,43
10.Entnahme aus der Rücklage aus buchmäßigen Kursgewinnen
zur Deckung des künftigen Abschreibungsbedarfs zum
Finanzanlagevermögen
1.047.353,03

-450.451,93

11.Entnahme aus der Rücklage für satzungsgemäße Zwecke
12.Zuführung zu Rücklagen
a) satzungsgemäße Rücklage
b) freie Rücklage

2.016.577,97

2.266.089,87

1.657.608,57
0,00

2.016.577,97
670.000,00

0,00

0,00

I. Erträge
1. Erträge aus Wertpapieren
2. Zinserträge
3. Sonstige Erträge

II. Aufwendungen
4. Aufwendungen für Projekte
5. Personalaufwendungen
6. Kursverluste aus dem Verkauf von Wertpapieren
7. Abschreibungen auf Wertpapiere
8. Sonstige Aufwendungen

13. Bilanzgewinn

870.940,03

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2001
I. Erträge
Erträge aus Wertpapieren: Hier werden die jährlichen Erträge aus den Wertpapieren erfaßt, die sich in sechs Depots befinden.
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Zinserträge: In dieser Position werden die Zinserträge aus Festgeldanlagen nachgewiesen.
Sonstige Erträge: Diese Erträge ergeben sich vor allem durch bestätigte Projektkosten des Vorjahres, die im Folgejahr nicht benötigt bzw. nicht in der bestätigten Höhe eingesetzt werden. Nachgewiesen werden hier auch die vom BMZ bereitgestellten Fördermittel für Personalkostenfinanzierungen verschiedener Träger.
II. Aufwendungen
Aufwendungen für Projekte: Diese Position enthält alle 2001 bestätigten Projektförderungen unter Berücksichtigung nicht verbrauchter Mittel.
Kursverluste aus dem Verkauf von Wertpapieren: Beim Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren wird der Kurswert gezahlt. Der Kurswert lag unter dem Buchwert.
Abschreibungen auf Wertpapiere: Im Wertpapierbestand zum 31.12.2001 unterschritten die Kurswerte die jeweiligen Buchwerte.
Sonstige Aufwendungen: Diese gliedern sich in Miet-, Energie-, Telefon-, Reisekosten, Porto, Versicherung, Zeitungen, Zeitschriften, Arbeit der Gremien, Kosten der
Wertpapierverwaltung, Prüfungskosten u. a. Desweiteren ist hier der Zuschuß des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die
Personalkostenförderung nachgewiesen.
Jahresfehlbetrag: Die Aufwendungen waren im abgerechneten Jahr höher als die
Erträge.
Entnahme aus der Rücklage aus buchmäßigen Kursgewinnen zur Deckung des
künftigen Abschreibungsbedarfs zum Finanzanlagevermögen: Mit dem Verkauf
von Wertpapieren wurden Rücklagen von 605.149,99 DM aufgelöst, der Kursverlust
damit getilgt und ein Ertrag erzielt. Desweiteren wurden 442.203,04 DM für Abschreibungen auf Wertpapiere entnommen.
Entnahme aus der Rücklage für satzungsgemäße Zwecke: Aus der im Jahre 2000
gebildeten Rücklage für satzungsgemäße Zwecke wurden die Aufwendungen für den
ideellen Bereich entsprechend der notwendigen zeitnahen Verwendung entnommen.
Zuführung zu Rücklagen: Das Ergebnis der Vermögensverwaltung im Jahr 2001,
die Entnahmen aus den Rücklagen und die noch nicht verwendeten Einnahmen im
ideellen Bereich bilden die Zuführungen für die neuen Rücklagen.
a) für satzungsgemäße Zwecke: zur zeitnahen Verwendung im Jahr 2002
b) freie Rücklage: Entsprechend der Abgabenordnung § 58 Nr. 7a ist es zulässig,
eine freie Rücklage in Höhe von jährlich höchstens einem Dritttel des Überschusses der Einnahmen über die Unkosten aus der Vermögensverwaltung zu
bilden. Diese Möglichkeit der Vorsorge zur langfristigen Sicherung der realen
Kapitalerhaltung konnte in diesem Jahr nicht genutzt werden.
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Bilanz zum 31.12.2001 und Erläuterungen

31.12.2001
DM

31.12.2000
DM

35.411.802,94

36.547.230,98

377.877,73
102.584,14
1.427.531,33
1.907.993,20

796.776,24
48.207,30
1.778.303,34
2.623.286,88

37.319.796,14

39.170.517,86

32.951.837,57
391,16
32.952.228,73

32.951.837,57
195,58
32.952.033,15

II. Rücklagen
1. Rücklage aus buchmäßigen Kursgewinnen zur Deckung des
künftigen Abschreibungsbedarfs zum Finanzanlagevermögen
0,00
2. Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke
1.657.608,57
3. Freie Rücklagen (§ 58 Nr. 7a AO)
1.645.000,00
36.254.837,30

1.047.353,03
2.016.577,97
1.645.000,00
37.660.964,15

AKTIVA
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Wertpapiere
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
II. Sonstige Wertpapiere
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

PASSIVA
A.Eigenkapital
I. Stiftungskapital
1. Grundstockvermögen
2. Zustiftungen

B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
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1.036.898,51

1.508.824,20

28.060,33

729,51

37.319.796,14

39.170.517,86
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AKTIVA
A. Anlagevermögen
Wertpapiere: In den Finanzanlagen sind die Wertpapiere mit dem Anschaffungswert (Buchwert) bzw. mit dem niedrigeren Kurswert per 31.12.01 nachgewiesen.
B. Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensstände: Hier sind noch nicht getätigte
Rückzahlungen von Fördersummen anhand von Projektabrechnungen enthalten,
desweiteren noch von den Depotbanken zu zahlende Stückzinsen für Wertpapiere
bis zum Jahresende, die erst bei Jahresfälligkeit gezahlt werden, sowie Festgeldzinsabgrenzungen.
PASSIVA
A. Eigenkapital
Stiftungskapital: Hier wird das ungeschmälert zu erhaltende Stiftungskapital ausgewiesen.
Zustiftung: Das in seinem Bestand ungeschmälert zu erhaltende Stiftungskapital erhöht sich um eine Zustiftung.
Rücklage aus buchmäßigen Kursgewinnen zur Deckung des künftigen Abschreibungsbedarfs zum Finanzanlagevermögen: Bei der Bildung dieser Rücklage
wurde 1996 der Tatsache Rechnung getragen, daß die Finanzanlage aus den Vorjahren aus festverzinslichen Wertpapieren besteht, deren Einlösung bei Fälligkeit nur
zum Nominalwert erfolgt. Diese Rücklage wurde aufgelöst und für die Abschreibungen auf Wertpapiere eingesetzt.
Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke: Aufgrund der Festlegungen in der Abgabenordnung (AO) zur zeitnahen Mittelverwendung wurde die 2000 gebildete
Rücklage in Höhe von 2.016.577,97 DM aufgelöst. Die Zuführung 2002 ergibt sich
aus dem Ergebnis der Vermögensverwaltung von 213.900,81 DM, der aufgelösten
Kursgewinnrücklage und den noch nicht verwendeten Einnahmen des ideellen Bereichs in Höhe von 396.354,73 DM.
B. Rückstellungen: In dieser Position werden alle bestätigten Projektfördersummen,
die bis zum 31.12. noch nicht von den Trägern beansprucht wurden, rückgestellt.
C. Verbindlichkeiten: Für das Rechnungsjahr kostenwirksame Aufwendungen, die
erst im Folgejahr überwiesen werden.
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Bestätigungsvermerk zur vorgenommenen Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2001
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Statistische Angaben

Statistische Angaben
GEFÖRDERTE PROJEKTE
Projekt-Träger
Nr.
01/01 Diakonisches Werk der KPS e. V.
Magdeburg
01/02 Förderverein des Gymnasium
Finow e.V.
01/04 SODI e.V. Berlin
01/05 INKOTA-netzwerk e.V. Berlin
01/06 „Bruchbude“ e.V. Milmersdorf
01/07 Eine Welt e.V. Ilmenau
01/08 Eine Welt e.V. Ilmenau
01/10 Villa Fohrde e.V.
01/12 Diakonisches Werk der Ev.-Luth.
Landeskirche Sachsens e.V.
01/13 Eine Welt e.V. Ilmenau
01/14 GSE e.V. Rostock

Projektbezeichnung

Fördersumme

Zwei Seminare des Studienbegleitprogrammes für Studierende
aus Asien, Afrika und Lateinamerika (STUBE-Ost)
Schüleraustausch und Besuch entwicklungspolitischer
Projekte in Angola
Trinkwasser in ländlichen Gebieten, Kambodscha
Zeitschrift INKOTA-Rundbrief 2001 und 2002
Jugendbegegnungsreise nach Ghana
Reverseprogramm mit Gästen aus Benin
Multikulturelles Straßenfest „Weltenbummel“ 2001
Seminar „Dritte Welt – Eine Welt – eine Zukunft?!“
Herbstakademie im Rahmen von STUBE Sachsen
Machbarkeitsstudie für das Projekt „Handwerkliche Produktion traditioneller Indigo-Stoffe mit Berufsausbildung“
Epol. Veranstaltungen: „Tage des indischen Films“ und
„Wenn Blumen sprechen könnten“
Projekterkundungsreise Guinea-Bissau

01/17 Ajuda heißt Hilfe e.V. Berlin
01/18 Lebendige Erde – Sacred
Earth e.V. Potsdam
Wanderausstellung und Lesung „Indianerland Rondônia“
01/19 INKOTA-netzwerk e.V. Berlin
Theater und Podiumsdiskussion zur Verschuldung
01/20 Eine Welt f. Alle e.V. Naumburg Lese- und Gesprächsabend zur Politik der DDR
gegenüber der Dritten Welt
01/22 Eine-Welt-Haus e.V. Halle
Vortragsreihe Entwicklungspolitik
01/23 Tansania-Kreis e.V. Halberstadt Erneuerung der Wasserleitung für die Dorfgemeinschaft
Mang’oto, Tansania
01/24 Kooperative Haina e.V.
Reverseprogramm mit bolivianischer Projektpartnerin
01/25 RAA Brandenburg e.V. Potsdam Entwicklungspolitische Workshops und Seminare
01/26 EpoG e.V. und GSE e.V. Berlin
„Vernetztes Lernen in der Einen Welt“
01/32 SFAB e.V. Berlin
Teilnahme an einer Fachtagung zum Asylverfahren
und Ausländerrecht

Gesamtvolumen

9.930,00 150.240,00
15.000,00
65.650,00
20.000,00
15.000,00
3.033,00
6.450,00
3.470,00

33.045,00
91.850,00
107.200,00
66.780,00
21.708,00
75.300,00
5.030,00

10.000,00 24.820,00
4.656,00

5.136,00

3.310,00
2.114,00

9.720,00
3.364,18

1.365,00
1.120,00

2.070,00
4.670,00

345,00
4.370,00

535,00
4.880,00

45.000,00
5.000,00
20.635,00
23.400,00

78.500,00
10.000,00
24.747,00
47.800,00

450,00

514,00
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Projekt- Träger
Nr.
01/33 Eine Welt für Alle e.V. Niesky
01/35 Ökumenisches Forum
Berlin-Marzahn e.V.
01/36 Eine Welt e.V. Leipzig

400,00

Gesamtvolumen
1.310,00

1.800,00

8.547,00

43.580,00
01/37 Humanistischer Freidenkerbund
Havelland e.V. Nauen
Reverseprogramm: deutsch- indischer Jugendaustausch
11.000,00
01/38 Känguru e.V. Altenburg
„Kinder in der Einen Welt“– Epol. Bildungswochen
2.500,00
01/40 KATE e.V. Berlin
Nord-Süd-Austausch zwischen Kommunen in Mittelamerika,
Kuba und Deutschland
4.764,00
01/41 TALIDE e.V. Rostock
Konstitutierung des Eine-Welt-Landesnetzwerks MVP
1.220,00
01/43 Eine-Welt-Haus e.V. Jena
Stärkung der ländlichen Gesundheitsversorgung und
-erziehung im Landkreis Berlín, El Salvador
44.598,00
01/44 AG Alternativ Handeln e.V.
Veranstaltungsreihe „Zuhause in der Fremde – Leben
Torgau
zwischen den Kulturen“
1.000,00
01/45 Eine Welt e.V. Greifswald
Rekonstruktion des Gemeindeshauses in Mata de Pina,
El Salvador
12.603,00
01/46 KATE e.V. Berlin
Umweltzeitschrift Ecopolis, Kuba
21.500,00
01/48 Ökumenisches Zentrum für ausl. Drei Wochenendseminare im Rahmen von STUBE BerlinStudierende e.V. Berlin
Brandenburg
10.000,00
01/50 KATE e.V. Berlin
Förderung der landwirtschaftlichen Selbstversorgung und
Initiierung des Agendaprozesses in San Lorenzo, Nikaragua 49.877,00
01/51 TALIDE e.V. Rostock
Zwei berufliche Alternativen für Straßenkinder in
Arequipa, Peru
32.822,00
01/53 Baobab-Infoladen e.V. Berlin
Kampagne „Land macht satt“
1.548,00
01/54 FV des Brandenburgischen
Aufbau und Vernetzung der Flüchtlingsinitiativen Brandenburg,
Flüchtlingsrates e.V. Potsdam
Unterstützung von Aktionen gegen die Residenzpflicht
5.000,00
01/55 Ökohaus Rostock e.V.
Unterstützung der Bildungs- und Basisarbeit der IndígenaOrganisation ACCIES, El Salvador
37.437,00
01/56 AG Alternativ Handeln e.V.
Veranstaltungsreihe „Zu Hause in der Fremde – Leben
Torgau
zwischen den Kulturen“
5.000,00
01/57 BEPI e.V. Potsdam
BEH Nr. 34 „Zehn Jahre Brandenburger Auslandsprojekte“
3.000,00
01/59 INKOTA-netzwerk e.V. Berlin
Ausstellung und Informations-, Bildungs- und Kooperationsreise mit Gästen aus El Salvador und Nikaragua
18.000,00
01/62 Stiftung Nord-Süd-Brücken
Seminar „Möglichkeiten der Evaluierung in der entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit“
6.760,00

56.107,70
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Projektbezeichnung
Lateinamerika-Projekttag in Niesky
Bereitstellung von Computertechnik für die Lutheran High
School Chaibasa, Indien
Forschungs- und Ausbildungsprojekt „Schuftende Kinder –
arbeitslose Eltern“, Chile

Fördersumme

20.400,00
2.800,00
27.424,00
3.370,00
217.771,00
1.418,40
18.005,00
42.505,56
15.651,00
59.886,57
42.999,00
1.713,50
28.100,00
45.220,42
9.949,00
3.700,00
35.450,00
7.760,00
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Projekt- Träger
Nr.
01/63 Stiftung Nord-Süd-Brücken

Projektbezeichnung

Fördersumme

Mitträgerschaft und Beteiligung am Solidaritätsbasar
der Berliner JornalistInnen
10.000,00
01/66 Swanetien-Initiative über Berl. Begegnungsreise und Workcamp im Bergdorf Hadischi,
Georgische Gesellschaft e.V.
Georgien
3.220,00
01/67 Gossner Mission, Berlin
Ökumenische Besucher aus Sambia
4.800,00
01/68 Eine Welt für Alle e.V. Naumburg Workshop, Lese- und Gesprächsrunde mit Denis Goldberg
465,00
01/69 Eine-Welt-Haus e.V. Jena
Ausstellung BOGOLAN – Malen mit Lehm
900,00
01/70 KATE e.V. Berlin
Nord-Süd-Dialog auf kommunaler Ebene
5.000,00
01/72 Mittelamerika-Initiative e.V.
Treffen unabhängiger Nikaragua- und Mittelamerikagruppen
Leipzig
der (ehemaligen) DDR
4.915,00
01/73 Tierra Nuestra e.V. Dresden
Lateinamerikanische Film- und Veranstaltungswochen
9.000,00
01/76 aha – anders handeln e.V. Dresd. 3. Sächsische Entwicklungspolitische Bildungstage (SEBIT)
8.458,00
01/77 Lied und soziale Bewegungen
Festival Musik und Politik 2002– Einladung von zwei
e.V. Berlin
Musikern aus Südafrika
6.500,00
01/78 KarEn e.V. Berlin
Ersatzbeschaffung einer Hauptplatine für das Wind-Diesel-System
in Versalles, Kuba
3.245,00
01/79 VIA Berlin-Brandenburg e.V.
Erarbeitung eines Entwicklungsplans im Interesse des Zusammenschlusses der indigenen Völker Amazoniens in Ecuador
31.680,00
01/80 FV ÖKOSTADT e.V. Lychen
5. Kulturfest zum Thema „Horn von Afrika“
2.300,00
01/81 SODI e.V. Berlin
Elektrifizierung von Ärztehäusern mit Solarenergie in ländlichen Gebieten der Provinz Santiago de Cuba, Kuba
58.280,00
01/82 Eine Welt e.V. Ilmenau
8. Thüringer epol. Bildungs- und Informationstage
8.000,00
01/83 Quetzal e.V. Leipzig
Zeitschrift Quetzal
10.000,00
01/84 ESG Dresden über Arbeitskreis
Entwicklungshilfe e.V. Dresden Reverseprogramm mit Gästen aus Kamerun
10.350,00
01/86 Prenzl Komm e.V. Berlin
Versorgung psychisch Kranker in Indien und Deutschland
5.000,00
01/87 Projektarbeit Mosambik
e.V. Hoyerswerda
Projekterkundungsreise Mosambik
3.200,00
01/89 OIKOS EINE WELT e.V. Berlin
Kleinbäuerliche Bewässerungslandwirtschaft in Kwanza
Sul, Angola
49.981,00
01/90 Stiftung Nord-Süd-Brücken
Externe Evaluierung von Projekten in Vietnam
19.075,00
01/91 Stiftung Nord-Süd-Brücken
Externe Evaluierung von Projekten in Indien
32.210,00
01/92 Stiftung Nord-Süd-Brücken
Ext. Evaluierung des Personalkostenförderungungsfonds
42.000,00
01/94 Puerto Alegre e.V. Frankfurt/O. Zwei Veranstaltungen zu „Zaza Faly“ – ein Straßenkinderprojekt in Madagaskar
300,00

Gesamtvolumen
10.000,00
10.675,00
20.200,00
1.975,00
1.900,00
15.000,00
7.290,00
34.990,00
54.176,25
70.500,00
4.775,00
35.200,00
6.700,00
94.430,00
85.000,00
31.200,00
35.203,00
43.000,00
4.647,50
401.524,00
19.075,00
32.210,00
42.000,00
680,00
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Projekt- Träger
Nr.
01/95 FV der C.-M. Wieland-OS e.V.
Weimar
01/96 Stiftung Nord-Süd-Brücken
01/97 Arbeitsstelle Eine Welt der KPS
über Kontakt International e.V.
01/98 Eine Welt Verein Bautzen e.V.
01/99 BEPI e.V. Potsdam
01/100 Puerto Alegre e.V. Frankfurt/O
01/101 ATTAC Deutschland über SODI
e.V. Berlin
01/102 DAFRIG Leipzig e.V.

Projektbezeichnung

Veranstaltungswoche „Erkundungen in Tansania“
Seminar „ Methoden der epol. Bildungsarbeit“

Fördersumme

Gesamtvolumen

800,00
9.050,00

6.350,00
9.850,00

Veranstaltung „Rassismus und gewaltfreie Konfliktbearbeitung“ 3.000,00
Ausstellung „Entwicklungsland D“ und Rahmenprogramm
2.108,00
BEH „10 Jahre BEPI – 10 Jahre EZ im Land Brandenburg“ 4.950,00
Projekttage „Wie die Banane auf den Schulhof kommt“
215,00

5.555,00
2.342,50
5.800,00
368,00

Bundesweiter ATTAC-Kongress „Eine andere Welt ist möglich“ 20.000,00
Community Resource Centre und AIDS- Waisenherberge in
Enyezane, Republik Südafrika
60.920,00
01/103 ISA e.V. Berlin
Entschlammung und Instandsetzung von zwei Regenwasserteichen in Miranpur, Indien
20.537,00
01/104 2/3-Welt-Arbeitskreis Dresden Bildung und kulturelle Förderung arbeitender Kinder/
über INKOTA-netzwerk e.V.
Straßenkinder in Managua, Nikaragua
23.998,00
01/107 Frauen helfen Frauen e.V. Zittau Veranstaltung „Kaffee – die Bohne, die es in sich hat“
645,00
01/108 Eine-Welt-Haus Halle e.V.
Aktion für Fair gehandelte Blumen in Halle
450,00
01/109 Med. Hilfe für Äthiopien e.V. Jena Aus- und Weiterbildung in laparoskopischer Technik im Gondar
College of Medical Sciences, Äthiopien
4.000,00
01/111 Tierra Unida e.V. Potsdam
Bau einer Bewässerungsanlage für eine Ausbildungsfarm in der
Provinz Imbabura, Ecuador
9.930,00
01/112 SODI e.V. Berlin
Veranstaltung „Brücken bauen. Für Weltoffenheit, Toleranz
und Solidarität“
2.100,00
01/113 RAA Brandenburg e. V. Potsdam „Culture of Peace“ – brdbg.-sansibarisches Theaterprojekt 24.994,00
01/122 KATE e.V. Berlin
Lokale Allianzen in Camoapa, Nikaragua
28.724,00
01/124 FV des OSZ Märkisch-Oderland Begegnungsreise im Rahmen einer Schulpartnerschaft mit
e.V., Strausberg
dem C.E.M. Ahoune Sanè, Senegal
4.800,00
01/128 EINE WELT e.V. Dessau
Faire Woche in Dessau
1.250,00
01/129 Ökohaus Rostock e.V.
Rostocker Epol. Bildungs- und Informationstage (REBIT)
3.250,00
01/131 OIKOS EINE WELT e.V. Berlin
Förderung des traditionellen Kleinhandwerks kleinbäuerlicher
Bürgerkriegsflüchtlinge in Kwanza Sul, Angola
41.269,00
01/132 RAA Brandenburg e.V. Potsdam Bau von Klassenräumen, Labor, Bibliothek, Lehrerzimmer und
Toilette für eine Schule in Chukwani, Tansania
69.554,00
01/133 Eine-Welt-Haus e.V. Jena
Fotoausstellung „Jena und seine Asylbewerber“
900,00

119.338,00
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151.120,00
22.659,02
26.409,00
841,00
500,00
6.006,00
13.830,00
4.000,00
60.164,00
31.693,00
34.276,00
2.050,00
14.750,00
50.269,00
107.929,00
4.600,00
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Projekt- Träger
Projektbezeichnung
Fördersumme
GesamtNr.
volumen
01/134 ProNuratau über NABU e.V. Halle Naturschutzpolitische Bildungsmaßnahme für Mitarbeiter
usbekischer Naturschutzgebiete
440,00
650,00
01/135 Eine Welt e.V. Halle
Kofinanzierung des 12. Treffens ostdeutscher Weltläden
7.823,32 28.719,41
01/136 FV des Gymnasium „Am Thie“ Begegnungsreise von SchülerInnen des Gymnasiums nach
Blankenburg
Sansibar im Rahmen einer Schulpartnerschaft
8.000,00 26.000,00
01/137 Tierra- Eine Welt e.V. Görlitz
Ergänzungsfinanzierung Reverseprogramm mit Partnern
aus El Salvador
1.000,00 1.000,00
01/138 AG Alternativ Handeln e.V. Torgau Theaterstück „Kein Asyl“ und Gespräch in Elsterwerda
1.935,00 4.700,00
01/140 Publicata e.V. Berlin
Ausstattungsbeihilfe für das Ausbildungszentrum CE.F.I.F.,
Benin
4.640,00
6.375,00
01/141 Freunde Palästinas in Sachsen- Dokumentation „Für eine solidarische Welt – Nachdenken über
Anhalt e.V.
den 11. September und seine Folgen“
1.000,00
1.150,00
01/145 SODI e.V. Berlin
Druckkostenzuschuss für SODI-Report 04/ 01
4.875,00
6.375,00
01/146 INKOTA-netzwerk e.V. Berlin
Alphabetisierung und nachholende Schulausbildung von
arbeitslosen Landarbeiterinnen, Nikaragua
20.700,00 23.090,00
01/149 Frauen helfen Frauen e.V. Zittau Veranstaltung „10 Jahre Weltladen GAIA“
2.439,00
2.710,00
01/150 Aktion Verantw. Leben e.V. Struth Projekttage an Thüringer Schulen: „Eine Welt erfahren – Kinder
in Mosambik“
3.000,00
3.953,00
01/153 Stiftung Nord-Süd-Brücken
Vorstudie zu Möglichkeiten der Einwerbung von Zustiftungen 2.000,00 2.000,00
01/154 Stiftung Nord-Süd-Brücken
Forum 2002
6.000,00 6.000,00
01/155 Quetzal e.V. Leipzig
Veranstaltung „Menschenrechte und Globalisierung. Zur Arbeit
neuer sozialer Bewegungen in Chile“
250,00
550,00
01/156 FV der Ullrich von HuttenBegegnungsreise im Rahmen der Schulpartnerschaft
Gesamtschule Frankfurt/Oder
Frankfurt/Oder – Zuiguinchor, Senegal
4.000,00 29.046,50
01/158 VENROB e.V. Potsdam
Auftaktveranstaltung der ATTAC-Gruppe Potsdam
800,00 2.400,00
01/159 AK KRAAK/Videoaktiv e.V. Berlin Produktion eines Films über das Weltsozialforum in Porto
Alegre, Brasilien
4.900,00 11.100,00
01/160 Diakonisches Werk der KPS
Seminar „Trouble in Paradise“ im Rahmen des STUBE- Oste.V. Magdeburg
Jahresprogramms
4.890,00
6.229,32
01/162 Gossner Mission Berlin
Solidaritätskonferenz 2002
4.740,00 9.240,00
01/163 Stiftung Nord-Süd-Brücken
Projektbesuchsreise Swanetien
500,00
500,00

Gesamtsumme:

1.324.962,32 3.332.835,83
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PROJEKTE DES PERSONALKOSTENFÖRDERFONDS AB 1999
Projekt-Nr.
PFF 99/02
PFF 99/05
PFF 99/07
PFF 99/08
PFF 99/09
PFF 99/11
PFF 99/12
PFF 99/17
PFF 99/19
PFF 99/21
PFF 99/22
PFF 99/23
PFF 00/33
PFF 00/35

Träger
VENROB e.V., Potsdam
Puerto Alegre e.V., Frankfurt/Oder
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Dokumente
PROTESTBRIEF AN ABGEORDNETE DES DEUTSCHEN
BUNDESTAGES VOR DER ABSTIMMUNG ZUM EINSATZ DER BUNDESWEHR IN MAZEDONIEN
An Wolfgang Thierse, Carsten Hübner, Antje Hermenau, Dr. Angelika Köster-Lossack, Klaus-Jürgen Hedrich, Detlef Dzembritzki, Reinhold Hemker, Adelheid Tröscher, Siegfried Helias, Dr. Manfred Lischewski, Peter Weiss, Hans-Christian Ströbele, Joachim Günther, Jürgen Koppelin, Heidi Lippmann-Kasten, Dr. Emil Schnell,
Dr. Christa Luft, Dr. Barbara Höll MdB

Einsatz der Bundeswehr in Mazedonien

26.07.2001

Sehr geehrte(r) Frau/Herr....
ich fordere Sie auf, im Bundestag gegen jede Ermächtigungsvorlage der Bundesregierung für einen möglichen Einsatz der Bundeswehr in Mazedonien zu stimmen.
In Mazedonien drohen die bisherigen Kämpfe, sich zu einem Bürgerkrieg auszuweiten. Die NATO und mit ihr die Bundeswehr sollen nach dem Willen von Bundeskanzler und Außenminister eingreifen können. Angeblich geht es nur um das Einsammeln von Waffen der Guerilla innerhalb von 30 Tagen auf der Grundlage einer
Vereinbarung zwischen der Regierung Mazedoniens und den albanischen UCK-Freischärlern. Eine solche Vereinbarung ist jedoch nicht in Sicht. Die albanische Seite
strebt eine dauerhafte Stationierung von NATO-Truppen an, während Mazedoniens
Regierung die Entwaffnung der Guerilla und dann einen schnellen Abzug der NATO
wünscht. Währenddessen wachsen die Feindseligkeiten auf beiden Seiten. Zu befürchten ist, dass sich der Konflikt nicht beherrschen lässt und aus dem Einsammeln von Waffen ein Kampf mit Waffen wird, der zu einem weiteren NATO-Protektorat auf dem Balkan mit unübersehbaren Konsequenzen und Kosten führen kann.
Als Konfliktschlichter ist die NATO nicht geeignet. Sie ist in Mazedonien nicht vertrauenswürdig, da sie die kosovo-albanische UCK unterstützte, sie nicht wirksam
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entwaffnete und trotz KFOR-Präsenz deren grenzüberschreitende Aktionen nach
Serbien und Mazedonien nicht verhinderte. Sie ist aber auch nicht sehr vertrauenswürdig, da sie einerseits mit dem Krieg gegen Jugoslawien das Land enorm belastete, es jedoch niemals angemessen entschädigte. Die gegenwärtige desolate
Situation in Mazedonien ist mit dieser Tatsache eng verbunden. Darüber hinaus ist
mehr als fraglich, ob die EU-Staaten und die USA innerhalb der NATO überhaupt
die gleichen Ziele verfolgen.
Jüngst wurde bekannt, dass sich unter den aus Aracinovo abziehenden UCK-Rebellen 17 frühere US-Offiziere als Instruktuere befanden und die Ausrüstung, einschließlich modernster Nachtsichtgeräte der dritten Generation, zu einem erheblichen Teil aus amerikanischen Beständen stammen.
Das muß doch der Bundesregierung bekannt sein. Sollen die, die Öl ins Feuer gießen, nun als Friedensstifter wirken?
Für die Konfliktschlichtung in Mazedonien muß vor allem eine politische Lösung
gefunden werden. Hierfür sind die Vereinten Nationen zuständig – bei Erfolg auch
für das Einsammeln von Gewehren. Der Weltsicherheitsrat muß der UNO und ihrer
Regionalorganisation in Europa, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, OSZE, sogleich einen entsprechenden Auftrag erteilen und die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen. So würde auch Rußland in die Verantwortung
für eine friedliche Lösung des Konflikts eingebunden. Ferner würde einer weiteren
Militarisierung von Außenpolitik vorgebeugt werden. Kriegsfördernde Vorratsbeschlüsse wie im Oktober 1998 sollte sich ein selbstbewusstes und verantwortliches
Parlament nicht mehr leisten.
Ich bitte Sie, sich als Mitglied des Deutschen Bundestages gegen eine deutsche
militärische Beteiligung in Mazedonien und für eine Einbeziehung der UNO in die
Konfliktvermittlung auszusprechen und mit diesem Ziel deutsche Außenpolitik in
die Pflicht zu nehmen.
Mit freundlichen Grüßen

Eberhard Bauer
Geschäftsführer
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PRESSEMITTEILUNG
ZU DEN TERRORANSCHLÄGEN IN DEN USA
Terroranschläge in den USA
Die Stiftung Nord-Süd-Brücken warnt vor vorschnellen Schuldzuweisungen und militärischen Racheaktionen
Mit Bestürzung und Entsetzen haben wir die Nachrichten und Bilder der Terroranschläge in den USA am 11. September zur Kenntnis genommen. Unser Mitgefühl gilt
den unschuldigen Opfern und deren Angehörigen. Wir trauern um sie und erklären
unsere Solidarität mit allen Betroffenen. Terrorismus ist ein nicht zu entschuldigendes Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir verurteilen mit aller Deutlichkeit diese, wie auch andere Anschläge, von denen tagtäglich berichtet wird.
Wir alle sind aufgerufen, nach Wegen zu suchen, um vergleichbare Katastrophen zu
verhindern. Dem gewachsenen Bewusstsein über die weltweiten Zusammenhänge
und Verstrickungen muss nun die gemeinsame Verantwortung für diese EINE WELT
folgen. Der Wunsch nach Rache und Vergeltung kann dabei kein Ausweg sein.
Mit Unmut und Angst beobachten wir die vorschnelle Verurteilung ganzer Völker,
Staaten und Religionsgemeinschaften. Mit solchen Äusserungen werden ungerechtfertigter Weise Menschen und Nationen verunglimpft, die von den Terroranschlägen
nicht weniger betroffen waren und sind als wir. Schlimmer noch, sind sie geeignet,
die Friedensarbeit der Zivilgesellschaft in konfliktbeladenen Regionen rund um den
Erdball zu zerstören. Schon durch pauschale Schuldzuschreibungen und Racherufe,
erst recht aber durch die angekündigten Vergeltungsakte, können Konfliktherde geschürt, Gewaltexzesse, Vertreibungen und Fluchtwellen auf der ganzen Welt ausgelöst werden.
Für rassistische Übergriffe wurde durch die Anschläge neuer Nährboden geschaffen. Auch hier in Deutschland sehen sich Mitbürger arabischer Herkunft und Muslime bereits Drohungen, Verunglimpfungen und Hetztiraden ausgesetzt. Wir alle
sind deshalb zu besonderer Umsicht und Besonnenheit aufgerufen und sichern den
Betroffenen unsere Unterstützung zu.
Die Bundesregierung hat den Vereinigten Staaten bedingungslose Solidarität versichert und im Rahmen der NATO den Verteidigungsfall erklärt. Wir sind zutiefst
besorgt, dass damit die Eskaltion der Gewalt weiter vorangetrieben wird. Bedingungslose Solidarität kann nicht bedeuten, im Rahmen von „Vergeltungsschlägen“
den Tod von weiteren Zivilisten, von Kindern, Frauen, alten Menschen zu tolerie-
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ren oder gar zu unterstützen. Die Ereignisse des 11. September sollten vielmehr
Anlass sein, die Gewaltspirale zu durchbrechen. Dieser Tag könnte der Anfang vom
Ende der Gewalt sein. Die wirksame Bekämpfung des weltweiten Terrorismus ist
nur möglich, wenn nach den Ursachen für die politischen Konflikte gesucht und
gesamtgesellschaftliche und gewaltfreie Lösungsmöglichkeiten gefunden werden.
Wir appellieren deshalb an die amerikanische Regierung, sich auch in ihrem begründeten Schmerz über die Terrorakte und den Verlust an Menschenleben nicht
zu militärischen Racheaktionen hinreissen zu lassen. Gefragt sind jetzt nicht militärische Vergeltungsmassnahmen, sondern ein konzentriertes Vorgehen der Staaten auf internationaler Ebene im Rahmen der Vereinten Nationen gegen diese Form
des Terrorismus. Initiativen wie die Einrichtung eines Internationalen Strafgerichtshofes oder die Ächtung der Herstellung und des Verlegens von Landminen haben
den Wert des internationalen Ordnungsrahmens der UN bewiesen.
Die Stiftung Nord-Süd-Brücken bittet die Bundesregierung, ihren Einfluss gegenüber der amerikanischen Regierung in diesem Sinne geltend zu machen und auf
ein abgestimmtes politisches Vorgehen gegenüber dem internationalen Terrorismus zu drängen, anstatt auf militärische Lösungen zu setzen.
Unsere Sicherheit ist nicht mit Gewalt und Tod zu erlangen, sondern nur durch Dialog und Gerechtigkeit.
V.i.S.d.P. Eberhard Bauer
Berlin, 14.9.2001
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PROTESTBRIEF AN ABGEORDNETE DES DEUTSCHEN
BUNDESTAGES VOR DER ABSTIMMUNG ZUM EINSATZ DER BUNDESWEHR IN AFGHANISTAN
Krieg ist keine Lösung. Die Gewaltspirale durchbrechen!
08.11.2001
Sehr geehrte Frau Abgeordnete,
sehr geehrter Herr Abgeordneter,
Die Regierung mutet Ihnen mit dem Antrag auf Bereitstellung und der Ermächtigung zur folgenden Entsendung der Bundeswehr für den Kriegseinsatz in (u.a.) Afghanistan eine schwere Entscheidung zu, die je nach dem Ausgang der Abstimmung
verhängnisvolle Folgen haben kann. Sie sollen die Bundeswehr in einen Krieg senden, der sich bereits als das gefährliche militärische Abenteuer herausgestellt hat,
das selbst bei uneingeschränkter Solidarität mit den USA laut Kanzler Schröder angeblich nicht eingegangen werden sollte.
Wir erinnern an die bisherigen fatalen Folgen des Krieges gegen Afghanistan: Die
vielen Bombenopfer, die humanitäre Katastrophe durch Flucht und Ausbleiben der
Hilfslieferungen, die erneute Stärkung des menschenverachtenden Taliban-Regimes,
die Destabilisierung und Entzweihung der Völker in der Region, die Stilisierung von
Bin Laden zum Held vieler Menschen in der islamischen Welt und die Erzeugung neuen
Hasses gegen die USA und den Westen und vermutlich vieler neuer zum Selbstmordattentat bereiter Terroristen.
Der Bombenkrieg ist ein untaugliches Mittel zur Bekämpfung des Terrorismus. Mit
Flächenbombardements und der Verwendung von völkerrechtlich geächteten Streubomben nehmen die USA und Grossbritannien immer mehr zivile Opfer in Kauf, bringen das gespaltene Pakistan an den Rand des Bürgerkrieges und werden auch die
von ihnen selbst nach den furchtbaren Anschlägen vom 11. September geschmiedete politische Allianz gegen den Terrorismus zerstören. Statt Gewalt und Terror zu
bekämpfen dreht der Krieg an der Gewaltspirale, zerstört Leben und Zukunft in der
Region und gefährdet auch die Menschen in der westlichen Welt. Hier in den Krieg
einzusteigen statt mäßigend auf die amerikanischen Freunde einzuwirken ist auch
ein Verstoß gegen den Auftrag, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden.
Wir bitten Sie dringend, diesen verhängnisvollen Weg nicht zu beschreiten und stattdessen Wege aus der Gewaltspirale zu suchen. Organisationen der Friedensbewegung
haben bereits in den ersten Appellen nach dem 11. September und bei vielen Kundgebungen tauglichere und konstruktivere Wege zur Überwindung des Terrorismus auf-
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gezeigt. Ein Verzicht auf Selbstjustiz und eine Strafverfolgung der Täter und Drahtzieher wegen ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem künftigen Internationalen Strafgerichtshof würde auf sehr viel mehr Zustimmung in der islamischen
Welt stoßen und bei Federführung der UN von allen Staaten uneingeschränkt unterstützt werden können. Sollten die Beweise für eine Anklageerhebung reichen könnten Osama Bin Laden und viele Angehörige des El Quaida-Netzwerkes in absehbarer
Zeit vor Gericht stehen. Die Strafverfolgung von Terrorristen darf nicht zum Vorwand
für einen Krieg werden, der viele Tausend weitere Todesopfer in Kauf nimmt und die
Gefahr weiterer unkontrollierbarer Eskalation mit sich bringt. Eilig ist dagegen eine
schnelle internationale Hilfe für die Menschen in Afghanistan, die unter Kriegsbedingungen nicht möglich ist.
Dringend ist auch die Verhütung weiterer Terroranschläge. Den Terrornetzen muss
jede Unterstützung entzogen und dies auch innerhalb der islamischen Gesellschaften breit getragen werden. Dafür braucht es glaubhafte Signale an die Menschen,
dass die reichen und mächtigen Staaten ihre globale Wirtschaftspolitik ändern, auf
Durchsetzung ihrer Machtinteressen zu Gunsten gleichberechtigter Kooperation verzichten und die sozialen Folgen der Globalisierung mildern. Tony Blair hat die Notwendigkeit einer solchen politischen Zäsur in seiner Parteitagsrede ausgedrückt und
zutreffend formuliert, dass aus dieser Krise eine „neue gerechtere Welt hervorgehen“ müsse. Dies und ein massives politisches Engagement für eine Friedenslösung
des Palästina-Israel-Konfliktes könnte die Feindbilder abbauen helfen, auf die Terroristen bauen. So kann den terroristischen Symbolfiguren der Rückhalt entzogen
werden, den sie jetzt bei einem Teil der Verelendeten und Unterdrückten geniessen,
die sie zu einem „Kampf der Kulturen“ aufhetzen wollen.
Mit einer Beteiligung am Krieg in Afghanistan würde die Bundesrepublik dem Terrorismus eher in die Hände spielen und die Gewaltspirale ankurbeln. Mit einem Engagement für die leidende Bevölkerung vor Ort, für den Dialog der Kulturen und eine
gerechtere Wirtschaftspolitik dagegen könnten Brücken gebaut und auch langfristig
die tieferen Ursachen des Terrorismus überwunden werden. Beides zusammen geht
nicht.
Wir bitten Sie nochmals eindringlich bei dieser für die Menschen im im Nahen Osten und in Zentralasien wie hierzulande einschneidenden Entscheidung mit Ihrem
Nein zur Entsendung der Bundeswehr in den Krieg massiven Schaden abzuwenden.
Mit freundlichen Grüßen

Eberhard Bauer
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BERLINER AUFRUF: INTERNATIONALEN TERRORISMUS
MIT ZIVILISIERTEN MITTELN BEKÄMPFEN
Die verheerenden Terroranschläge in den USA stellen eine Herausforderung dar, Grundwerte
aller Zivilisationen zu verteidigen – gegen den internationalen Terrorismus, aber auch gegen
eine selbstzerstörerische Überreaktion.
Die Anschläge in New York, Washington und Pennsylvania sind als ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zu verurteilen. Mit ihren Tausenden von Todesopfern, ihrer blindwütigen Grausamkeit und ihrer methodischen Perfidie stellen sie eine neue Dimension des internationalen
Terrorismus dar. Sie zeigen die globale Verwundbarkeit in der High-Tech-Welt. Mit ihren Opfern zugleich haben sie vieles getroffen: Symbole und Machtzentren der USA und des globalisierten Kapitalismus, die Sicherheit der Industrieländer und das friedliche Zusammenleben
der Kulturen in New York und in der ganzen Welt. Die Opfer stammen aus über 60 Nationen,
es waren Christen, Muslime, Angehörige anderer Religionen und religiös nicht Gebundene.
Wir trauern um die Opfer der Anschläge. Unser Mitgefühl gilt den Verletzten und den Angehörigen. Wir haben Verständnis für Wut und Zorn. Aber unsere Trauer ist kein Ruf nach Krieg.
Angesichts der neuen Dimension des internationalen Terrorismus treten wir mit Nachdruck
dafür ein, ihn wirksam und konsequent zu bekämpfen. Eine Situation, in der jederzeit Tausende Menschen durch Terror wahllos getötet werden können, ist unvereinbar mit den Grundlagen jeder Zivilisation und der weiteren Entwicklung von Menschenrechten, Demokratie und
Freiheit. In dieser neuen Situation ist ein Umdenken nötig. Es kann kein Aufrechnen von Todesopfern, keine Einordnung von Opfern unter alte Feindbilder, keine Unterscheidung von Menschenleben und keine Übernahme der Logik des Terrors geben, weder in seiner Bewertung noch
in den Gegenreaktionen. Dem Terror keine Macht zu geben, heißt ihm sich weder im Reden
noch in seiner Bekämpfung anzugleichen. Wir müssen die zivilisatorischen Grundlagen verteidigen, ohne sie weiteren Schaden nehmen zu lassen.
Jedoch geht angesichts der ungeheuerlichen Bedrohung vielfach eine differenzierte Betrachtung und Antwort verloren, die dringend nötig ist. Das Geflecht verschiedenster Beteiligter
und ihrer Ziele und Interessen sowie die Ursachen der Eskalation sind in den Blick zu nehmen, ohne dies als Entschuldigung oder Relativierung des geschehenen Verbrechens zu verdächtigen. Im Interesse an einer Deeskalation und einem friedlichen Zusammenleben verdienen wechselseitige Wahrnehmungen der verschiedenen Kulturkreise und Religionen Aufmerksamkeit, auch wenn sie deutliche Kritik beinhalten und zur Korrektur von Fehlern auffordern.
Globale Ungerechtigkeiten und politische Demütigungen sind normativ keine Rechtfertigungen, faktisch aber der Nährboden einer tiefen Unzufriedenheit, von dem terroristische Fanatiker zehren.
Gegenwärtig drohen wir auf einen Zustand zuzusteuern, in dem die Grenze zwischen Krieg und
Frieden permanent verwischt ist. Die beunruhigende Gewissheit, dass es keine völlige Sicherheit vor Terroranschlägen geben kann, sollte uns aber nicht die Frage verstellen, durch welche Schritte wir Sicherheit erhöhen können und durch welche wir sie vermindern würden. Nötig ist eine Gesamtstrategie mit kurz- und langfristigen Maßnahmen gegen den internationalen Terrorismus, die nicht in seine Falle der Eskalation und Destabilisierung geht. Stattdessen
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sollten wir mit Besonnenheit auf die Stärke der zivilisatorischen Grundlagen und Verfahrensweisen setzen, die es zu verteidigen und zu bewahren gilt. Die Reaktion auf die Terroranschläge
muss daher in ihrer Gesamtstrategie wie ihren einzelnen Schritten folgende zivilisierte Maßstäbe einhalten:
1. Aus gutem Grund duldet das Völkerrecht keine Rache, Vergeltung oder Strafaktion. Gewalt ist
nur als Notwehr oder Nothilfe legitim. Alle Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein, also
geeignet sein und die geringstmöglichen Nebenwirkungen aufweisen, die darüber hinaus
den zu vermeidenden Schaden nicht überwiegen dürfen. Eine Vermengung von Notwehr
und Strafaktion würde vermeidbare Gegenreaktionen hervorrufen.
• Voraussetzung für alle Maßnahmen sind nachvollziehbare Belege für die Täterschaft, die
Beihilfe oder die konkrete Gefährdung durch die Beschuldigten. Ein Irrtum über die Urheber ist auszuschließen. Alle Regierungen, die bei der Terrorbekämpfung mitwirken sollen, haben Anspruch auf die Vorlage von Belegen. Die nötige internationale Kooperation
erfordert die Anerkennung der Belege durch die Koalitionsmitglieder und den UN-Sicherheitsrat. Den Anhängern und Unterstützern fundamentalistischer Demagogen sollte nicht
die Ausflucht gelassen werden, es lägen keine Belege dafür vor, dass ihre Idole den Tod
unschuldiger Menschen herbeigeführt haben und sie damit gegen ein strenges Verbot
verstoßen haben, das im Islam wie im Christentum gilt.
• Zu beachten sind die Unterschiede zwischen Täterschaft, Beihilfe und konkreter Gefährdung. Statt Täter und Helfer durch die Androhung einer Gleichbehandlung zusammenzuschweißen, sollten bisherige Helfer mit Druck oder Zuckerbrot dazu gebracht werden,
ihre Unterstützung einzustellen. Es muss darum gehen, eine Koalition gegen den Terrorismus aufzubauen, ohne als Widerpart eine Koalition von Terroristen, Helfern und „Schurkenstaaten“ heraufzubeschwören.
• Alle Maßnahmen müssen sich ganz gezielt gegen die Urheber der Anschläge vom
11. September und möglicher weiterer Anschläge richten und ebenso gezielt die Zivilbevölkerung und alle denkbaren Bündnispartner unterstützen. Wer ein Leben ohne Terror
wünscht, sollte sich zu einer gleichberechtigten Partnerschaft eingeladen sehen.
2. Absoluten Vorrang müssen politische und wirtschaftliche Maßnahmen zur Unterstützung der
Zivilbevölkerung und Bündnispartner in der Region haben. Diese Maßnahmen müssen einen
Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit von Armut, mangelnder Bildung und gewaltsamen Konflikten weisen und dafür sorgen, dass dem Terrorismus der Nährboden entzogen wird, nämlich sein Rekrutierungs- und Mobilisierungspotential. Konfliktprävention und internationale
Kooperation in der Einen Welt sind die wirksamsten Waffen gegen den globalisierten Terrorismus. Zu diesen Waffen gehören Armutsbekämpfung, Gesundheitsversorgung, Bildung, gerechte Handelsbedingungen sowie Abbau und Prävention von internationaler Verschuldung.
Diese Strategie muss sofort mit einem starken Signal eingeleitet werden. Die wirtschaftliche Folgen der aktuellen Zuspitzung drohen laut Weltbank weltweit bereits zehn Millionen
Menschen in die Armut zu stürzen, außerdem sind über fünf Millionen Afghanen und viele
Flüchtlinge vor einer Hungerkatastrophe zu bewahren.
• Im Hinblick auf diese konstruktiven Maßnahmen sollten auch Nichtregierungsorganisationen in die internationale Koalition für eine zivilisierte Bekämpfung des Terrorismus
einbezogen werden. Sie sind Bündnispartner für eine Koalition, die auch von unten wirk92
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sam wird und die Interessen der vielen Menschen zur Geltung bringt, deren Elend von
demagogischen Fanatikern nur missbraucht, aber keinesfalls beseitigt wird.
• Großes Gewicht muss auch ein internationaler interreligiöser und interkultureller Dialog
haben. Es fehlt bisher weitgehend an wechselseitigen Kenntnissen und Verständnis.
Durch einen intensiven interreligiösen Dialog kann den Propagandisten eines vulgarisierten Islam der Boden ihres demagogischen Handwerks entzogen werden. In den westlichen Ländern ist einer Diskriminierung von Muslimen und Arabern entschieden entgegenzutreten.
• Ein zentrales politisches Projekt im Rahmen dieser internationalen Antiterrorkoalition ist
der Friedensprozess im Nahen Osten. Eine Befriedung der Auseinandersetzungen ist nur
gleichzeitig mit ernsthaften und raschen Verhandlungen auf der Grundlage des MitchellPlanes zu erreichen. Bei diesen Verhandlungen sollte versucht werden, alle wichtigen Organisationen der Palästinenser direkt oder indirekt einzubinden, die sich anderenfalls
möglicherweise durch Torpedierungsversuche profilieren würden.
3. Politische Maßnahmen müssen im Sinne der Verhältnismäßigkeit auch bei den Maßnahmen gegen die Urheber der Terroranschläge oder ggf. ihre Helfer den Vorrang innehaben. Der internationale Terrorismus ist in jedweder Hinsicht einer weltweiten politischen Ächtung zu unterziehen. Für eine international akzeptierte Behandlung gefasster Täter ist die Errichtung des
Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) schleunigst voranzutreiben. Insbesondere gegenüber Staaten kommen als weitere geeignete Mittel Ultimaten, konsequente Blockaden – auch
von militärischen Kräften durchgeführt – Boykotte und Sanktionen in Frage.
• Die Finanzierungswege des internationalen Terrorismus sind lahmzulegen. Das betrifft Geldwäsche, unkontrollierte Offshore-Bankzonen und „underground banking“. Es sind weltweite Regelungen durchzusetzen, die es ermöglichen, die Geldspuren des Terrorismus
nachzuverfolgen.
• Auch der Waffennachschub des internationalen Terrorismus ist zu unterbinden. Das betrifft den gesamten internationalen Waffenhandel samt des Schwarzmarktes. In einer
Welt unter dem Menetekel des internationalem Terrorismus dürfen Waffen nicht auf den
Markt geworfen werden, vielmehr muss der Waffenhandel und damit der Nachschub für
Terrororganisationen und Bürgerkriegsmilizen ausgetrocknet werden.
• In weltweit koordinierten Ermittlungen gegen die Terrornetzwerke und ihre Finanzquellen
liegen neben der internationalen Kooperation und Prävention zur Beseitigung der Konfliktursachen die wirksamsten Waffen gegen den internationalen Terrorismus. Verbesserte
Sicherheitsstandards in ausgewählten Bereichen, internationale Zusammenarbeit und bessere technische Ausstattung der Ermittlungsbehörden sowie gezielte Fahndungen treffen
internationale Terrornetzwerke an verwundbaren Stellen. Das Versagen der Geheimdienste und ihre Praxis der Unterstützung zeitweilig nützlich erscheinender Milizen und Terrororganisationen sind genau zu untersuchen, um zu zielführenden und wirksamen Beiträgen zur Bekämpfung solcher Organisationen zu gelangen. Im gezielten Aufspüren und
Ausheben global verzweigter Terrornetzwerke liegt eine der Hauptaufgaben, und nicht
beim Militär. Auch für polizeiliche und geheimdienstliche Mitteln gelten hierbei die Grundsätze der Gezieltheit und Angemessenheit. Auch im Hinblick auf die innere Sicherheit
sollten die zivilisatorischen und rechtsstaatlichen Standards, die es zu verteidigen gilt,
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nicht über Bord geworfen werden. Eine symbolische Politik der starken Worte und Gesetzesverschärfungen hilft keinen Deut weiter, sondern unterwirft sich dem Terror.
4. Militärische Kampfmaßnahmen haben in einer Strategie, die sich der genannten Ansätze bedient, nur dann einen Platz, wenn ihnen gegenüber den vorrangigen Maßnahmen noch ein
eigenes Anwendungsfeld verbleibt, wenn sie die anderen Mittel nicht beeinträchtigen und
wenn sie nicht zu vermeidbaren Opfern führen. Einerseits können solche Maßnahmen zur
Vermeidung weiterer Anschläge durchaus angebracht erscheinen. Andererseits können sie
weitere Anschläge gerade provozieren, die Region destabilisieren und bereits unmittelbar
viele Menschenleben kosten. Beide Risiken sind in dieser Frage von Leben und Tod abzuwägen, unter Bedingungen zum Teil unsicheren Wissens über die Folgen. Uns eint jedoch eine
Beurteilung dieser schwierigen Frage: Jeder Militäreinsatz, der Zivilisten gefährdet („Kollateralschäden“), der Bomben oder Raketen in Städten oder bewohnten Gebieten vorsieht,
der zu Kämpfen von Bodentruppen über kleine Spezialeinheiten hinaus führt, der Flüchtlingsmassen in Elend und Hungertod treibt, jeder Krieg, Stellvertreter- und Bürgerkrieg ist
im Rahmen einer Gesamtstrategie ein ungeeignetes, ja kontraproduktives Mittel, das viele
Menschenleben kostet und deshalb weiteren Hass sät, zu einer abenteuerlichen Eskalation
führt und möglicherweise weiteren Terror anheizt, anstatt ihn zu ersticken. Die Bekämpfung des Terrors und die Verteidigung zivilisatorischer Grundwerte würden dann in ihr Gegenteil umschlagen. Das gilt auch für jede Waffenlieferung und militärische Unterstützung,
die etwa zu einem Gemetzel zwischen den Taliban und der Nordallianz Afghanistans führt.
Und es gilt erst recht für den bisher ausdrücklich nicht ausgeschlossenen Einsatz von ABCWaffen, dem sofort eine Absage zu erteilen ist. Angesichts der bereits erfolgten Militärschläge rufen wir dringend dazu auf, diesen Grundsätzen zu folgen und jede weitere Eskalation aufgrund ihrer unabsehbaren Folgen zu vermeiden.
Insgesamt geht es darum, den internationalen Terrorismus entschieden zu bekämpfen und nicht
ungewollt zu stärken. Er ist am wirksamsten ohne Eskalation niederzuringen. Die Bundesregierung sollte die USA und ihre anderen Bündnispartner im Rahmen der Vereinten Nationen
und der NATO sowie bilateral für eine Strategie der Terrorbekämpfung unter Einhaltung der
genannten zivilisatorischen Prinzipien zu gewinnen suchen. Der Bundestag und die Bundesregierung sollten ein starkes Engagement für die politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen
zur Terrorbekämpfung vorweisen und jede Beteiligung an militärischen Einsätzen mit Logistik, Finanzmitteln oder Streitkräften von der Einhaltung der genannten Prinzipien abhängig
machen. Bündnistreue und historische Verantwortung können nicht bedeuten, eine Vorgehensweise zu unterstützen, die allen Beteiligten schadet. Für unsere Einschätzung von Militäreinsätzen steht die Frage einer Beteiligung der Bundeswehr nicht im Vordergrund, da die
genannten Kriterien für jede Entscheidung über einen Militäreinsatz als Reaktion auf den
11. September gelten, denn jedes Menschenleben zählt gleich viel – ob in New York, in Deutschland oder Afghanistan.
Wir setzen auf die gemeinsame weitere Zivilisierung unserer Welt, zu der es keine Alternative
gibt. Die weltweite Trauer um die Opfer der Terroranschläge, die sich in allen Kulturkreisen
gezeigt hat, hat den Grundstein für ein friedliches Zusammenleben gelegt, auf den die Regenten der Welt jetzt aufbauen sollten.
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